
Erwartungen an die moderne Softwareent-
wicklung gibt es viele, zum Beispiel die ei-
ner konsequent schnellen, pünktlichen oder 
verlässlichen Lieferung. Werden solche 
Erwartungen erfüllt, kann dies zu einem 
Wettbewerbsvorteil führen, durch den sich 
ein Unternehmen von seiner Konkurrenz 
abhebt. Eine Möglichkeit ist es, auf diese 
Erwartungen mit der Einführung von Stan-
dards (siehe Kasten 1) auf operationaler 
Ebene zu reagieren. Dafür gibt es ein breites 
Spektrum:

n Im Kleinen können es neue Dokument-
vorlagen sein, die für schnellere Abläufe 
durch eine einheitliche Dokumentation 
sorgen sollen.

n Im Großen können es neue Prozesse 
sein, die die bisherigen schwerfälligen 
Abläufe ablösen sollen.

Manchmal sind solche Standards hilfreich, 
manchmal hinderlich: In diesem Artikel 
geht es um die Fälle, in denen Standards 
trotz bester Absichten stören – wenn zum 
Beispiel die neue Dokumentvorlage für un-
nütze Dokumentation, das neue Tool für 
mehr Fragen als Antworten oder der neue 
Prozess für Unruhe, Konflikt und Wider-
stand sorgen.
Dann stellen sich Fragen: Wieso ist die 
Wahl gerade auf diesen Standard (diese 
Dokumentvorlage, dieses Tool, diesen Pro-
zess) gefallen? War es eine bewusste Wahl, 
ein Reflex oder eine willkürliche Entschei-
dung? Hätte eine individuelle operative 
Ausrichtung mehr Erfolg gehabt?
Dieser Artikel schildert Szenarien geschei-
terter Standardisierung am Beispiel der 
Einführung von Scrum, nennt mögliche 
Erklärungen und gibt Handlungsoptionen, 
mit denen Grenzen von Standards vielleicht 
überwunden werden können.

Beobachtungen
Als Beispiel für einen operativen Standard 
dient in diesem Artikel das Framework 

Scrum im Sinne des Scrum Guide (vgl. 
[Sch14]). Die folgenden Szenarien (siehe 
auch Abbildung 1) entspringen Beobach-
tungen in der Praxis und illustrieren mög-
liche Grenzen bei dem Versuch, Scrum als 
Standard zu etablieren.

Szenario 1: Der Standard als Blaupause
Ein international agierendes Unterneh-
men hat bereits an mehreren Standorten  

Scrum eingeführt, nun ist ein weiterer 
an der Reihe. An diesem Standort arbei-
ten mehrere Teams: Eines beschäftigt sich 
hauptsächlich mit der Weiterentwicklung 
eines Produkts, ein anderes mit der War-
tung von (mehr als einem Dutzend) Pro-
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Als Standard wird in diesem Artikel eine 
als etabliert oder weit verbreitet emp-
fundene Vorgehensweise (zum Beispiel 
zur Lösung eines Problems) bezeichnet. 
Der Artikel geht dabei davon aus, dass 
dies eine subjektive Einschätzung ist; die 
Einschätzung, was ein Standard ist und 
was nicht, muss nicht allgemein und ob-
jektiv geteilt werden.
Ein Beispiel für einen objektiven Stan-
dard ist der Scrum Guide, ein Beispiel 
für einen subjektiv empfundenen Stan-
dard ist die Verwendung von Story 
Points in Scrum. Mögliche Indikatoren 
für einen subjektiv empfundenen Stan-
dard sind Äußerungen wie:

n „Das machen doch alle so.“
n „Wie sollen wir es denn

sonst machen?“
n „Anders geht es nicht!“

Kasten 1: Begriffsklärung.

Abb. 1: Die Szenarien im Überblick.



dukten. Die Erwartung des Managements 
ist, dass Scrum auch in diesen beiden Fällen 
funktionieren wird und muss – es ist keine 
Option, auch nur für ein Team, nicht Sc-
rum einzuführen. Es stellt sich heraus, dass 
Scrum in dem einen Team sehr gut und in 
dem anderen Team überhaupt nicht funk-
tioniert. Scrum scheint hier für das Ma-
nagement eine Blaupause zu sein, die unab-
hängig von der Charakteristik eines Teams 
angewendet werden kann.

Szenario 2: Der Standard als Wissensgrenze
Ein Unternehmen wendet Scrum seit länge-
rer Zeit in mehreren Teams an und das Ma-
nagement ist zufrieden damit. Die Teams 
berichten allerdings von großer Unruhe 

an den Grenzen ihrer Wertschöpfungsket-
te: Anforderungen können nur mit großer 
Mühe rechtzeitig bereitgestellt werden und 
Ergebnisse verschiedener Teams können 
nur mit großer Mühe in ein Gesamtergeb-
nis integriert werden. Zwar ist allen klar, 
dass Scrum nicht zu den vor- und nachge-
lagerten Abläufen der Teams passt, es stellt 
sich jedoch heraus, dass es jenseits von  
Scrum keine Ideen zur Verbesserung ent-
lang der globalen Wertschöpfungskette 
gibt. Scrum scheint hier für alle Beteiligten 
eine lokale Wissensgrenze zu bilden, die 
nicht überwunden werden kann.

Szenario 3: Der Standard als Ballast
Einem Team wird vom Management die 
Anwendung von Scrum samt ausführli-

chem Training verordnet. Ebenso legt das 
Management die Rollen in diesem Team 

fest. Product Owner wird eine engagierte 
Kollegin, die erstmals fachliche Verant-
wortung für ein Projekt trägt und keine 
Erfahrung mit Scrum hat. Es stellt sich he-
raus, dass sie sich mit ihrer Rolle und den 
Erwartungen daran überfordert fühlt, das 
Management reagiert darauf mit externer 
Unterstützung. Scrum scheint hier für min-
destens eine Rolle ein Ballast zu sein, dessen 
Anspruch an eine inkrementelle und iterati-
ve Produktentwicklung nicht allein bewäl-
tigt werden kann.

Szenario 4: Der Standard als Utopie
Ein Unternehmen hat gesehen, dass Scrum 
in einem anderen Unternehmen zu deutli-
chen Verbesserungen in der Produktent-

wicklung geführt hat. Um diese Erfolge zu 
übertragen, entscheidet es sich ebenfalls 
für die Einführung von Scrum. Schnell 
wird klar, dass die Produktentwicklung al-
lerdings nicht das eigentliche Problem ist. 
Gleich mehrere Personen beanspruchen die 
Rolle des Product Owners für sich und kön-
nen sich auch nach Monaten weder auf eine 
eindeutige Verantwortung noch auf eine 
gemeinsame Arbeitsweise einigen. Es stellt 
sich heraus, dass langjährige unausgespro-
chene Konflikte jegliche Weiterentwicklung 
unmöglich machen. Scrum scheint hier für 
das Unternehmen als Utopie zu dienen, die 
der Verbesserung der Arbeitskultur dienen 
soll.

Szenario 5: Der Standard als Exot
Ein Unternehmen hat sich für die Anwen-
dung von Scrum entschieden und damit 
überaus erfolgreich ein Produkt entwickelt. 
Nach der Lieferung des Produkts ist dem 
Team klar, dass es Scrum in anderen Pro-
jekten nicht wiederholen können wird und 
besser damit fährt, wieder auf die etablier-
te unorganisierte Art der Zusammenarbeit 
innerhalb des Unternehmens zu wechseln. 
Positive Erfahrungen wandeln sich in Frust 
und es ist unklar, ob sich die Investition in 
Scrum für dieses Unternehmen bei weite-
ren Produkten auszahlt. Es stellt sich her-

aus, dass auf absehbare Zeit kein weiteres 
Produkt in diesem Unternehmen mit Scrum 
entwickelt wird. Scrum scheint hier außer-
halb des Teams wie ein Exot, der zu einem 
singulären Erfolg geführt hat.

Merkmale
Drei Merkmale bilden das gemeinsame 
Muster dieser Szenarien:

n Die Grenzen der Standardisierung sind 
vorab schwer abzuschätzen: Es kann 
ohne konkrete Erfahrungen im Alltag 
vorab schwer abzuschätzen sein, auf 
welche Grenzen Scrum – oder, allgemei-
ner, ein Standard – in einem Unterneh-
men stößt. Vorgelagerte Assessments, 
Trainings oder andere Versuche einer 
Absicherung beruhen auf der Vorstel-
lung einer künftigen Realität, nicht auf 
der konkret aktuellen Realität selbst.

n Die beobachteten Grenzen sind rückbli-
ckend wenig überraschend: Im Nachhi-
nein und mit konkreten Erfahrungen 
im eigenen Alltag mag es nicht unge-
wöhnlich scheinen, dass Personen mit 
der Einführung von Scrum überfordert 
sind, Scrum keine Lösung jahrelanger 
Konflikte ist oder sich in einem über-
wiegend anders organisiertem Unter-
nehmen nicht behaupten kann – retro-
spektive Kohärenz (vgl. [Kur03]) stellt 
sich ein.

n Scrum scheint in allen Szenarien als eine 
Art kontextunabhängiger Standard an-
gesehen zu werden, der möglichst in 
jedem Umfeld funktionieren soll. Diese 
Hoffnung wird dann nicht erfüllt, wenn 
sich Scrum nicht auf beliebige Teams 
übertragen oder beliebig entlang einer 
Wertschöpfungskette anwenden lässt.

Auch wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen 
in keinem der Szenarien wiederfinden, 
kommen Ihnen diese Merkmale vielleicht 
dennoch vertraut vor – durchaus auch in 
Veränderungsvorhaben, bei denen es nicht 
um die Einführung von Scrum ging. Waren 
Sie einmal an einem Änderungsvorhaben 
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beteiligt, das mit der Formulierung einer 
künftigen Realität begonnen hat? Gab es 
in diesem Veränderungsvorhaben eine Ein-
schätzung darüber, wie wahrscheinlich die-
se Zukunft unter Berücksichtigung der Ge-
genwart ist? Gab es unerwartete Ereignisse, 
die sich einer vorherigen Analyse entzogen 
haben und im Rückblick wenig überra-
schend waren?

Erklärungsversuche
Eine Annahme hinter diesem Artikel ist, 
dass Ihnen zumindest die gemeinsamen 
Merkmale der Szenarien (sei es im Zusam-
menhang mit der Einführung von Scrum 
oder im Zusammenhang mit einem anderen 
Veränderungsvorhaben in Ihrem Unterneh-
men) nicht gänzlich unbekannt sind. Die 
Szenarien und ihre Merkmale zeigen, dass 
einem Wunsch nach Veränderung ganz 
verschiedene Grenzen gesetzt sein können. 
Was führt dazu, dass Veränderungsvorha-
ben die Möglichkeit solcher Grenzen nicht 
vorab in Erwägung ziehen und selbst dann 
nicht reagieren, wenn sie offensichtlich ge-
worden sind?
Die folgenden Erklärungsversuche sind si-
cherlich weder vollständig, noch sind sie in 
jedem Fall zutreffend. Sie können allerdings 
bei der Ableitung von möglichen Hand-
lungsoptionen helfen.

Anschlussfähigkeit
Ein Erklärungsversuch für Grenzen von 
Veränderung ergibt sich, wenn man eine 
Organisation (oder eine Abteilung oder 
ein Team) als autopoietisches System im 
Sinne von Niklas Luhmann (vgl. [Sim11]) 
betrachtet. Gemeint ist damit ein soziologi-
sches System, das sich durch Kommunikati-
on selbst erhält (wie etwa Ihr Team, das nur 
durch Kommunikation zwischen Personen 
entstanden ist und umgekehrt ohne Kom-
munikation zwischen Personen aufhört zu 
existieren). Damit diese Kommunikation 
aufrechterhalten werden kann, muss das, 
worüber kommuniziert wird, anschlussfä-
hig an die vorherige Kommunikation sein. 
Neue (externe) Reize – wie zum Beispiel 
eine Veränderung – übersetzt das System 
dazu in bekannte (interne) Strukturen oder 
Verhaltensweisen. Diese Rückführung von 
Innovation auf Vertrautheit ist ein Mittel 
zur Reduktion von Komplexität.
In Szenario 5 („Der Standard als Exot“, 
siehe oben) scheint das Vorgehensmodell 
des einen Teams in diesem Sinne nicht an-
schlussfähig an die Struktur und Verhal-
tensweise anderer Teams zu sein: Es kann 

sich nicht durchsetzen. Ebenso ist vorstell-
bar, dass Scrum überhaupt nur deswegen 
ausgewählt wurde, weil es in seiner Struk-
tur anschlussfähig an die Erfahrungswelt 
des zuständigen Entscheidungsgremiums 
war (die Wahl von Scrum als Beispiel in 
diesem Artikel ist übrigens in der Hoffnung 
erfolgt, dass sie anschlussfähig an Ihre Er-
fahrungswelt ist).

Logische Trugschlüsse
Zwei logische Schlüsse, mit denen von der 
Gegenwart auf die Zukunft geschlossen 
werden kann, sind Deduktion und Induk-
tion.
Bei der Deduktion ergibt sich die Zukunft 
als zwingende Folgerung aus den Bedin-
gungen der Gegenwart, bei der Induktion 
wird verallgemeinernd von der Gegenwart 
auf die Zukunft geschlossen (siehe Abbil-
dung 2). Die Anwendung von deduktiver 
oder induktiver Logik in Veränderungs-
vorhaben ist allerdings nicht in jedem Fall 
angebracht. 
Szenario 1 („Der Standard als Blaupause“, 
siehe oben) scheint ein Beispiel für induk-
tive Logik zu sein: Weil Scrum in der Ver-
gangenheit bereits einmal funktioniert hat, 
wird es auch in der Zukunft funktionieren. 
Szenario 3 („Der Standard als Ballast“, sie-
he oben) scheint ein Beispiel für deduktive 
Logik zu sein: Scrum ist angeordnet und 
trainiert, also wird Scrum in einem Team 
funktionieren. Die tatsächlichen Erfahrun-
gen zeigen, dass diese Denkweise in beiden 
Szenarien nicht angebracht war.

Umgang mit Ambiguität
Die Toleranz von unsicheren und mehrdeu-
tigen Situationen, die Ambiguitätstoleranz, 
ist bei verschiedenen Menschen in verschie-
denen Kontexten verschieden ausgeprägt. 

Ebenso verschieden sind die Möglichkeiten 
zum Umgang mit Ambiguität, wie sie zum 
Beispiel in Veränderungsvorhaben entste-
hen kann. Tabelle 1 zeigt einen Überblick 
über die Grenzen des Spektrums.
Szenario 4 („Der Standard als Utopie“, sie-
he oben) könnte ein Beispiel dafür sein, in 
dem ein subjektiv als bewährt empfundenes 
Vorgehensmodell als Sicherheit dienen und 
von einer verfahrenen (und dadurch unsi-
cheren) Situation ablenken soll. Szenario 
2 („Der Standard als Wissensgrenze, siehe 
oben “) hingegen kann ein Symptom sein: 
Eine Organisation, die sich auf Scrum als 
Standard verlassen hat, hat den Umgang 
mit Ambiguität nicht gelernt und reagiert 
hilflos, wenn der etablierte Standard nicht 
anwendbar ist.

Handlungsoptionen
Die genannten Erklärungsversuche sollen 
dabei helfen, Handlungsoptionen für die 
genannten Szenarien abzuleiten. Patent-
rezepte sind sie allerdings nicht: Für jedes 
konkrete Szenario muss geprüft werden, 
welche Erklärung angemessen sein und wie 
eine daraus resultierende Handlungsop-
tion aussehen kann. Dabei geht es – ganz 
im Sinne der Vermeidung von logischen 
Trugschlüssen – lediglich um eine plausib-
le und nicht unbedingt um eine eindeutige 
Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. 
Dieser Wechsel auf eine andere Logik zur 
Beurteilung von Zusammenhängen ist be-
reits eine erste Handlungsoption.
Vielleicht haben Sie beim Lesen dieser Zei-
len ein konkretes Beispiel aus Ihrem Alltag 
vor Augen: Scheint Ihnen für Ihre Erfah-
rung einer der vorherigen Erklärungsversu-
che plausibel und scheint eine der nachfol-
genden Handlungsoptionen realistisch?
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Abduktive Logik
Während induktive und deduktive Logik 
durch einen eindeutigen Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung gekenn-
zeichnet sind, sucht die abduktive Logik 
lediglich nach plausiblen Zusammenhängen 
zwischen Ursache und Wirkung. Insbeson-
dere kann es zu einer Beobachtung mehrere 
plausible Erklärungen geben, von denen die 
tatsächlich zutreffende nicht a priori klar ist.
Ein Beispiel: Sie haben, ähnlich wie schon 
andere zuvor, gemeinsam mit Ihrem Team 
die Einführung einer regelmäßigen Ret-
rospektive in Ihrem Projekt beschlossen. 
Nach einigen Monaten stellen Sie fest, dass 
daraus keine regelmäßige Verbesserung in 
Ihrem Projekt resultiert. Gleichzeitig ist 
die Beteiligung unverändert hoch und die 
Rückmeldung zu Ihrem Termin unverän-
dert positiv. Wie kann das sein?
In der Welt der induktiven Logik müsste 
die Retrospektive funktionieren, da sie ja 
bereits an anderer Stelle funktioniert hat. 
Ebenso müsste dies in der Welt der deduk-
tiven Logik funktionieren, da das Team 
seinerzeit einverstanden war und sich un-
verändert mit positiver Rückmeldung en-
gagiert. Die Welt der abduktiven Logik er-
möglicht verschiedene Erklärungen:

n Vielleicht fühlt sich das Team zu Ihrer 
Retrospektive verpflichtet und wagt 
keinen Widerspruch.

n Vielleicht verhindern die Art der Mo-
deration, der Personenkreis oder die 
Struktur der Maßnahmen greifbare 
Verbesserungen.

n Vielleicht ist bereits ein regelmäßiger 
gemeinsamer Termin aus Sicht des 

Teams auch ohne greifbare Maßnah-
men eine Verbesserung.

Jede dieser drei Erklärungen ist in Bezug 
auf die Beobachtung plausibel.
Die Handlungsoption, die sich aus der 
Sichtweise der abduktiven Logik ergibt, 
besteht aus parallel durchgeführten und 
möglichst sicheren Experimenten. Sie sind 
ein Mittel, um plausible Erklärungen für 
Beobachtungen zu finden, und auch Teil 
der nächsten Handlungsoption.

Validierte Evolution
Der Erfolg eines Veränderungsvorhabens 
wird mitunter nicht an Fortschritten in Be-
zug auf die Gegenwart, sondern an noch 
fehlenden Schritten in Bezug auf die standar-
disierte Zukunft gemessen. Wird der Erfolg 
eines Veränderungsvorhabens ausschließlich 
daran gemessen, wie weit es umgesetzt ist, 
steht dahinter eine unbestätigte Annahme: 
die Annahme, dass der bereits umgesetzte 
Teil des Veränderungsvorhabens bereits er-
folgreich ist. Es macht einen Unterschied, ob 
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Sie zum Beispiel ein Daily Stand-Up einfüh-
ren, um Ihren gegenwärtigen Arbeitsalltag 
zu verbessern oder weil Sie auf Scrum hinar-
beiten. Im ersten Fall ist das Daily Stand-Up 
ein Experiment, das in seiner Wirkung auf 
ihren Arbeitsalltag validiert werden kann. 
Im zweiten Fall ist es ein Baustein eines Stan-
dards, der in seiner Wirkung vielleicht nicht 
unbedingt validiert wird.
Die Handlungsoption, die sich aus der va-
lidierten Evolution ergibt, ergänzt die der 
abduktiven Logik: Experimente im Rah-
men eines Veränderungsvorhabens werden 
konsequent ausgewertet, um Fortschritt auf 
der Basis von unbestätigten Annahmen aus-
zuschließen. Validierte Evolution in diesem 
Sinne wird zum Beispiel im Lean Startup 
(vgl. [Mau12]) angewendet, um möglichst 
schnell nachweisbare Fortschritte zu erzie-
len, die zur individuellen Realität passen.

Lernen auf der nächsten Ebene
Abduktive Logik und validierte Evoluti-
on bieten die Möglichkeit für Lernen auf 
einer nächsten Ebene: Auf dieser Ebene 
stellt sich, anstatt die Anwendung eines 
Standards zu lernen, die Frage, ob ein ge-
wählter Standard für die individuelle Rea-
lität überhaupt angemessen ist. Lernen auf 
dieser Ebene findet jenseits von etablierten 
Denkmustern statt, indem es sich von im-
pliziten Annahmen löst und damit mehr 
Freiheitsgrade erlaubt (vgl. [Pes07]).
Wenn Sie sich für die Einführung von  
Scrum entscheiden, treffen Sie beispielswei-
se unter anderem die folgenden impliziten 
Annahmen:

n Jede Anforderung kann mindestens 
eine Sprintlänge bis zur Auslieferung 
warten.

n Die Synchronisation von Sprintplanung 
und (potenzieller) Lieferung ist nötig.

n In der Einführung der Rollen und Arte-
fakte von Scrum steckt die Lösung Ihrer 
Probleme.

Tabelle 1: Spektrumsgrenzen von Ambiguität (vgl. [Wil06], deutsche Übersetzung des 
Verfassers).
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Stimmen diese Annahmen und – wenn ja – 
können Sie erklären, warum?
Eine Handlungsoption, um Lernen auf 
der nächsten Ebene zu ermöglichen, ist die 
Anwendung von Kanban (vgl. [Bur14]). 
Kanban agiert agnostisch, empfiehlt keine 
Rollen oder Artefakte und rät von keinen 
Rollen oder Artefakten ab. Vielmehr for-
muliert Kanban vier Prinzipien und sechs 
Praktiken für ein Verständnis und zur Ver-
änderung der aktuellen und individuell ge-
lebten Realität. Mit dieser Freiheit erlaubt 
Kanban ein Lernen auf der nächsten Ebene 
und fordert explizit zur Anwendung ab-
duktiver Logik (durch Experimente) und 
validierter Evolution auf.

Zusammenfassung
Dieser Artikel beschäftigt sich mit den 
Grenzen und Möglichkeiten bei Verände-
rungsvorhaben am Beispiel der Einführung 

die Zeit für Veränderungsvorhaben jenseits 
von Standards gekommen. ||

38

Wenn agile Standards scheitern: Grenzen und Möglichkeiten bei der Einführung von Scrum

||  Thomas Epping   
(Thomas.Epping@codecentric.de) 
arbeitet als Organisational Management 
Consultant bei der codecentric AG. Er hilft 
Organisationen dabei, individuelle Methode 
für produktive Zusammenarbeit zu finden, 
anzuwenden und zu etablieren.

Der Autor

von Scrum als Standard. Verschiedene Sze-
narien aus der Praxis zeigen verschiedene 
Arten möglicher Grenzen, die allesamt vor-
ab schwer abzuschätzen und rückblickend 
wenig überraschend sind. Erklärungsver-
suche helfen vielleicht dabei, Mechanismen 
sowohl hinter dem Wunsch nach Standar-
disierung als auch seiner Grenzen zu verste-
hen und plausible Handlungsoptionen für 
Veränderungsvorhaben abzuleiten. Experi-
mente (parallel und möglichst sicher), va-
lidierte Evolution und Kanban können bei 
der Suche nach individuell anschlussfähigen 
Veränderungen helfen, logische Trugschlüs-
se dabei vermeiden und gemäß der persönli-
chen Ambiguitätstoleranz gestaltet werden.
Motivation für eine Abkehr vom Wunsch 
nach Standards kann die wiederholte Er-
fahrung sein, dass ein subjektiv empfunde-
ner Standard nicht hält, was Sie sich von 
ihm versprochen haben. Dann ist vielleicht 


