
CERTIFIED SCRUM DEVELOPER:

DER GANZHEITLICHE

ENTWICKLER

agile Softwareentwicklung und Scrum für
viele synonym wurden. Entwicklungs -
praktiken, in XP noch dominierender
Bestandteil, rückten in den Hintergrund.
Scrum ist ein Methodenrahmen, der prinzi-
piell unabhängig von der Software erstel -
lung angewandt werden kann und der kei-
ne Aussage darüber trifft, mit welchen
Mitteln Anforderungen in Software umge-
setzt werden sollen.

Scrum ohne Unterbau
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt,
dass es vielen Scrum-Teams nicht gelingt,
Sprint-Ergebnisse mit ausreichend hoher
Qualität zu erstellen. Martin Fowler
bezeichnete dies in [Fow09] als Flaccid
Scrum und auch Ken Schwaber gestand in
einem Interview ein, dass viele Entwick -
lungsteams nicht ausreichend mit moder-
nen Entwicklungspraktiken vertraut sind
(vgl. [Inf]).

Auch die Scrum Alliance hat diesen Miss -
stand erkannt und eine neue Zertifizierung,
den Certified Scrum Developer (CSD), de -
finiert. Zusätzlich zu der Kenntnis des
Scrum-Prozesses muss ein CSD auch weite-
re technischen Fähigkeiten zur Erstellung
von Software erlernen.

Scrum trat einst als allgemeines Projekt-Rahmenwerk an, mit dem sich nicht nur Softwareent -
wicklung betreiben lässt, sondern beispielsweise auch Marketing und Projektmanagement. In
der Praxis merkten viele Teams jedoch, dass es schwer ist, mit Scrum zu arbeiten, wenn man
nicht auch moderne Programmierpraktiken benutzt. Diesem Umstand zollte die Scrum
Alliance Tribut und führte den „Certified Scrum Developer” ein. So finden Teams noch besser zu
einem runden Vorgehen nach Scrum. In diesem Artikel zeigen wir, welche Praktiken die Scrum
Alliance für Softwareentwickler empfiehlt, welche Gefahren drohen, falls sie sie nicht beherr-
schen, und welchen Nutzen sie daraus ziehen, wenn sie sie erlernen und einsetzen.

m e h r  z u m  t h e m a :
http://scrumalliance.org/CSD
http://www.it-agile.de/csd.html
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Er fasste Entwicklungspraktiken zum
eXtreme Programming (XP) zusammen
und schuf und beschrieb in [Bec00] den
ersten großen Vertreter dessen, was später
als agile Softwareentwicklung bezeichnet
wurde.

Scrum entstand zu einer ähnlichen Zeit
wie XP und wurde Anfang des neuen
Jahrtausends bekannter, als Ken Schwaber
ein erstes Buch hierzu veröffentlichte (vgl.
[Sch01]). In den darauf folgenden Jahren
setzte ein so großer Scrum-Boom ein, dass

Als Mitte der Neunziger Jahre schwerge-
wichtige, dokumentenlastige Prozesse den
Markt dominierten, gab es eine Gruppe
von Softwareentwicklern und Projekt -
managern, die der Trägheit der Wasserfall-
Prozesse eine leichtgewichtige Alternative
entgegenstellen wollten. Kent Beck bei-
spielsweise erkannte, dass die bis zum
Maximum gesteigerte Anwendung bewähr-
ter Engineering-Praktiken in Kombination
mit vielen kurzen Feedback-Schleifen ein
Softwareprojekt zum Erfolg führen kann.
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Abb. 1: Der ganzheitliche Mensch, wie Leonardo da Vinci ihn sah.
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Praktiken eines
Scrum-Entwicklers
Insbesondere Fähigkeiten und Kenntnisse in den im Folgenden
beschriebenen Be reichen sind notwendig, um als CSD im
Scrum-Kontext qualitativ hochwertige Soft ware erstellen zu
können.

Architektur und Design
Scrum erfordert flexible Strukturen, damit das Team jederzeit
auf geänderte Anfor derungen reagieren kann, die der Product
Owner (PO) einbringt. Ohne flexible Strukturen kommt es zu
der gefürchteten steilen Aufwandskurve, bei der Änderungen
und komplett neue Features mit dem Fortschritt der
Entwicklung so teuer werden, dass sie schließlich nicht mehr
vertretbar umzusetzen sind. Ein CSD muss Entwurfsprinzipien
kennen und anwenden können, die zu entkoppelten Strukturen
führen.

Test Driven Development
Die Grundregeln von TDD sind sehr einfach Bob Martin hat sie
in [Mar] auf nur drei Gesetze heruntergebrochen:

■ Schreibe keinen Produktivcode ohne einen fehlschlagenden
Test.

■ Schreibe nur soviel Testcode, bis du einen fehlschlagenden
Test hast.

■ Du darfst nur genau so viel Pro duktivcode schreiben, wie
gerade notwendig ist, um den einen fehlschlagenden Test zu
erfüllen.

Jeder, der versucht hat, konsequent TDD zu betreiben, hat
jedoch gemerkt, wie herausfordernd diese Regeln sind. So set-
zen viele Teams nur ansatzweise TDD um und kommen nicht
dazu, sein eigentliches Potenzial auszuschöpfen. Die konse-
quente Anwendung von TDD-Praktiken führt zu flexiblem
Design und erzeugt ein Sicher heitsnetz für Refaktorisierungen
und funktionale Umstrukturierungen.

Continuous Integration
Um permanentes Feedback über den Ent wicklungsstand zu
bekommen, muss ein gemeinsames Quellcode-Repository vor-
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Grundsätzlicher Nutzen und Schaden von Zertifizierungen
wurden unter anderem in [Col09] diskutiert, ohne dass wir es
hier wiederholen wollen. Ob die CSD-Zertifizierung als
Werbe-Etikett sinnvoll ist, sollte jeder für sich selbst ent-
scheiden. Unseren Erfahrungen nach ist die mit dem CSD-
Zertifikat verbundene Schu lung aber so wertvoll, dass wir
sie jedem Entwickler – gerade im Scrum-Kontext – ans Herz
legen.

Kasten 1: Braucht die Welt eine weitere
Zertifizierung?

handen sein. Darauf basierend müssen auto matisierte, geteste-
te Builds mit hoher Geschwindigkeit erstellt werden können.
Das ist der erste, fundamentale Schritt, um letztendlich zu
Continuous Deployment (vgl. [Rie09]) zu gelangen, wie es von
im mer mehr Entwicklungsteams betrieben wird.

Collaboration
Scrum fordert und fördert eine enge Zu sam menarbeit – sowohl
innerhalb des Ent wicklerteams, als auch mit dem PO und
Stakeholdern. Wie dies geschehen kann, ist jedoch nicht näher
festgehalten. So kommt es im oder kurz vor dem Sprint-Review
immer wieder zu Überraschungen, was implizit angenommen
und nicht klar kommuniziert wurde.

Ein CSD muss dagegen in der Lage sein, kommunikativ
sowohl innerhalb des Teams (z. B. mit Pair-Programming) als
auch mit dem Kunden (z. B. durch das Schreiben von automa-
tisierten Akzeptanz tests) zusammenzuarbeiten.

Refaktorisierung
So, wie der PO erst mit der Zeit eine Vor stellung davon
gewinnt, welches die wertvollsten Features einer Software sind,
bekommt auch das Entwicklungsteam erst mit der Zeit eine
Vorstellung davon, welches die passende Architektur ist, um
diese Features bestmöglich umzusetzen.

Viele Entwickler schieben die Fortent wick lung der
Architektur vor sich her – und das vor allem aus zwei Gründen:

■ Es fällt ihnen schwer zu entscheiden, wann eine
Refaktorisierung angebracht ist.

■ Es fällt ihnen schwer, einen sicheren, zügigen Weg zu einer
besseren Architektur zu finden, insbesondere falls dieser
den begrenzten Rahmen der in integrierten
Entwicklungsumge bungen eingebauten Refaktorisierungs -
möglichkeiten sprengt.

Ein CSD muss wissen, wann und wie Refaktorisierungen
durchgeführt werden sollen, um die Architektur zu gestalten
und fortzuentwickeln.

Für die Zertifizierung als CSD fordert die Scrum Alliance,
dass ein Entwickler sowohl den Scrum-Prozess, als auch agi-
le Entwicklungspraktiken kennt (vgl. [Scr]). Ein verbreiteter
Weg zur CSD-Zertifizierung besteht darin, die Scrum-
Grundlagen über einen CSM-Kurs und die
Entwicklungspraktiken über einen AEP-Kurs (Agile
Entwicklungsprak tiken) zu lernen.
Alternativ zum CSM-Kurs kann ein Entwickler auch einen
CSPO-Kurs (Certified Scrum Product Owner) oder eine
Einführung in die Scrum-Grundlagen (SG) sowie eine zusätz-
liche Wahlpflichtvertiefung (WV) besuchen, wie in
Abbildung 2 zu sehen ist. Viele Entwickler haben jedoch
schon einen CSM-Kurs besucht, um die Scrum-Grundlagen
kennenzulernen, selbst wenn sie nicht als Scrum-Master
arbeiten.

Kasten 2: Die CSD-Zertifizierung.
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Der ganzheitliche Entwickler
Ein CSD ist damit ein „ganzheitlicher”
Entwickler. Er kennt den Scrum-Prozess
und die XP-Entwicklungspraktiken und
kann damit qualitativ hochwertige Sprint-
Inkremente erstellen.

Damit wurde für Scrum nicht wirklich
etwas Neues gefunden, sondern – wie schon
XP – entdeckt der CSD bereits bekannte
Praktiken neu. Warum? Weil wir merken,
was für große Probleme wir haben, wenn wir
diese Praktiken nicht verfolgen. Und weil wir
wieder merken, dass dies kein Selbstläufer ist,
sondern wir uns als Entwickler mit diesen
Praktiken allein und im Team immer wieder
auseinandersetzen müssen. ■
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Abb. 2: Das CSD-Zertifizierungsschema.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004500720064006c005f00420065006c00690063006800740065006e005f0066005f0044007200750063006b0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2438 2438]
  /PageSize [612.284 858.898]
>> setpagedevice


