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Refinement

Das Refinement (die Verfeinerung) des Product Backlogs ist ein kontinuierli-
cher Prozess. Es dient der Zusammenarbeit zwischen dem Product Owner und 
dem Entwicklungsteam zur Detaillierung und Schätzung von Product Back-
log-Einträgen. Das Ziel ist es, eine rollierende Planung durch die kontinuierliche 
Pflege des Product Backlogs zu ermöglichen. Das Scrum Team bestimmt, 
wann und wie die Verfeinerung innerhalb des Sprints erfolgt. Alle Refinement- 
Aktivitäten eines Sprints sollten insgesamt nicht mehr als 10 % der Kapazität 
des Entwicklungsteams  in Anspruch nehmen. Ein einzelnes Refinement dauert 
im Idealfall maximal zwei Stunden, damit noch konzentrierte Arbeit möglich ist. 
Es kann bei Bedarf durch den Scrum Master moderiert werden.

Alle 24 Stunden

Daily Scrum

Das Daily Scrum ist eine Timebox von 15 Minuten, innerhalb der das Entwick-
lungsteam seine Aktivitäten synchronisiert und an der Planung für die nächs-
ten 24 Stunden arbeitet. So wird das seit dem letzten Daily Scrum Erarbeitete 
überprüft und Arbeitsergebnisse definiert, die bis zum nächsten Daily Scrum 
erreicht werden sollen. Jedes Teammitglied gibt zudem Auskunft darüber, ob 
es Hindernisse (Impediments) gibt,  die das Sprint-Ziel gefährden und welche 
Unterstützung es benötigt.

Sprint Review

Am Ende eines Sprints wird ein Sprint Review abgehalten, um das Inkrement 
zu überprüfen und das Product Backlog bei Bedarf anzupassen. Während des 
Sprint Reviews beschäftigen sich das Scrum-Team und die Stakeholder ge-
meinsam mit den Ergebnissen des Sprints. Beim Sprint Review handelt es 
sich weder um einen Statusreport noch um ein Abnahmemeeting, sondern 
um einen informellen Planungsworkshop. Die Vorführung des Inkrements ist 
als Anregung für Feedback und als Basis für die Zusammenarbeit gedacht.

Sprint Retrospektive

Die Sprint Retrospektive bietet dem Scrum-Team die Gelegenheit, sich selbst zu 
überprüfen und Maßnahmen zur Verbesserung für den kommenden Sprint zu 
erstellen. Sie findet zwischen dem Sprint Review und dem nächsten Sprint 
Planning statt. Der Scrum Master sorgt dafür, dass das Meeting stattfindet und 
alle Teilnehmer seinen Zweck verstehen. Zudem ist er dafür verantwortlich, 
dass die Timebox eingehalten wird und der Fokus sowohl auf die Verbesserung 
des Prozesses als auch auf die Optimierung des Teams gelegt wird. Aufgrund 
seiner Verantwortung für den Scrum-Prozess nimmt der Scrum Master als 
gleichberechtigtes Mitglied an der Sprint Retrospektive teil.

Product Backlog

Das Product Backlog ist eine geordnete Liste von allen Features, die im Produkt 
enthalten sein sollen. Es dient als einzige Quelle für alle Anforderungen an das 
Produkt. Der Product Owner ist für das Product Backlog, seine Inhalte, den Zu-
griff darauf und die Reihenfolge der Einträge verantwortlich. Das Product Back-
log entwickelt sich mit dem Produkt und dessen Einsatz weiter. Es ist dyna-
misch und wird konstant angepasst. Es stellt transparent dar, was genau benö-
tigt wird, um den Anforderungen gerecht zu werden, im Wettbewerb zu beste-
hen und den erforderlichen Nutzen zu bieten. Das Product Backlog lebt so 
lange wie das dazugehörige Produkt.

Sprint Backlog

Die für den Sprint ausgewählten Product Backlog-Einträge, sowie der Plan für die 
Erreichung des Sprint-Ziels bilden gemeinsam das Sprint Backlog. Das Sprint 
Backlog ist eine Prognose des Entwicklungsteams darüber, welche Funktionalität 
im nächsten Inkrement enthalten sein wird sowie über die erforderliche Arbeit, 
um diese Funktionalität in einem fertigen, „Done“-Inkrement zu liefern. Das Sprint 
Backlog macht die gesamte Arbeit sichtbar, die das Entwicklungsteam für not-
wendig erachtet, um das Sprint-Ziel zu erreichen.

Inkrement

Das Inkrement ist das Ergebnis aller in einem Sprint fertiggestellten Product 
Backlog-Einträge und dem Resultat der Inkremente aller früheren Sprints. Am 
Ende eines Sprints muss das neue Inkrement „Done“ sein; das heißt, es muss in 
einem verwendbaren Zustand sein und die Definition of Done des Teams erfüllen. 
Zudem muss es auch dann im einsatzfähigen Zustand sein, wenn der Product 
Owner es aktuell noch gar nicht ausliefern will.

Definition of Done

Die Definition of Done ermöglicht ein einheitliches Verständnis darüber, wann 
Product Backlog-Einträge bzw. das Inkrement als "fertig" angesehen werden. 
Dies kann sich erheblich von Scrum-Team zu Scrum-Team unterscheiden. Wenn 
die Definition of Done für ein Inkrement Teil der Konventionen, Standards oder 
Richtlinien der Entwicklungsorganisation ist, müssen alle Scrum-Teams diese als 
Minimalziel befolgen.
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Sprint

Das Herz von Scrum ist der Sprint: eine Timebox von maximal einem Kalen-
dermonat, innerhalb welchem ein fertiges ("Done"), nutzbares und potenziell 
auslieferbares Inkrement hergestellt wird. Alle Sprints innerhalb eines Ent-
wicklungsvorhabens sollten die gleiche Dauer haben. Der neue Sprint startet 
sofort nach dem Abschluss des vorigen Sprints. Ein Sprint beinhaltet das 
Sprint Planning, die Daily Scrums, die Entwicklungsarbeit, das Sprint Review 
und die Sprint Retrospektive.

Scrum Big Picture

Product Owner

Der Product Owner ist für die Wertmaximierung des 
Produkts sowie für den Wert der Arbeit des Entwick-
lungsteams verantwortlich. Wie dies geschieht, kann 
je nach Organisation, Scrum-Team und Einzelpersonen 
stark variieren. Er ist die einzige Person, die für das Ma-
nagement des Product Backlogs verantwortlich ist.

Scrum Master

Der Scrum Master ist für das Werteverständnis und die 
Umsetzung von Scrum verantwortlich und sorgt dafür, 
dass das Scrum-Team die Werte, die Theorie, Praktiken 
und Regeln von Scrum versteht und einhält. Er nimmt 
diese Verantwortung als Servant Leader für das 
Scrum-Team wahr. Der Scrum Master unterstützt  ebenso 
die Personen, die kein Teil des Scrum-Teams sind, 
indem er diesen aufzeigt, welche ihrer Interaktionen mit 
dem Team sich hilfreich auswirken und welche nicht. 
Dadurch soll die Zusammenarbeit dahingehend opti-
miert werden, dass der durch das Scrum-Team generier-
te Wert maximiert wird. Des Weiteren hilft der Scrum 
Master dabei, Hindernisse (Impediments) zu beseitigen, 
die das Entwicklungsteam nicht selbst lösen kann.

Scrum-Werte

Wenn die Werte Selbstverpflichtung, Mut, Fokus, Offen-
heit und Respekt durch das Scrum-Team gelebt werden, 
werden die Scrum-Säulen Transparenz, Überprüfung und 
Anpassung lebendig. Bei allen Beteiligten wird hier-
durch das Vertrauen zueinander gestärkt. Die Mitglieder 
des Scrum-Teams lernen und erforschen diese Werte, 
indem sie mit den Scrum-Ereignissen, Rollen und Arte-
fakten arbeiten. 

Der erfolgreiche Einsatz von Scrum beruht darauf, dass 
alle Beteiligten kompetenter bei der Erfüllung dieser 
fünf Werte werden. Sie verpflichten sich persönlich dazu, 
die Ziele des Scrum-Teams zu erreichen. Die Mitglieder 
des Scrum-Teams haben den Mut, das Richtige zu tun 
und an schwierigen Problemen zu arbeiten. Jeder fokus-
siert sich auf die Arbeit im Sprint und die Ziele des 
Scrum-Teams. Das Scrum-Team und seine Stakeholder 
sind sich einig, offen mit allen Belangen ihrer Arbeit und 
den damit verbundenen Herausforderungen umzuge-
hen. Mitglieder von Scrum-Teams respektieren sich ge-
genseitig als fähige, eigenverantwortliche Individuen.

Selbstver-
pflichtung

Mut Fokus Offenheit Respekt

Entwicklungsteam

Das Entwicklungsteam besteht aus Fachexperten, die 
am Ende eines jeden Sprints ein fertiges Inkrement über-
geben, welches potentiell auslieferbar ist. Nur Mitglieder 
der Entwicklungsteams erstellen das Inkrement.

Entwicklungsteams sind von der Organisation so struk-
turiert und befähigt, dass sie ihre eigene Arbeit selbst 
organisieren und managen. Die daraus resultierende 
Synergie optimiert die Gesamteffizienz und Effektivität 
des Entwicklungsteams.
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Sprint Planning

Im Sprint Planning wird die Arbeit für den aktuellen Sprint geplant. Dieser Plan 
entsteht durch die gemeinschaftliche Arbeit des gesamten Scrum-Teams. Der 
Scrum Master sorgt dafür, dass das Ereignis stattfindet und die Teilnehmer 
seinen Zweck verstehen. Das Sprint Planning beantwortet die Fragen, "Was" in 
dem Inkrement des aktuellen Sprints enthalten sein soll und "Wie" dies 
erreicht werden kann. Im Rahmen des Sprint Plannings formuliert das 
Scrum-Team ein Sprint-Ziel. Dieses bildet die Messlatte, die durch die Imple-
mentierung der Product Backlog-Einträge im Sprint erreicht werden soll. Es 
leitet das Entwicklungsteam in der Frage, warum es dieses Inkrement erstellt.


