
Konzepte ausarbeiten in der Scrum-Logik (im Mix mit World-Café) 

 Zeitlicher Rahmen: je nach zeitlicher Verfügbarkeit und Größe des auszuarbeitenden Konzep-

tes 1-3 Tage 

 Material: 1-2 große Räume, Flipcharts, Metaplanwände inkl. Nadeln, Moderationsmaterial 

(Karten, Leim, usw.), je nach Teilnehmerzahl Stühle & Tische, Nervennahrung  & Getränke 

 Teilnehmerzahl: 4-10 Personen (kann aber auch variiert werden, wenn das Programm ange-

passt wird) 

 Raumaufbau: Präsentationsbereich (halber Stuhlkreis, um am Anfang abzuholen und Ergebnis-

se zu präsentieren), Arbeitsbereich (in 2 Ecken je 2 Tische zusammengeschoben, um an die-

sen arbeiten zu können) + Metaplanwände  

 

Vorgehensweise: 

1. Begrüßung & Ziel des Tages erklären: 

Bsp. (mithilfe der Why-How-What Methode von Sinek) 

  

2. Scrum Methode erklären: 

(Was heißt Scrum? Wie funktioniert es? Welche Rollen gibt 

es?) 

 
 

3. Anwendung der Scrum-Methode auf unser Projekt: Wer übernimmt welche Rolle?  

4. Vorstellung des Product Backlog (wurde schon vorbereitet) 

5. Vorstellung der Sprintplanung (wurde auch schon vorbereitet) – Diskussion: Ist das für alle in 

Ordnung & die Vorgehensweise sinnvoll?  

6. Je nach Zeit könnt ihr auch noch ein Sprint Backlog beschreiben. Wenn aber das selbst noch 

nicht ganz so klar ist, was die Eigenschaften sein könnten, dann besser weglassen  

7. Sprints: Das verbinden wir mit World-Café Methode, um alle Meinungen und Ideen in die Kon-

zeption einfließen zu lassen.  



Wir haben zuerst thematisch die Konzeption erarbeitet und anschließend den Organisatori-

schen Teil geplant. Das ist aber ganz allein Euch zu überlassen, welche Reihenfolge ihr bevor-

zugt. 

PO = Product Owner 

 Weitere Sprints dranhängen (und natürlich kurze Pausen nicht vergessen). 

8. Nach allen Sprints & Reviews durch die Gruppenvorstellung habt ihr nun ein fertiges Konzept 

(Produkt). Nun müsst ihr noch vom Kunden und vom Anwender Feedback zu eurem „Produkt“ 

einholen. Ihr könnt beiden zusammen das Konzept vorstellen oder jeder Gruppe einzeln (je 

nach Zeit beider Gruppen). Wir haben erst den Anwendern das Konzept vorgestellt. Dafür ha-

ben wir 4 Führungskräfte (E4) eingeladen, ihnen das Konzept vorgestellt und Feedback ver-

langt. Anpassungen wurden direkt im Konzept eingefügt.  

 

Anhand folgender Fragen (die wir dann doch nicht brauchten, weil zahlreiche Anmerkungen 

von ihnen kam): 

→ Spricht Sie das Konzept an? 

→ Treffen die Themen den Zeitgeist?/ Passen die Inhalte zu den Themen? 

→ Würde der Tag die Führungs- und Zusammenarbeitskultur entwickeln? (Das war das 

Ziel des Tages) 

→ Was fehlt? 

→ Was wünschen Sie sich von so einem Tag? 

→ Usw. 

Anschließend dem Kunden das Konzept vorstellen & Anpassungen vornehmen. 

Name der ersten beiden 

Themen 

Pausen immer indivi-

duell anpassen  


