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A fool with a tool
is still a fool!
Grady Booch



Was hilft? 



Don´t do agile 
– be agile!



Der Werte-Reflektor
Agile Werte systematisch weiterentwickeln 
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Selbstverpflichtung

Offenheit

Mut

Fokus 

Respekt 

5 Werte
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3 Teile + Vorglühen 

1.
Die agilen Werte und ihre 

Bedeutung in der Praxis

3.
Gruppenreflexion mit 

dem Wertestern 

2.
Wie (er)leben wir die 

Werte in der 
Zusammenarbeit? 

0.
Vorglühen  



0.
Vorglühen  
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Welchen Wert haben wir
in den letzten 3 Monaten am stärksten 

gelebt? 



Offenheit

Mut

Fokus

Respekt

Selbstverpflichtung



Wie hat sich das in unserem Verhalten 
gezeigt?



 ins Bewusstsein bringen 

 anschaulich werden lassen

 fehlende Voraussetzungen identifizieren

 notwendige Entwicklungsrichtungen entdecken  

1.
Die agilen Werte und ihre 

Bedeutung in der Praxis Beschreibung > postives und negatives Fallbeispiel > Voraussetzungen



Wert: Selbstverpflichtung 

»Selbstverpflichtung« ist die persönliche Verantwortungsübernahme und das Engagement 
der Mitglieder eines Teams. 

Das bedeutet, dass jeder im Team ..

◊ sich selbst, dem gesamten Team und der Organisation gegenüber verpflichtet fühlt. 

◊ sich mit vollem Engagement für die stetige Verbesserung der Produkte oder Services     

einsetzt, an denen sie arbeiten, und 

◊ sich dazu an der fortwährenden Optimierung der Zusammenarbeit und Steigerung der 

Teamleistung beteiligt. 

◊ sich mit seinen Bedürfnissen als Individuum dem Erreichen der Teamziele unterordnet 

und mit den Kollegen »an einem Strang« zieht. 

Beschreibung



Kurz vor dem Review, in dem den Kunden das fertige Produkt vorgestellt werden sollte, gab es ein massives 
Problem. Marco bemerkte das Problem Freitagabend, gerade als er ins Wochenende starten wollte. Er 
informierte die anderen Teammitglieder darüber und setzte sich an seinen Arbeitsplatz, um sich an 
unterschiedlichen Lösungen zu versuchen. Wegen der Dringlichkeit beschloss auch Christoph, der Scrum
Master, der schon zu Hause war, wieder in die Firma zu fahren und Hilfe anzubieten. 

Als er ankam, stellte er erfreut fest, dass auch die anderen Teammitglieder gekommen waren. Einige 
unterhielten sich angeregt und versuchten die Ursache des Problems zu finden, andere kümmerten sich um 
etwas zu essen und zu trinken. Das Aufspüren des Fehlers und seine Behebung zogen sich über mehrere 
Stunden hin. Obwohl einige aus dem Team nicht direkt helfen konnten, blieben sie vor Ort und unterstützten
dort, wo es eben ging. Für alle überraschend kam spät am Abend auch noch der Abteilungsleiter dazu und bot 
seine Hilfe an, statt das Team unter Druck zu setzen. 

Gemeinsam mit dem Scrum Master stärkte er dann während der Kundenpräsentation seinem Team den 
Rücken durch seine Anwesenheit. Der Kunde war hochzufrieden, dass der Termin am darauffolgenden Montag 
eingehalten werden konnte. 

Über das Engagement aller Beteiligten und den Schulterschluss des Abteilungsleiters mit dem Team wurde 
noch lange nach dem Vorfall anerkennend gesprochen. Darüber hinaus schien der Vorfall das Team noch 
weiter zusammenzuschweißen und die Einigkeit und Geschlossenheit des Teams setzten auch weiter positive 
Kräfte frei. Diesen Effekt erzielt man nur, wenn jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt. 

Positives Fallbeispiel



Zu Beginn des aktuellen Sprints hatte das Team neue Aufgabenpakete übernommen. Monique, eines der 
Teammitglieder, hatte diese nach eigenem Gutdünken und ohne Absprache mit den anderen in einzelne Tasks 
aufgeteilt, und alle Anwesenden suchten sich eine Aufgabe daraus aus, die sie bearbeiten wollten. Frank konnte an 
diesem Tag nicht dabei sein und musste die letzte noch übrig gebliebene Aufgabe übernehmen. Als er vorsichtig 
anmerkte, dass er sich die Erledigung nicht zutraue, weil er sich fachlich damit nicht auskenne, blaffte ihn Monique 
an: »Mensch, Frank, jetzt brems uns hier nicht aus, wir können ja auch nichts dafür, dass du nicht da warst.« Frank 
sagte nichts mehr und auch sonst niemand im Team. In den folgenden Daily Meetings stellte sich mit der Zeit heraus, 
dass es zwei Teammitglieder gab, die nichts zum Erreichen des Sprintziels beitrugen: Frank und Harald, die 
miteinander befreundet waren. Dieses »fehlende Commitment« zum Team und auch zum Sprintziel führte zu 
massiver Unzufriedenheit innerhalb des Teams, aber auch von Außenstehenden mit dem Team. Die Teammitglieder 
begannen sich untereinander Vorwürfe zu machen und wurden immer gereizter, bis es schließlich zu einem 
lautstarken Streit in der nächsten Retrospektive kam, in der die Zusammenarbeit unter die Lupe genommen wurde. 
Harald meinte sauer: »So könnt ihr mit Frank nicht umgehen! Ihm einfach eine Aufgabe zuweisen! Unmöglich! Du bist 
hier nicht die Chefin, Monique!« Monique erwiderte beleidigt: »Macht euren Kram doch selbst, ich habe keine Lust 
mehr, mich hier zu engagieren.« Türenknallend rauschte sie ab. Frank sagte nichts ... 

Sicher hatte es Monique gut gemeint. Aber mindestens zwei aus dem Team waren genervt von ihr und hielten sie für
anmaßend. Hier müssten dringend die Rollen geklärt werden, die jeder im Team ein- nimmt. Ihr Abgang ist das 
Gegenteil von Commitment, darüber hinaus verletzt ihre Antwort auf Haralds Einwand den Wert »Respekt«. 
Allerdings wäre es Franks Aufgabe gewesen, für sich und sein Anliegen ein- zustehen, statt die Sache so zu regeln, dass 
er dann eben nichts mehr zur Zielerreichung beitrug. Für Harald gilt das Gleiche. Außer dass er seine Unzufriedenheit 
nicht mit versteckter Arbeitsverweigerung beantworten sollte, tat er seinem Freund auch keinen Gefallen, als er ihn 
quasi entmündigte und ihn wie ein Kind behandelte. 

Negatives Fallbeispiel



Voraussetzungen
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das (Er)leben 

 differenzieren: ausgleichende Partnerwerte 

 Reflektieren

 einordnen: auf einer Doppelskala verorten 

2.
Wie (er)leben wir die 

Werte in der 
Zusammenarbeit? 

Partnerwerte > Doppelskala



Partner Werte

Abgrenzung

Zurückhaltung

Besonnenheit

Gesamtblick

Konfliktfähigkeit

Selbstverpflichtung

Offenheit

Mut

Fokus

Respekt

< >

< >

< >

< >

< >



Partner Werte



Einordnen und verorten



 gemeinsames Verständnis erarbeiten

 Unterschiede im (Er)leben auf einen Blick transparent machen: Unterschiede 

diskutieren

 die bedeutsamsten Werte identifizieren - auf die Bearbeitung einzelner Werte 

einigen 

 Die Meinungen zu fehlenden Voraussetzungen abgleichen und diskutieren

 notwendige Entwicklungsrichtungen eingrenzen 

 Maßnahmen ableiten 

3.
Gruppenreflexion

mit dem
Wertestern

Individuelle Werte auf dem Wertestern eintragen plus evtl. 
Voraussetzungen >Unterschiede diskutieren > Maßnahmen ableiten



Werte- Stern



Werte- Stern



Viel Spaß beim Entwickeln  
der agilen Werte!
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