
 

 

Auf-den-letzten-Drücker Scrum - die Spielregeln 
Der grobe Entwurf eines Versetzungs-Projekts 
 
Ein Versetzungs-Scrum von Emma Smart (Innenspielerin) und Otto Kraz (Außenspieler)  
 
- Zur Erklärung: Hinter Emma Smart verbirgt sich ein aktiver Lehrer am Faust-Gymnasium, der den 
Scrum des Pensionärs Otto Kraz an der Schule unterstützt, indem er Versetzungsgefährdete 
betreut. Die Idee dahinter: Wir sind auf der Suche nach einem Instrument, das von Lehrpersonen 
zur Selbsthilfe von Versetzungsgefährdeten eingesetzt werden kann, das für sie selbst aber 
möglichst wenig Zeitaufwand bedeutet. Denn dieses Projekt fällt natürlich immer in die sehr 
arbeitsintensive Phase vor den Zeugnissen.  
 
Aufgabenstellungen: 
Otto Kraz: Zur Verfügungstellung der Materialien – in diesem Falle die Filmchen auf 
www.aufeigenefaust.com 
Emma Smart: Die Unterstützung von Schüler/innen an der real existierenden Schule, die sich auf 
diesen Versetzungs-Scrum einlassen wollen. Strohhalm-Effekt. 
 
 
Dies ist ein pädagogisches Experiment - frei nach einer Erfolgsgeschichte vor 10 Jahre am Faust-
Gymnasium, bei der es uns geglückt ist, durch eine mentale Spezialbegleitung während zehn 
Wochen vor den Zeugnissen 42 versetzungsgefährdete Schüler&innen vor der Nichtversetzung zu 
retten  ...  
Jetzt konkret eingepackt in die Spielregeln von EduScrum 
 

Der geplante Ablauf in groben Zügen 
 
Emma Smart sucht sich eine kleine versetzungsgefährdete Mannschaft zusammen und trifft sich 
mit ihnen in einer großen Pause. Sie erklärt anhand von Bild 1 das Ziel der ganzen Sache: 
Versetzung auf den letzten Drücker. Gibt als Idee mit, wie es weiterlaufen könnte, wenn man 
wollte, weil es sowas schon des öfteren bei solch einer Aktion am Faust gegeben habe: Durchstart 
nach Versetzung. Aber das nur als Zukunftsidee zur Motivation. 
Gehen wir mal von einer Mindestzahl von vier Leuten aus. Aus einer oder zwei Klassen derselben 
Jahrgangsstufe. Können auch mehr sein, weil der Arbeitsaufwand für Emma gleich bleibt. Sie 
bestimmt aus dem Bauch und aus ihrer Notenkenntnis heraus den ScrumMaster und erläutert die 
Idee, die aus der IT-Branche kommt: Ein Scrum-Team mit dem Ziel, dass alle für alle am selben 
Strang ziehen und sich selbst damit aus der Gefahrenzone. Den Rest des Scrums erfahren sie im 
MOOC von Otto Kraz, in den sie sich schon gleich einmal einklinken und einlesen sollen. Die 
tägliche Zusammenarbeit erfolgt ev. über GoogleDocs (Ein gemeinsames Online ScrumBoard, das 
Otto Kraz einrichtet, alle Teammitglieder darauf Zugriff haben und zeitgleich daran arbeiten 
können, das der ScrumMaster "hüten" kann und Emma Smart die Möglichkeit gibt, beim Prozess 
zuzuschauen) und über Kurztreff in einer Pause..... Der ScrumMaster hat die Aufgabe des Hütens 
dieses kompletten Austausches. Der tägliche Austausch der Schüler&innen des ScrumTeams ist 
ein zentrales Element des Auf-den-letzten-Drücker-Scrums (ADLDS). Da die Zeit knapp bemessen 
ist, zählt jeder Tag und jede noch so kleine Erfahrung der Teammitglieder. Sie müssen den 
Treibstoff anzapfen, der bisher brach lag. Sie müssen in einen höheren Gang schalten und nicht 
meinen, im 1. Gang würde man auch ans Ziel kommen. Sie müssen sich gegenseitig erzählen, 
was passiert, wenn man 
- sich am Tag vorher auf den Unterricht vorbereitet ... Das Heft liest, das Buch dazu studiert .. 
- sich am Unterricht beteiligt, also streckt, wenn man etwas zum Thema sagen kann ... 
- Im Unterricht aufpasst und versucht, zu verstehen ... und fragt, wenn man nicht versteht ... 
- die vielen kleinen Abwechslungen in Form von Späßchen aller Art einfach mal einstellt ... 
- seine Lücken in den wackligen Fächern sucht, um sie zu füllen 
- sich in den Wackelfächern neben eine/n Mitschüler/in setzt, die es dort blickt ... 
- das Wort Streber für einen Monat positiv annimmt ... weil man ja auch nach Versetzung strebt. 
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- in den Wackelfächern die richtigen Internetseiten zu Rate zieht und übt ... 
- Im Auf-den-letzten-Drücker-Monat ansonsten Computerbildschirme meidet ... 
- sich morgens im Spiegel ansieht, sich angrinst und versucht, sich Schule positiv zu erspüren .. 
- sich um den späteren Berufswunsch kümmert, um festzustellen, wie wichtig Schule dabei ist... 
- früh ins Bett geht und Sport macht .... 
- seine Essgewohnheiten für einen Monat auf "food for brain" umstellt ... 
- und, und, und ...  
 
Welche Angriffs"werkzeuge" die Teammitglieder nutzen, liegt in ihrer eigenen Entscheidung ... bis 
auf das Fernseh- und Computerspielverbot ... das Strecktagebuch und das Benutzen des Scrum-
Planning-books. 
Das Ziel dabei ist immer:  

Die Wackelfächer des Einzelnen im Blick, dort klotzen und in den 
anderen Fächern Niveau halten. 
 
Ziel für Emma Smart und Otto Kraz ist es, ein pädagogisches Format zu entwickeln, bei dem eine 
Lehrperson (hier Emma Smart) mit möglichst wenig Zeitaufwand unterstützt durch einen externen 
Projektcoach (hier Otto Kraz) eine Gruppe von Schülern in Not (wegen Versetzungsgefahr) durch 
einen begleiteten Auf-den-letzten-Drücker-Scrum zu retten und sie auf diesem Weg erfahren zu 
lassen, wie sie nach der Sommerpause mit der Sommerschul-Ideen aus Weit im Winkl im 
nächsten Schuljahr durchstarten könnten ... wenn sie das wollten. 
 

Die konkrete Entwicklung des Auf-den-letzten-Drücker-Scrums 
 
Wir werden die genaue Ausformulierung parallel zu unseren konkreten Erfahrungen vornehmen. 
Unsere Arbeitsmittel:  
Kleine Motivationsfilme und Anleitungen auf www.aufeigenefaust.com (Otto Kraz)  
Pausentreff mit den Schülern (Emma Smart)  
Scrum-Planning-Book mit google-docs.  
Und immer die Versetzungsordnung im Blick. 
 
 
 
Wir haben hier einmal versucht, die offiziellen EduScrum-Spielregeln auf unseren ADLD-Scrum 
anzuwenden 
 
 

 
Der Auf-den-letzten-Drücker-Scrum  - die Spielregeln ... 
frei nach den EduScrum Spielregeln 
 
        -                                                                                 
                                                                     ) ADLD-Scrum Masters.  
 
Der Product Owner legt das Ziel fest u                                                          
                                                                                              
            zudem den ADLD-Scrum Prozess, den Prozess jedes Einzelnen und den des Teams. 
Der Product Owner versucht dem Team nachdrücklich klar zu machen, dass das Ziel der 
Versetzung in die nächste Klassenstufe erreichbar ist, wenn sich das Team für die wenigen 
Wochen bis zur Zeugniskonferenz auf die Vorgaben des Scrums konzentriert und sich an wichtige 
V                                                                                          
          .  
 
Akzeptanzkriterien 
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Um d                                                          , legt der Product Owner vorab mit 
den Schülerteams eine Reihe von A                                                              
                                                                                   
                                                                 die Einhaltung dieser 
Akzeptanzkriterien. D                                                                        
                                                       werden. 
 
Als Product Owner konzentriert sich der Lehrer explizit auf die Begleitung des Versetzungs-
MOOCs für die Scrum-Team-Mitglieder. Der Versetzungs-MOOC bildet die inhaltliche Grundlage 
für den Scrum selbst .  
                                        : 
1. das Vermitteln, WAS genau durch den MOOC verbessert werden soll und kann. 
2.  das Begleiten und Bestärken des Prozesses ... Wochentreff ... Es geht in erster Linie immer um 
den Abgleich mit der "Definition of Done" (DoD) und die ist schlicht: Versetzung. 
3. Einholen von Berichten der Lehrer/innen, bei denen die Note vielleicht am Ende doch noch 
etwas wackelt. 
 
  
Als Product Owner ist                                                                              
                                                                 ndnis  
 
Aufgabe bei den Wochentreffs: 
-                                                       , Demonstrationen, positivem 
Feedback etc. 
-         von Energie, Spaß und Engagement (kann auch an den eduScrum Master 
abgegeben werden). 
-                                             (kann auch an den eduScrum Master 
abgegeben werden). 
-                                                                   aus dem Weg zu 
      ;  
-                                                                                          
                                                  . 
 
 
                
                besteh                        , die zusammenarbeiten, um die angestrebte 
Versetzung                                                                                 
                                                  die Einhaltung der Akzeptanzkriterien 
verantwortlich.  
. 
                                                                                            
                                                                                                 
                                                 nliche Wachstum. 
 
             haben folgende Merkmale: 
                                                                                          , wie 
sie ihre Versetzung erreichen sollen. Allerdings werden viele Tipps und der nötige Background 
gegeben ... Die Schüler holen sie sich z.B. aus dem Versetzungs-MOOC und im Gespräch mit 
dem Product Owner. 
                                                              , Fertigkeiten und sozialen 
Kompetenzen ausgestattet, um das Lernziel gemeinsam zu erreichen                         
weiter zu entwickeln. 
                                                            oder Spezialgebiete haben, aber 
die Verantwortung liegt immer beim gesamten Team. 
                   protokolliert seinen eigenen Prozess und de                 basierend auf den 
Akzeptanzkriterien der Definition of Done. 
 



 

 

              lerteams 
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                       
                                            Mitglieder im Team braucht zuviel Koordination. Große 
Teams erzeugen eine zu hohe Kompl                                                    
                                                                               eingerechnet. 
 
Der ADLD-Scrum Master 
                                                        -                  das           
    -                                                                        das Team und selbst 
Mitglied des Teams. Der ADLD-Scrum Master hilft seinem Team optimal zu agieren – aber er leitet 
es nicht. 
Im ADLD-Scrum Team hat der ADLD-Scrum Master eine begrenztere Rolle als der Scrum Master 
in Scrum. Das entsteht aus der Tatsache, dass der Product Owner zentrale Verantwortlichkeiten 
hat und die Zeit des ADLD-Scrums zu kurz ist, um eigene Erfahrungen zu sammeln und sie wieder 
neu einzubringen. Definition of Done heißt Versetzung. Mehr nicht. Der mögliche Durchstart-Scrum 
im Jahr darauf ist eine andere Sache. 
 
Im Teambildungsprozess werden als erstes die ADLD-Scrum Master vom Product Owner oder 
von allen Versetzungsgefährdeten     hlt. Der ADLD-Scr                                      
                   Kompetenzen, falls es mehr als ein Team gibt. 
                           -                                                        das Scrum 
Board – eine Seite Flipchart Papier). Der ADLD-Scrum M                                         
                                                                                                  
                                                       -                         auch den 
Product Owner und das S          . 
 
 
                   -               r den Product Owner 
Der ADLD-Scrum Master dient dem Product Owner auf verschiedene Arten, einschließlich: 
- Herstellen der Transparenz des Verlaufs durch die Sicherstellung, dass jeder Zugang zum „      
hat und dieses aktuell ist. 
-                                   von ADLD-Scrum Ereignissen bei Bedarf oder auf Anfrage. 
                   -                         lerteam 
        -                                   auf verschiedene Arten, aber zumindest: 
- Herstellen der Transparenz des Verlaufs durch die Sicherstellung, dass jeder Zugang zum „      
hat und dieses aktuell ist. 
-                         -                                                           von ADLD-
Scrum Ereignissen, korrektes Du          von Ereignissen, richtige Verwendung der Werkzeuge). 
-                                    Zusammenarbeit. 
 
ADLD-Scrum Ereignisse 
       -                                                                          und 
Vorhersehbarkeit zu schaffe                                                     (Time Box), so 
dass jedes Ereignis eine maximale Dauer hat um sicherzustellen, dass eine angemessene Zeit 
aufgewendet wird und Verschwendung vermieden wird. 
                                           a                                      -      
                                                                                             
                                                                                  . Das 
Weglassen irgendeines die                                                                        
                            und Anpassung. 
 
Der Sprint 
                 -                                     Zusammenstellung von 
Vorgehensweisen, welche die Erreichung der Verse                . Ein Sprint dauert eine 



 

 

Schulwoche und beinhaltet alle Konzepte, die im Vorfeld diskutiert wurden und die zur Erreichung 
des DoD beitragen.. 
Ein Sprint hat eine vorher festgelegte Time Box, also eine Woche. Wenn der Zeithorizont weiter 
ge                                                                                          zu 
erfassen. 
                                             –                                                  
                                      , was es in di                                
            bestimmt zu jeder Zeit das „      
Ein Sprint besteht aus: 
-  Sprint Planning Meeting, das die Teambildung beinhaltet 
-  Stand Ups am Beginn des täglichen Pausentreffs 
-                                               innerhalb eines Sprints 
-  Sprint Review 
-                                nliche Reflexion 
        dem Sprint: 
-                                                          
-                                ;                                 jedoch zwischen Product 
                          nachjustiert werden, wenn sie tiefer in die Materie eingestiegen sind. 
                                                                                              
und u                             zu ermitteln. (Wochentreff) 
                                                                                 
                                                                                            
           zeitlic                                                                              
                                          -                „                              
                                                                        und ermu          
                                                                                       
                                        bis hin zum eigenen Befragen der Lehrpersonen. Als 
Product Owner beobachtet die Lehrperson den Fortschritt jedes            „                   
                                           . 
 
Einen Sprint abbrechen – nicht in ADLD-Scrum 
                                            -                                              
                   Aufgaben (Scope) zur                                               
                                                                                           
                                                   liefern, um die notwendigen Ergebnisse 
sicher zu stellen. Dies                              ein einzelnes Team sein. 
 
 
Das Sprint Planning Meeting 
Das Sprint Planning Meeting wird am Sprintbeginn festgesetzt. Es beinhaltet drei Elemente: 
Teambildung, Lernziele und Arbeitsplanung. 
 
Teambildung 
           zu den Scru                                                                      
                                                                                                 
                                                                                              
                                                              , Wissen und Kompetenz in einem 
Team zu vereinen. 
    eine gute Teamzusammensetzung sind folgende Kriterien wichtig: 
-                                                    sich, 
-                           der Geschlechter, 
-                                                               . Diese Vorgaben aus 

EduScrum gelten beim ADLD-Scrum natürlich nur bedingt, weil die Teamauswahl doch sehr 
eingeschränkt ist. 

        der Teambild                                                      
                               -                      -                                  



 

 

                                                            . Das Teambildungsereignis ist 
Teil des Sprint Planning Ereignisses. 
 
Lernziele 
                                                                              „              
                                                                          , was er am Ende 
des Sprints vom Team erwartet. Die L                                                        
                                                                                         
                        formuliert sind. Versetzungsordnung. 
                                          ihre                                                 
                                                                                               
                                                                                  
                und Aufgabe                                                                  . 
                                                                                             ler 
(Teams). 
 
 
Arbeitsplanung 
                           eines Sprints erledigt werden muss,                                  
                                                                                   
    lerteams. 
                                                  der Aufgaben, die Unterrichtsstundenanzahl, wie 
viele Stunden in einem                                                              
                                                                                               
                                                                         . 
Das Sprint Planning Me                                   -                                     
          .  
Das Sprint Planning Meeting beantwortet folgende Fragen: 
-                          in diesem Sprint erwartet? Was sind die Notenziele? Welche Ansätze 
werden behandel                                                             gibt es da? 
- Was muss erledigt werden, um die passenden Noten zu erreichen? In welcher Reihenfolge und 
von wem? 
                                 lerteams die                                                   
                                                                                              
                                                                                                 
                        ist, die Ziele in                                 auszuarbeiten. 
Nachdem der Product Owner die Notenziele                                              
                                   notwendig sind, um diese zu erreichen. Unterstützung finden 
sie im Versetzungs-MOOC                                                             
                          der einzelnen Aufgabenpakete und die Abgabe der einzelnen 
Ergebnisse verantwortlich. 
                                                      an die Aufgaben zu organisieren. Die Abgabe 
der Zwischenergebnisse ordnen sie chronologisch aufgrund ihres eigenen Prozess-Verständnisses 
und den Akzeptanzkriterien des Product Owners. 
                                              einzelne Teile chronologisch geordnet sind, kann 
                                                                                              
                                                                                         
                                                                   ngen in der Planungs- 
und Arbeitsaufteilung. 
                                                                                             
           , wie sie als selbstorganisiertes Team planen die Versetzung zu erreichen und wie sie 
die Sprintziele umsetzen wollen. 
 
Stand Up 
                              Minuten begrenztes tägliches Ereignis                            
                                                                                Treffen 



 

 

macht. Hier wird geschaut, was seit dem letzte                                                 
Stand Up erledigt werden kann. 
                                                                                                
                                                                                          
Folgendes: 
- Was habe ich seit gestern gemacht, um dem Team bei der Erreichung des Sprintziels zu helfen? 
- Was werde ich bis morgen machen, um dem Team bei der Erreichung des Sprintziels zu helfen? 
- Welche Hindernisse gibt es, die mich oder mein Team von der Erreichung des Sprintziels 
abhalten? 
 
                verwendet das Stand Up, um den Lernfortschritt hinsichtlich der Prozessziele zu 
sichern und zu evaluieren, die Arbeit neu zu planen und Arbeitsvereinbarungen zu treffen. Das 
Stand                                                                                   
                                                                                            
           , wie sie als selbstorganisiertes Team zusammenarbeiten wollen u                   
                                     den restlichen Teil des Sprints geplant sind. 
 
        -                                                                                    
                                 des Stand Ups selbst                             -      
                                                                das Stand Up einzuhalten. 
                                                                                              
        schnelle Entscheidungen                                                              
             „           und           ist das ein sehr wichtiges Treffen. 
 
Sprint Review 
Das Sprint Review findet am Ende des Sprints statt und kann mit einer Abschlussaufgabe 
gleichgesetzt                                                                                   
                                                                                              
  ngt von den Lernzielen und den Akzeptanzkriterien ab. 
        des Sprint                                                                            
                                                                                             
                                                die Chance auf Erfolg ist. Die H                      
                                                                               
                                                      helfen den Teams ihren Fortschritt und 
             in Bezug auf die Lernziele zu beurteilen                                              
bereits erledigte Aufgaben geben. 
 
Sprint Retrospektive am Ende der Woche 
                                                                                          . Die 
Sprint Retrospektive wird so bald al                                                 
                                                                                             
                                                                                    die Aufgaben 
des kommende                                                                                 
                                                                                          
                                                                         Sprint zu verbessern. 
Das Ziel der Sprint Retrospektive ist: 
-              , wie der letzte Sprint in Hinsicht auf Personen, Beziehungen, Prozesse und 
Werkzeuge lief. 
-                                                                        und diese zu ordnen. 
-                                                                                             
             . 
Die Sprint Retrospektive besteht aus drei Teilen: 
               bewerten die Methodik und Arbeitsweisen des Teams und ermitteln 
Verbesserungs             . 
                                                                                              
                                                         sich selbst. 
3. Das Team bespricht, was es nicht mehr tun sollte. 



 

 

Folglich lernen di                                                                              
                          ein sehr wichtiger und essentieller Teil des ADLD-Scrum Prozesses und 
darf nicht ausgelassen werden. Sie findet statt, wenn der ganze Sprint fertig ist. 
                beantwortet einzeln und im Team folgende vier Fragen: 
1. Was lief gut? 
              bzw. sollte besser laufen? 
3. Was sollte nicht mehr passieren? 
                                              Sprint aufnehmen? 
 
 
Product Backlog 
Das                                                                                              
                                                      r die Versetzung festgelegt hat. 
                          das Product Backlog, seine Inhalte, den Zugriff                
                         verantwortlich. 
 
Das "Flip" (Scrum Board) 
    „                                                                                          
                                                                  , schrif                          
                                                                                       
                                                                      bewegen sich je nach 
ihrem Stand von: Zu tun, In Arbeit zu Fertig. Das                                            
                                                                                                     
                                                                      Arbeit. Folglich ist das Flip 
eine Vo                             die festgelegten Lernziele erreicht. Das Flip muss 
                                                                                       
                                                         vor jedem Stand Up statt. 
                                                                                               
                                                        hrend jedes Treffens gut sichtbar ist. 
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                          
                        werden (wie z.B. Hi         neuer Aufgaben). 
                                                                                          
                                                                                            
                 . Das Flip ist ein hochg                                                  
                                                   -                                  
           . 
            des Sprint Fortschritts 
Zu jedem Zeitpunkt des Sprints kann die gesamte verbleibende Arbei                           
                                                                                           
                          berechnet zusammen mit dem Product Owner die Wahrscheinlichkeit 
das Lernziel zu erreichen, basierend auf dem S                                          
                                                                                 seinen 
Fortschritt steuern. 
Definition of Done 
Wenn ein Lernziel oder eine Lernstory als „       , also „                                   
            „                                                                                   
                                                                                           
                                    . Diese „Definition of Done                       verwendet 
um zu beurteilen, wann eine Arbeit bzgl. des Lernziels abgeschlossen ist. 
Lernziel 
                                                                                              
      . Am Ende des Sprints muss da           „                                            
                          , wobei darauf abgezielt wird eine Beurteilung zu bekommen die darauf 
schließ                                                                                        
                                              dem Sprint Planning Meeting. Der Zweck eines 



 

 

jeden Sprints ist es Lernziele zu erreichen, die die aktuelle „Definition of Done      
                         einhalten. 
Wichtige Fragen, um eine sinnvolle Definition of Done zu erhalten sind: 
-                du, ob du wirklich fertig bist? 
-                                                         sein? 
- Aber auch: Wann ist es nicht fertig? 
                                 das Aufstellen ihrer „Definition of Done  verantwortlich. Da das 
Aufstellen einer „Definition of Done                                                           
                                                                             neue 
Erkenntnisse einfließen und zu besseren Ergebnisse        . 
 
Definition of Fun 
           zur „Definition of Done  gibt es die „Definition of Fun                                
                                                                                                   
                                                                                  „          
                                                                                       
                                            ist. Oft gibt das Ergebnis einer Retrospektive 
Hinweise                                                 -                        „         
                               und erweitert werden kann. 
 
Soweit einmal 
Juni 2017 ... Emma Smart & Otto Kraz 


