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Agile Projektarbeit für Fortgeschrittene

In der Verwaltung stehen die Zeichen für Agilität auf „grün“. An vielen Stellen werden 
agile Methoden schon eingesetzt. Es gibt vereinzelt auch agile Projekte. Alles gut?

Nicht wirklich: Vieles ist in der Praxis schwieriger als gedacht. Manches lässt sich in 
einer Verwaltung nicht so umsetzen, wie in der Fortbildung gelernt. Praxisbeispiele 
aus dem Internet passen nicht zum eigenen Projekt. Die agile Teamarbeit reibt sich 
mit der Linienorganisation.
Kommt ihnen das bekannt vor? Dann lassen Sie uns gemeinsam erörtern, wie man 
solchen Schwierigkeiten in der Verwaltungspraxis begegnen kann. Grundlage der 
Session ist ein Praxisbeispiel aus dem kommunalen Umfeld. Daran entlang können 
wir verschiedene Aspekte agiler Methoden vertiefen. Gerne können Sie ihre 
Praxiserfahrungen einbringen und – ganz agil – die Schwarmintelligenz der 
Sessionteilnehmer :innen für Lösungsansätze aktivieren.

Peter Bauer – Forum Agile Verwaltung e. V.
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Projektframework Scrum

Iterative Vorgehensweise:
verwertbare Teilergebnisse in kurzen Abständen
schnell anzufangen, auch ohne detaillierte Zieldefinitionen

Kundinnen und Kunden stehen im Fokus:
ergibt bessere Produkte, Akzeptanz

Frühes und regelmäßiges Feedback:
bringt bessere Ergebnisse

Wie kann Agilität helfen?

Trennungs- Checkliste

Die Abstände zwischen den Projektmeetings werden immer länger.
Ein Zeichen für abflauendes Interesse und Engagement.

Mehr und mehr Themen werden ins Projekt eingebracht.
Einflussnahme und Druck von außen steilen. Oder das Projekt dienst als Abschiebebahnhof für anderweitig unerledigte Aufgaben.

Termine werden immer wieder nach hinten verschoben und der Zeitplan läuft völlig aus dem Ruder.
Ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt: Unsauberer Projektauftrag, falsche Aufwandkalkulation, fehlende Ressourcen, usw. 

Die Meetings werden immer weniger besucht.
Auch ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht zieht sich das Projekt schon zu lange hin, oder es fehlen motivierende (Zwischen)- Ergebnisse. Eventuell auch ein 
Zeichen dafür, dass unterschwellige Konflikte bestehen. Oder das Ziel ist nicht mehr allen klar.

Immer mehr Personen erscheinen unvorbereitet zu den Meetings.
Möglicherweise ein Problem der Projektorganisation: Es fehlen klaren Aufgabenformulierungen, Zuständigkeiten, Zeitziele oder Qualitätsvorgaben.

Nach Wochen sind Aufgaben immer noch nicht begonnen, laufende Aufgaben werden nicht termingerecht erledigt.
Ebenfalls ein Problem der Projektorganisation. Vielleicht sind zu geringe Ressourcen vorhanden.

Im Team kochen immer wieder Diskussionen über Ziele oder Schlüsselbegriffe hoch.
Ursache ist wahrscheinlich eine mangelhafte Projektvorbereitung und Initiierung.

Was ich tue fühlt sich nicht mehr richtig an.
Unbedingt auf das Bauchgefühl hören und den Ursachen nachgehen.

Die Einflussnahmen von außerhalb des Projekts nehmen zu.
Hier ist die Projektleitung gefragt. Wenn man dafür gesorgt hat, dass der Projektauftrag klar ist, hat man gute Karten beim Abwehren der Einflussnahmen. 

Die Projektziele sind eigentlich schon erreicht, aber es wird weiter perfektioniert, um 120 Prozent zu erreichen.
Hier muss man sich selbst am Riemen reißen. Spätestens (!) bei 100 Prozent ist Schluss. Wenn noch etwas nachkommen soll, ist ein neuer Auftrag fällig.

Das ursprüngliche Ziel ist hinfällig geworden.
Sofort stoppen und Erreichtes so sichern, dass es eventuell anderweitig verwendet werden kann.

Der Aufwand gerät außer Kontrolle und steht in keinem Verhältnis mehr zum möglichen Ergebnis.
Stoppen und das Projekt neu aufstellen. Ziele überprüfen.

Es haben sich äußere Widerstände aufgebaut, die im Rahmen der Projektarbeit nicht überwunden werden können.
Sofort stoppen und sich um die Widerstände kümmern. Wenn sie nicht aufgelöst werden können, ist das Projekt am Ende.

Alle sind froh, wenn Sitzungen abgesagt werden.
Das Projekt braucht unbedingt einen Motivationsschub, eventuell stimmen auch die Ressourcen nicht mehr. Eventuell sind Prioritäten (Linie vor Projekt) falsch gesetzt.

Abbildung 10 Vorgehensweise im klassischen Projektmanagement versus Minimum Viable 
Products bei agiler Vorgehensweise. Eigene Bearbeitung auf Basis einer Bilddatei von 
Wikimedia: Von Sandro Botticelli – http://www.googleartproject.com/collection/uffizi- 
gallery/artwork/la- primavera- spring- botticelli- filipepi/331460/, Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=7963136

Definition of Ready and Definition of Done oder wann ist fertig, fertig?

Im Scrum- Framework gibt der Sprint den Arbeitsrhythmus vor (obere Reihe). In der 
Verwaltungspraxis hat sich bei knappen Ressourcen das wöchentliche Treffen (Weekly) und 
Arbeiten als Taktgeber bewährt. In der Darstellung unten sind horizontal Kalenderwochen 
und vertikal die Uhrzeit aufgetragen. Im Beispiel findet In jeder Woche am Donnerstag ein 
20- minütiges Weekly statt (grau), an das sich eine gemeinsame Arbeitsphase bis 11.30 Uhr 
anschließt (blau). Zum Ende jedes Sprints steht an Stelle der Arbeitsphase ein kombiniertes 
Meeting mit Review, Retrospektive und Planning. Dieses Meeting dauert immer bis 13 Uhr. 
In Sondersprints weichen die Zeitansätze ab, der Grundrhythmus bleibt aber erhalten.

Vollzeitteam
6 Pers. * 8 h * 5 Wochentage * 4 Sprintwochen =
960 Stunden je Sprint

Teilzeitprojektteam
6 Pers. * 4 h * 4 Sprintwochen =
96 Stunden je Sprint

6 Pers. * 8 h * 4 Sprintwochen =
192 Stunden je Sprint

FedEx
World Café

„Einer der Hauptgründe für schlechtes Verstehen liegt darin begründet, dass die Leute sich selbst 
nicht darüber im klaren sind, was sie überhaupt sagen wollen.“
Cyril Northcote Parkinson

Design Thinking
Verstehen, was Erreicht werden soll
Beobachten, was Kundinnen und Kunden wünschen
Standpunkt definieren als Vereinigung der Ergebnisse der ersten beiden Schritte
Ideen finden, strukturieren, priorisieren
Prototyp zu erstellen, damit Kundinnen und Kunden sich die Lösungsvorschläge vorstellen können
Testen und Verbessern des Entwickelten bis Kundinnen und Kunden zufrieden sind

Lean Development / Management
Wert: Spezifiziere präzise den Wert deines Produktes
Wertstrom: Erkenne den Wertstrom
Flow: Erzeuge einen Wertstromfluss ohne Unterbrechungen
Pull: Lasse den Kunden den Takt der Bearbeitung bestimmen
Perfektion: Verbessere die Dinge kontinuierlich

Regelmäßige Reflektion der Teamarbeit

Seestern- Retrospektive

Fragen 1 „Was lief (im vergangenen Sprint, Woche, Monat) gut?“ 
und 2 „Was lief weniger gut?“

Jedes Teammitglied schreibt 3 bis 5 Minuten am Platz auf 
Kärtchen oder Haftnotizen was zu den Fragen einfällt. Dann 
pinnen oder heften die Teammitglieder nacheinander ihre 
Kärtchen in die entsprechenden Felder und erläutern ganz kurz, 
wie es gemeint ist.

Es geht weiter mit „Was/wovon brauchen wir mehr?“  und 
„Was/wovon brauchen wir weniger?“.

Zum Schluss „Was wollen wir Neues ausprobieren?“ Von den 
genannten Punkten entscheidet sich das Team für ein bis 
maximal 2 Punkte, die bis zur nächsten Retrospektive umgesetzt 
werden.

Gemeinsam Arbeitsaufwände schätzen

Regelmäßig die Arbeitsfortschritte und Hemmnisse besprechen / visualisieren

Alle Agilen Methoden setzen auf den 
Agile Werten und Prinzipien auf.

Sie müssen an der Verwaltungskontext 
angepasst werden; funktionieren am 
Besten, wenn sie so dicht wie möglich 
an der Methode bleiben.

Nachhaltiger Rhythmus

Kommunikation  &
gemeinsames Verständnis der Aufgabe
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