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 ● Sicherheit: Egal, ob es das erste oder das hundertste Mal ist – Sie werden immer 
wieder in Ihrer Rolle als Sprint Master an einen Punkt kommen, an dem Sie noch nie 
waren. Sie müssen sich durch die wechselnden Thematiken stets neu einstellen und 
das Team mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten über ungewohnte Wege 
lotsen. Lassen Sie sich davon motivieren. Sie haben mit dem Sprint-Framework ein 
erprobtes Vorgehen, das schon hunderte Male funktioniert hat. Sie werden nicht 
der Erste sein, bei dem es komplett versagt. Bleiben Sie also ruhig, auch wenn der 
Anfang für Sie holprig scheint. Spätestens am Abend des ersten Tages löst sich auch 
Ihre Anspannung.

 ● Erfolgsdefinition: Sagen Sie zu Beginn des Sprints Ihren Teilnehmern immer, dass 
auch ein Prototyp, der bei den Nutzern durchfällt, ein Erfolg ist. Sie haben in diesem 
Fall alle viel Zeit und Geld gespart, die sie nicht in die Entwicklung eines toten Pro-
duktes bzw. einer toten Lösung gesteckt haben. Betonen Sie dies am Anfang für Ihr 
Team und wiederholen Sie es während des Sprints noch einige Male. Nur so gehen 
sie auch größere Risiken in der Ideenfindung ein, unter denen sich vielleicht Ideen-
gold befindet.

 ● Pausen: Halten Sie sich daran, spätestens alle 90 Minuten eine Pause zu machen. 
In dieser sollten alle etwas essen und trinken, die Toiletten aufsuchen und kurz ver-
schnaufen können. Das gilt auch und insbesondere für Sie als Sprint Master. Unser 
Stundenplan orientiert sich strikt daran. Wenn Sie von diesem abweichen, achten 
Sie trotzdem auf die Pausenzeiten.Ti
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Essensbesteller 
möchte für das Kind 
Mittagessen in der 
Schule bestellen 

Lädt sich die 
App herunter

Legt Profil inkl. 
Bezahldaten an, die 
zur Abbuchung 
berechtigen

Kann das Essen der 
vergangenen 
Woche bewerten

Legt Nahrungsmittel-
allergien und 
Unverträglichkeiten fest 

Wählt 
wochenweise das 
Schulessen 

1

2

Hält Handydisplay 
bei der Essensaus-
gabe hin oder Option 
zum Ausdrucken

6
4

M

D
M

D

F

Erhält Buchungs- 
und Zahlungs-
bestätigung in der App

5

3

3.b

3.c

CUSTOMER JOURNEY MAP 
(ZUKUNFT)Welche Möglichkeiten bestehen, ein verständiches, 

flexibles, informatives, Feedback-freundliches 
Online-Buchungssystem zu erstellen, das Eltern 
und Kinder gleichermaßen begeistert?

In 6 Monaten soll unser Bestellvorgang 
einfach, kinderfreundlich und voller 
zusätzlicher Informationen sein.

Herausforderung

Langfristiges Ziel

Sprint Fragen

So können Sie in jedem Sprint Ihr Überblicks-Board aufbauen, auf dem Sie zentral die wichtigsten Arbeitsergebnisse während des 
Sprints festhalten.

 ● Übersicht: Schaffen Sie sich einen Platz im Raum, der zur Sammelstelle aller 
 Arbeitsergebnisse wird; ein Whiteboard oder eine Wand, wo Sie alle wesentlichen 
Ergebnisse notieren. So verlieren Sie nie den Überblick und das Team hat eine ver-
lässliche Anlaufstelle, bei der es Informationen wiederfinden kann.
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 ● Geheimer Zeitplan: Lassen Sie Ihr Team nicht an Ihrem konkreten Zeitplan teilha-
ben! Geben Sie nur für die jeweilige Übung die vorgesehene Zeit bekannt, im Sinne 
von »Für diese Übung gebe ich Euch zehn Minuten Zeit«. Dann schließen Sie die 
Übungen ab und erklären die nächste. Wenn dazwischen eine Frage auftaucht und 
Sie plötzlich zehn Minuten hinter Ihrem Zeitplan hinterherhinken, dann sagen Sie 
das nicht dem Team. Geben Sie diesem immer das Gefühl, alles flutscht ganz wun-
derbar. Überlegen Sie still und heimlich, bei welcher Übung Sie die Zeit wieder auf-
holen können. Sie sollen Ihr Team schließlich wie ein Kapitän souverän führen und 
nicht wie ein Cowboy vor sich hertreiben. Der Time-Timer gibt Ihnen die Möglich-
keit, unbemerkt ein paar Minuten hinzuzuschummeln, wenn Sie dies in einer Übung 
als nötig ansehen, oder wegzunehmen, wenn Sie der Meinung sind, die Ergebnisse 
sind schon weit genug fortgeschritten. Das sollte nicht die Regel sein, es wird Ihnen 
aber an der ein oder anderen Stelle helfen, um Druck aus dem straffen Zeitplan zu 
nehmen, wenn Ihr Team eine kleine Erholungsphase braucht.

 ● Ein-Zettel-Regel: Achten Sie darauf, dass die Teammitglieder immer nur einen Ge-
danken pro Zettel formulieren. Papiersparendes Arbeiten ist an dieser Stelle kontra-
produktiv.

 ● Ungewohntes Arbeiten: Weisen Sie immer wieder darauf hin, dass es bei einem 
Sprint darum geht, zusammen allein zunächst eine quantitativ hohe Masse an Ar-
beitsergebnissen zu produzieren, um möglichst viele gute Ideen hervorzubringen. 
Dass man sich dabei im Team nur sehr wenig austauscht, fühlt sich zunächst sehr 
ungewohnt an, ist aber in Ordnung so.
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 ● Provisorien: Weisen Sie darauf hin, dass sich einiges auch noch während des 

Sprints korrigieren lässt oder von selbst korrigiert. Das nimmt manchen Teilneh-
mern den Frust oder die Angst, nicht genug Zeit zu haben, um etwas Vernünftiges 
auszuarbeiten. Erinnern Sie an das Sprint-Prinzip »Loslegen vor Richtigmachen«.

 ● Fragenparkplatz: Führen Sie einen Fragenparkplatz ein! Insbesondere wenn Sie 
merken, dass einem oder mehreren Teilnehmern eine Diskussion wahnsinnig unter 
den Nägeln brennt, schreiben Sie diese auf einen Klebezettel, heften ihn unter der 
Überschrift »Parkplatz« an die Wand und verweisen für eine Erörterung auf einen 
späteren Zeitpunkt. So behalten Sie das Heft in der Hand und können die Zeitfens-
ter besser steuern, ohne die Teammitglieder zu frustrieren. Sie werden sehen, dass 
sich der größte Teil dieser geparkten Fragen bis zum Phasenende von selbst aufge-
löst hat. Oder aber Sie können in einem angebrachten Moment vor oder nach einer 
Pause ganz ruhig die Fragen beantworten.

 ● Diskussionen stoppen: Entscheiden Sie sich gemeinsam mit Ihrem Team für eine 
Methode, mit der Sie Diskussionen abbrechen. Kennen Sie den roten Wuschel aus 
der Sesamstraße, Elmo? Den nutzen wir. Er steht bei uns für »Enough, let’s move on«, 
also so viel wie »Genug jetzt, lasst uns zum nächsten Punkt kommen«. Sobald eine 
Diskussion ausartet, reckt ein Teilnehmer den Arm in die Luft und sagt laut »Elmo«. 
Schnell folgen ihm weitere Teammitglieder und binnen von Sekunden haben wir 
das Thema entweder auf dem Parkplatz zwischengeparkt oder ganz abgeschlossen. 
In einem Blogbeitrag hat Jake Knapp einmal darauf hingewiesen, dass er das Wort 
»Stopp« vermeidet und stattdessen lieber die Teilnehmer um eine »Pause« bittet. 
Suchen Sie sich eine eigene Art, in Diskussionen freundlich und wertschätzend in-
nezuhalten und die Teilnehmer zu einem Fortkommen anzuregen.


