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Hier fängt dieses Kapitel an  3

Ich weiß, wir sollen 
lernen, aber ich kann nur 

an Kekse denken.

Der Selbsttest als Download

Ein PMI-ACP-Examen 
zum Üben

Wetten, dass Sie nicht gedacht hätten, so weit zu kommen? 
 Es war eine lange Reise, aber jetzt sind Sie hier, wollen Ihr Wissen überprüfen und sind 

bereit für das Examen. Sie haben viele neue Informationen zu Agile in Ihren Kopf gesteckt 

und möchten jetzt wissen, wie viel davon hängen geblieben ist. Darum haben wir ein voll-

ständiges PMI-ACP®-Übungsexamen mit 120 Fragen zusammengestellt. Wir haben uns 

an genau dem gleichen PMI-ACP® Examination Content Outline orientiert, den die 

Experten am PMI nutzen, daher ähneln die Fragen sehr denen im echten Examen. Also, 

tief durchatmen, Stift zur Hand nehmen und loslegen!
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1. A Scrum team’s stakeholder discovers a new requirement and approaches a team member to build it. The team member 
builds a prototype for the stakeholder, who is able to start using it immediately. The product owner discovers this and 
demands that the team member include her in any future decisions, but the team member feels this is the most efficient 
way to work. The product owner and team member approach the scrum master to resolve the conflict. What should the 
scrum master do? 

A. Help the product owner understand how the team member is improving stakeholder communications
B. Side with the product owner
C. Help the team member follow the rules of Scrum by showing the correct use of user stories
D. Help the product owner and team member compromise and find a middle ground

2. After the team gives a demonstration of the work they built during an iteration, a stakeholder complains that the 
software is difficult to use. What technique can the team employ to prevent this in the future?

A. Develop user interface requirements that cover usability
B. Define organizational usability standards
C. Observe stakeholders interacting with a preliminary version of the user interface
D. Create a wireframe and review it with the stakeholders

3. The main project stakeholder for a Scrum project emails the product owner to notify them that one of the primary 
deliverables must be delivered two months earlier than planned. The team members meet and agree on an approach that 
will achieve the goal, but it will cause a delay to several features of other deliverables. The product owner warns the team 
that this will be unacceptable to the stakeholder. How should the team proceed?

A. Initiate the change control procedure
B. Have the product owner meet with the stakeholder to discuss acceptable trade-offs
C. Begin exploratory work on a spike solution
D. Start working on the approach that the team collaboratively agreed on

4. You are reviewing your team’s kanban board, and you discover that many work items tend to accumulate in a specific 
step in the process. What is the best way to handle this situation?

A. Work with the team to remove work items from that step of the process
B. Use Little’s law to calculate the long-term average inventory
C. Increase the arrival rate of work items into the process
D. Work with project stakeholders to establish a WIP limit for that column

Prüfungsfragen
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5. A tester on a Scrum team has expressed interest in taking on some programming tasks. One of the developers is 
concerned that this may lead to quality problems. How should the team proceed?

A. The scrum master should look for opportunities to provide development training for the tester
B. The developer should serve as a full-time mentor to the tester
C. The scrum master should call a meeting to get consensus on letting the tester do development work
D. The tester should start to take on development tasks as they become available during the sprint

6. A new member of an agile team disagrees with the ground rules that team members currently adhere to. How should the 
team proceed?

A. Explain the reason for the rule and encourage the new team member to try following it
B. Throw out the rule and collaborate on a replacement
C. Have the scrum master explain the rules of scrum to the new team member
D. Show the new team member which principle in the Agile Manifesto the rule is based on

7. You are a leader on an agile team. Which of the following is not an action that you would take?

A. Set an example by acting the way you would like other team members to act
B. Make sure everyone on the team understands the goal of the project
C. Make important decisions about how the team will design the software
D. Prevent external problems from taking up too much of the team’s time

8. You are in a sprint planning meeting. Two members of your team are arguing over one of the stories. They cannot agree 
on whether they will be able to reuse an existing aspect of the user interface, or if they will need to build out new user 
interface elements. What is the best way for the team to resolve this issue?

A. The product owner resolves the issue by determining how the team will solve the problem
B. The team adds buffers to the plan to account for the uncertainty
C. The Scrum Master resolves the issue by determining how the team will solve the problem
D. The team uses negotiation to reach an agreement on the specific acceptance criteria for the feature

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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9. You are an agile practitioner working directly with several business stakeholders. One of the stakeholders has provided 
a requirement that is proving difficult to implement. Several team members have called a meeting to propose an alternative 
to the requirement that will be much less expensive to implement. How should you handle this situation?

A. Use servant leadership to engage the team
B. Invite the stakeholder to the next daily standup
C. Explain the team’s alternative to the stakeholder
D. Explain the stakeholder’s expectations and needs to the team and collaborate on a solution

10. An agile team is in their second iteration. Some team members’ disagreements are starting to turn into arguments, and 
one team member recently accused another of shirking responsibility. What best describes this team?

A. The team is in the storming phase, and needs directing
B. The team is in the norming phase, and needs supporting
C. The team is in the norming phase, and needs coaching
D. The team is in the storming phase, and needs coaching

11. A Scrum team claims to be self-organizing. What does that mean?

A. The team plans each sprint together and makes decisions about individual task assignments at the last responsible 
moment

B. The team delivers working software at the end of each sprint, and adjusts the next sprint plan to maximize value delivered 
to stakeholders

C. The team does not need a manager, and instead relies on the scrum master to provide servant leadership
D. The team only needs to plan on a sprint-by-sprint basis, and does not have to commit to any deadline beyond the length 

of the sprint

12. An agile practitioner is working with a vendor to implement an important product feature. The practitioner is concerned 
that the vendor is working on low-priority features in early iterations, while neglecting higher priority features. What is the 
best way to handle this situation?

A. The practitioner raises the issue at the next daily standup
B. The practitioner raises the issue at the next iteration planning meeting
C. Value of the deliverables are optimized through collaboration between the practitioner and the vendor
D. The practitioner moves high priority items into the backlog

Prüfungsfragen
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13. You are an agile practitioner on a team at a vendor of software services. One of your clients is having trouble planning 
their iterations. Your team ran into a similar problem, and used a specific technique to resolve it. What action should you 
take?

A. Explain the practice to your contacts at the client
B. Create a document that describes the improvement
C. Offer to attend the client’s daily standup meetings
D. Do nothing in order to respect the organizational boundaries

14. A scrum master on another team asks you for advice about how to handle a user who keeps changing his mind about 
what the team should build. You should:

A. Show the scrum master the company’s standards for creating a project plan and implementing a change control process
B. Show how your own users have changed their minds in the past, and that you worked with the team to make adjustments 

during sprints and in sprint planning
C. Offer to run the other team’s daily standup and retrospective meetings
D. Explain that agile teams value responding to change, and that the scrum master should help the team understand this 

principle

15. Which of the following is not valuable for fostering an effective team environment?

A. Pay attention during retrospectives and contribute wherever possible
B. Make it clear that it’s OK to make mistakes
C. When team members disagree on an approach, have a constructive argument
D. Be very careful that you follow all of the company’s ground rules for working on projects

16. You are an agile practitioner on a team using Kanban for process improvement. What metrics would you use to 
measure the effectiveness of your improvement effort, and how would you visualize the data?

A. Use a resource histogram to visualize resource allocation over the course of the project
B. Use a burndown chart to visualize velocity and points completed per day
C. Use a value stream map to visualize time worked versus time spent waiting
D. Use a cumulative flow diagram to visualize arrival rate lead time, and work in progress

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 



8  Der Selbsttest als Download

17. Your team can choose between two feasible solutions to a technical problem. One solution uses encryption but runs 
more slowly, the other solution does not use encryption and runs more quickly. What is the best way to choose between 
the two solutions?

A. Choose the faster solution
B. Use a spike solution to determine which approach will work
C. Choose the more secure solution
D. Elicit relevant non-functional requirements from stakeholders

18. You are an agile practitioner in the scrum master role. Your team is holding a retrospective. What is your responsibility?

A. Observe the team identify improvements and create a plan to implement them, and help team members understand their 
roles in the meeting

B. Make yourself available to the project team if they have questions about the rules of Scrum
C. Participate in identifying improvements and creating a plan to implement them, and help team members understand their 

roles in the meeting
D. Help the team understand the needs of the stakeholders and represent their viewpoint

19. You are a scrum master. A member of your team is concerned that there are too many team meetings, and would like to 
skip the daily standup meeting once a week. What should you do?

A. Explain that the rules of Scrum require that everyone attend the meeting
B. Help the team member understand how the daily meeting helps everyone on the team find problems early and fix them
C. Partner with the team member’s manager because attending the daily standup is a job requirement
D. Work with the team to set ground rules that everyone attend the daily standup

20. Your agile team is working with a vendor to build some of the product components, including a component that will be 
used in the next sprint. After meeting with the representative from the vendor to discuss the project’s goals and objectives, 
the vendor representative emails you their scope and objectives document, explaining that they use a waterfall process 
and this is how the high-level vision and supporting objectives are communicated in their organization. What is the best 
way to handle this situation?

A. Request that the vendor team creates user stories to express requirements
B. Advocate for agile principles and explain that your team values working software over comprehensive documentation
C. Carefully read the scope and objectives document and follow up with the vendor representative about any discrepancies 

with your team’s understanding of the project
D. Invite the vendor representative to the sprint review meetings

Prüfungsfragen
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21. You are an agile practitioner on a Scrum team developing financial analytics software. You and your teammates are 
very interested in trying a new technology. The product owner expresses concern that the extra time required to ramp up 
on it will cause delays. How should the team proceed?

A. Have the scrum master negotiate an agreement between the team and the product owner to use the new technology
B. Have the product owner explain the new technology to the primary stakeholders
C. Reject the new technology and stick with technology familiar to the team to avoid the extra time required
D. Have the team members collaborate with the product owner to find ways to align their technology goals with the project 

objectives

22. You are an agile practitioner on an XP team. A teammate discovered a serious problem with the architecture of the 
software that the team has been working on which will require a major redesign of several large components. What should 
the team do next?

A. Refactor the code and practice continuous integration
B. Use pair programming to help everyone understand the scope of the problem
C. Use incremental design and delay design decisions until the last responsible moment
D. Work with the stakeholders to help them understand the impact on the project

23. The timebox for doing the work for an iteration has expired. What is the next action the team takes?

A. Conduct a demonstration of all fully and partially completed features to the stakeholders
B. Conduct a retrospective to enhance the effectiveness of the team, project, and organization
C. Begin planning the next iteration
D. Conduct a demonstration of all features that were fully completed to the stakeholders

24. You are the product owner on a Scrum team building software that will be used by a team of financial services analysts. 
At the last two sprint reviews, the manager of the financial services analyst team was angry that your team did not build all 
of the features that she was expecting. What is the appropriate response?

A. Meet with the manager throughout the next sprint to discuss each story’s acceptance criteria, and update the sprint 
backlog based on that discussion

B. Send a daily email to each stakeholder with the latest version of the sprint backlog
C. Invite the manager to the next daily standup meeting
D. Invite the manager to the next sprint planning meeting

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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25. You overhear two senior managers discussing a company-wide problem with software teams that deliver software late, 
and that the software often fails to deliver much value. What is the best way to handle this situation?

A. Take the opportunity to evangelize about Scrum and insist that more teams be required to use it
B. Offer to speak with other teams about your own team’s past success with agile
C. Engage your product owner to determine how best to take advantage of this situation
D. Explain that agile teams always follow the values and principles of agile

26. What is the most effective way to communicate progress in a team space?

A. Visualize project progress and team performance information
B. Position desks so everyone is face to face
C. Hold a retrospective
D. Communicate progress at the daily standup

27. You are an agile practitioner working on exploratory work that your team included in the current iteration plan. The goal 
of this work is to find problems, issues, and threats. The output of this exploratory work is that certain results should be 
surfaced to the team. Which of the following is not a valid reason to surface a specific issue?

A. It will slow down progress
B. It might prevent the team from delivering value
C. It isn’t the result that you expected
D. It is a problem or impediment

28. A software team at a company with a strict waterfall process is having engineering problems which are causing them 
to build features that do not adequately meet users’ needs. How can this team address the situation?

A. Assign team members to the product owner and scrum master role and mange the work using sprints
B. Use quarterly and weekly cycles, refactoring, test-driven development, pair programming, and incremental design
C. Use Kaizen and practice continuous improvement
D. Establish a team space that uses caves and commons, osmotic communication, and information radiators.

Prüfungsfragen
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29. A stakeholder calls a meeting halfway through the sprint and explains that due to a change in business priorities one 
of the backlog items is no longer needed. What is the best way for the team to handle this?

A. The product owner and stakeholder present the change to the team at the sprint review
B. The product owner works with the team to remove the item from the sprint backlog, and the team delivers any other 

working software they have built when the sprint ends
C. The product owner removes the item from the sprint backlog, and extends the end date of the sprint to accommodate the 

change in plan
D. The product owner cancels the sprint and the team starts planning a new sprint

30. You are an agile practitioner on a team that uses a Scrum/XP hybrid. Two team members disagree on how much effort 
it will take to implement a story in the current sprint. Which of the following is not an effective action to take?

A. Use wideband Delphi to generate an estimate for the story
B. Have the product owner decide if the longer estimate is acceptable to the stakeholders
C. Have an informal group discussion about the factors that cause the estimates to differ
D. Call a team meeting to play a round of planning poker

31. Your company implements a requirement that teams create highly detailed documentation as part of the company-wide 
software development lifecycle. What is the correct response?

A. Use negotiation techniques to help the organization become more agile
B. Agile teams do not value comprehensive documentation, so the team should not produce it
C. Select a process for the team that delivers the highly detailed documentation without sacrificing delivery of customer value
D. Ensure that the team is delivering working software, while still producing the minimal documentation needed to build the 

software

32. You are an agile practitioner. Several members of your team have expressed concern that the project is not 
progressing as well as they would like. What is the best course of action?

A. Post a burn-down chart in a highly visible part of the team space
B. Consult the communications plan and distribute project performance information
C. Discuss the status of the project at the next daily standup meeting
D. Distribute status reports that include burn-down charts

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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33. During a retrospective, a Scrum team finds that their velocity was reduced significantly at the same time that two 
teammates were taking vacations that had been planned for a long time. How is this most likely to affect the release plan?

A. The team must reduce the size or number of deliverables that they committed to in the release plan
B. The release plan will not be affected
C. The team can increase the size or number of deliverables that they committed to in the release plan
D. The team must change the frequency of releases in the release plan

34. The team is planning the next iteration. They just finished reviewing the overall list of features that will eventually be 
delivered. What is the next thing that they should do?

A. Have each team member answer questions about work completed, future work, and known impediments
B. Define a release plan that includes the correct level of detail
C. Extract individual requirements to focus on for the next increment
D. Establish communication with the appropriate stakeholders

35. A team member is working on an important deliverable. At the retrospective, she says it is less complex than expected. 
Which of the following is not true?

A. The release plan should be adjusted to reflect changes to expectations about the deliverable
B. The team should expect more progress to be made on the deliverable in the next iteration
C. The velocity should increase in the next iteration
D. The effort required to create the deliverable should be less than the team originally expected

36. You are on a team using Kanban. What of the following is best used as the main indicator of project progress for 
specific increments?

A. Value stream map
B. Task board
C. Kanban board
D. Cumulative flow diagram

37. A junior team member suggests a new way of estimating user stories. How should you respond?

A. Try the new technique at the next opportunity
B. Help coach the junior team member by explaining how the team currently estimates user stories
C. Use Kaizen to improve the process
D. Encourage the team member to respond to change rather than following a plan based on estimates

Prüfungsfragen
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38. Your Scrum team just completed inspecting the project plan. One team member raised a potential issue that is likely to 
require a change to the planned work. What is the next step?

A. The team will hold a sprint retrospective and discuss the impact to the product and sprint backlogs
B. The product owner will alert the stakeholder that the team has discovered an important issue
C. Knowledgeable team members will meet to determine what changes need to be made to the sprint backlog
D. The scrum master raises a change request to modify the plan while the team proceeds with planned work so they meet 

their commitments

39. Your team has completed a brainstorming session to identify risks, issues, and other potential problems and threats to 
the project. Which of the following is not a useful next step?

A. Assign a relative priority to each of the issues, risks, and problems
B. Assign owners to each of the problems and risks and keep track of the status
C. Use Kano analysis to prioritize the requirements for the project
D. Encourage action on specific issues that were raised

40. Your project is changing frequently, and you are concerned that you are not delivering business value as effectively as 
possible. How do you make sure that your team is delivering value and increasing that value throughout the project?

A. Use information radiators
B. Meet with executives after each increment
C. Meet with executives every day
D. Brainstorm improvement ideas with the team

41. A member of your project team suddenly leaves the company. She was the only one on the team with the expertise to 
solve a major technical problem, and without her the team has no way to meet commitments promised to the stakeholders. 
How should you proceed?

A. The team should continue working on the project  as usual and only alert the stakeholders at the last responsible moment
B. The team members should collaborate together to get past the obstacle
C. The product owner should work with stakeholders to reset their expectations because the issue cannot be resolved
D. The scrum master should educate the stakeholders on the rules of Scrum

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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42. Your team discovers that the velocity decreased by 20% three iterations ago, and that it has stayed steady at that lower 
level since then. How is this most likely to affect the release plan?

A. The team must reduce the size or number of deliverables that they committed to in the release plan
B. The release plan will not be affected
C. The team can increase the size or number of deliverables that they committed to in the release plan
D. The team must change the frequency of releases in the release plan

43. Two stakeholders disagree on important product requirements. How should the product owner handle this situation?

A. Schedule a meeting with the stakeholders and attempt to establish a working agreement
B. Practice servant leadership to encourage collaboration
C. Have two team members perform separate spike solutions for each requirement
D. Choose the stakeholder requirement that delivers the most value early

44. A product owner reports that an important stakeholder is concerned that the team’s implementation of a business 
requirement may not take certain external factors into account. Several team members acknowledged that this is a 
potential issue, but agree that it is extremely unlikely. How should the team members handle this situation?

A. Reassure the product owner that the risk is very low, so no action needs to be taken
B. Add the issue to an information radiator that tracks the status and ownership of threats and issues
C. The team members should work together to resolve the problem on their own so that the product owner has plausible 

deniability
D. Calculate the net present value of the issue and use it to reprioritize the risk register

45. You are an agile practitioner on a team that uses 30-day iterations. A stakeholder requests a forecast of the next six 
months. What do you do?

A. Use a story map to build a release plan for the next six months from the current product backlog
B. Explain that the team uses 30-day timeboxed iterations, and cannot forecast so far in advance
C. Create a Gantt chart that has a high level of detail for the next sprint and milestones for the following ones
D. Hold a team meeting and use face-to-face communication to collaborate on a strategy

Prüfungsfragen
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46. You are an agile practitioner who maintains a prioritized list of requirements for the team. You receive a company-wide 
memo that your division has been restructured, and that there are now new senior managers. One of those managers will 
be directly impacted by one of the project’s requirements. What do you do?

A. Engage with the senior manager
B. Raise the issue at the next daily standup meeting
C. Update the product backlog to reflect the new priorities
D. Add the senior manager to the stakeholder register

47. During a sprint planning meeting the team is working for stories written on index cards. They discuss the acceptance 
criteria for a story and write it on the back of the card. This is repeated for every story in the increment. Which of the 
following describes this activity?

A. Collaborating to deliver maximum value
B. Refining requirements based on relative value
C. Gaining consensus on a definition of done
D. Refining the backlog

48. A senior manager is forming a committee to decide on a company-wide methodology. You are asked to speak to this 
committee. What should you do?

A. Put up an information radiator on the floor where the committee meets
B. Show how previous Scrum projects made the organization more effective and efficient
C. Explain that waterfall methodologies are bad, and agile methodologies are good
D. Insist that the organization follow Scrum because it’s an industry best practice

49. An agile practitioner is attending a daily scrum meeting. She is expected to report on the status of tasks that were 
assigned to her by the scrum master. What best describes this situation?

A. This team is not self-organizing
B. This team is self-organizing
C. The agile practitioner is emerging as a team leader
D. The scrum master is showing servant leadership

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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50. During a review of the deliverables, several team members identified a problem with software quality that could 
increase overall project cost. What is the best way to figure out the next steps for the team to take?

A. Refactor the code
B. Hold a retrospective
C. Use an Ishikawa diagram
D. Limit work in progress

51. A Scrum team is planning their fourth sprint. Team members who disagreed in the previous sprints are starting to see 
eye to eye, and previous clashes have given way to an emerging spirit of cooperation. What best describes this team?

A. The team is in the norming phase, and needs coaching
B. The team is in the storming phase, and needs directing
C. The team is in the storming phase, and needs coaching
D. The team is in the norming phase, and needs supporting

52. An office manager is working with an agile team to optimize their workspace. Which is the most efficient approach?

A. Adopt an open office plan that eliminates individual desks and promotes a shared environment
B. Give individuals or pairs private offices next to a shared meeting room
C. Adopt an open office plan that eliminates partitions and positions team members face to face
D. Give individuals or pairs semi-private cubicles that open into a shared meeting space

53. What is the most effective way for an agile team to prioritize the work to do during the increment?

A. The team decides which stories are most valuable and gives them a higher priority in the product backlog
B. The product owner determines the relative priority at the sprint review
C. The team selects the features with the highest NPV
D. The business representative collaborates with stakeholders to optimize value

54. You are an agile practitioner on a team that just completed work for an iteration. The team just finished demonstrating 
the working software to the stakeholders. One of the stakeholders is upset that one of the features he expected the team 
to deliver was pushed to the next sprint. How can this be avoided in the future?

A. Send daily status reports to all stakeholders
B. Review the lines of communication and update the communication management plan
C. Keep the stakeholders up to date on any changes to the deliverables and trade-offs the team has made
D. Require the stakeholders to attend all daily standups

Prüfungsfragen
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55. A senior manager has announced that she is going to attend a sprint planning session. The Scrum team often has 
unrestrained discussion about which items should go into the sprint that often include disagreements and sometimes 
even arguments. The product owner is concerned that even though disagreements typically end with a positive result, 
being exposed to this will cause that manager to lose trust in the team’s ability to meet their commitments. How should 
this situation be handled?

A. The senior manager should be discouraged from attending the sprint planning session
B. Team members should be encouraged to openly disagree, even if it involves arguing with each other
C. The team should plan to hold a second sprint planning session without the senior manager
D. The product owner should encourage the team to be on their best behavior for the senior manager

56. An agile practitioner needs to get feedback to determine whether the work currently in progress and the work planned 
for future iterations needs correction. What is the best way to accomplish this?

A. Prioritize the backlog based on work item value and risk
B. Hold daily standup meetings to get feedback from the team
C. Checkpoint with stakeholders at the end of each iteration
D. Use a Kanban board to visualize the workflow

57. One of your project’s stakeholders indicates a potentially severe risk to the current sprint. Which approach is most 
appropriate?

A. Increase the length of the timebox
B. Re-estimate the backlog for the project
C. Include fewer stories in the sprint
D. Include the stakeholders in the daily standup

58. You are a scrum master on a 14-person Scrum team. You notice that the team is having difficulty concentrating during 
the daily scrum. What should the team do?

A. Establish a group norm that requires everyone to concentrate during the daily scrum
B. Hold two separate 7-person daily scrum meetings
C. Replace the daily scrum with a virtual meeting that uses comments in a social media platform
D. Divide team members into two smaller teams
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59. You are informed that a new stakeholder for your project is in a region with a time zone difference of eight hours from 
the rest of your team. What is the best way for your Scrum team to interact with this person?

A. Use digital videoconferencing tools and accommodate to the stakeholder’s time zone
B. Primarily communicate with email so that people can work in their comfortable time zones
C. Request a conference call at a time that’s convenient for the whole team to attend
D. Fly the stakeholder to the team space to co-locate with the team for several weeks

60. How should an agile practitioner on a Scrum team interpret this chart?

A. The team finished coding after only 50% of the project calendar time had elapsed, which is an opportunity to eliminate 
waste

B. The team spent 38 days working and 35 days waiting, so there are many opportunities to eliminate waste
C. The project took 74 days to complete, without many opportunities to eliminate waste
D. The project is behind schedule
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61. A team member approaches the scrum master for guidance on the best way to forecast how much work the team can 
accomplish in the next sprint. What should the scrum master advise?

A. Use planning poker to estimate the actual time in hours for each story in the sprint
B. Assign a relative numeric size to each story in past sprints and use it to estimate the average velocity
C. Hold a wideband Delphi estimation session to generate data for a detailed Gantt chart
D. Use a story map to build a release plan for the rest of the project

62. You are the scrum master on an agile team. Two team members are having a disagreement about an important project 
issue. Assuming all of these actions resolve the disagreement equally well, what is the best way for you to proceed?

A. Collaborate with the product owner to find a solution to the problem and present it to the team members
B. Allow the team members to come to their own resolution, even if it involves an argument with strong opinions
C. Step in and help the team members find common ground
D. Create ground rules that prevent disagreements from turning into arguments

63. You are a member of a Scrum team. You discover an important problem that directly affects one of the stakeholders, 
and the team needs feedback from that stakeholder as quickly as possible in order to avoid a delay. Your team’s product 
owner meets with this stakeholder once a week, but due to a schedule conflict this week’s meeting is postponed. What do 
you do?

A. Schedule a meeting with the product owner
B. Have a face-to-face meeting with the stakeholder as quickly as possible
C. Send an email to the stakeholder with details about the problem
D. Invite the stakeholder to the next daily standup meeting

64. The team determines that one of the work items is low priority, but could lead to serious problems in the final product if 
the implementation does not work. How should they handle this situation?

A. Add a highly visual indicator in the team space so they don’t lose track of the issue
B. Use the internal rate of return to evaluate the work item
C. Refactor the software to remove the problem
D. Increase the priority of the work item in the product backlog
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65. Which of the following is not a benefit of encouraging team members to become generalizing specialists?

A. Reducing team size
B. Creating a high performing, cross-functional team
C. Improve the team’s ability to plan
D. Reducing bottlenecks in the project work

66. You are an agile practitioner on a project that has been running for several iterations. The team’s understanding of 
the effort required to complete several major deliverables has changed over the last three iterations, and it continues to 
change. How do you handle this situation?

A. Add story points to each work item in the backlog to reflect the increased complexity
B. Add buffers to account for the uncertainty of the project
C. Hold planning activities at the start of each iteration to refine the estimated scope and schedule
D. Increase the frequency of retrospectives to gather more information

67. Several bugs were discovered by users, and the product owner has determined that they are critical and must be fixed 
as soon as possible. How should the team respond?

A. Create a change request and assign the bug fixes to a maintenance team
B. Stop other project work immediately and fix the bugs
C. Add items for fixing the bugs to the backlog and include them in the next iteration
D. Add buffers to the next iteration to account for maintenance work

68. A senior manager asks the team for a project schedule that shows how team members will spend their time. The team 
meets and creates a highly detailed schedule that shows how each team member will spend every hour of the next six 
months. What should the scrum master do?

A. Use servant leadership and recognize that the team members actually get work done
B. Ask the team to build a less detailed schedule
C. Post the schedule in a highly visible place in the team space
D. Send the schedule directly to the senior manager
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69. A team member complains to the scrum master that their manager calls several meetings every week to give updates 
that are not relevant to their project. The team member is frustrated because the interruptions are slowing down work. 
What should the scrum master do?

A. Give the team member permission to skip the meetings and focus on the work
B. Raise the issue with the product owner
C. Prepare a report on the impact that the meetings are having on the work
D. Approach the manager to discuss alternatives to interrupting the team

70. A member of a Scrum team routinely arrives late to the daily standup meeting. How should the team handle this 
situation?

A. Hold a face-to-face meeting between the scrum master and the team member to discuss the issue
B. Have the product owner bring up the issue with the stakeholders
C. Hold a meeting to collaborate on establishing team norms that includes a penalty for being late
D. Raise the issue at the next retrospective and create a plan for improvement

71. An agile practitioner is starting a new project. The team has the first meeting for planning work. What should the 
practitioner expect this meeting to produce?

A. A detailed project plan that shows how the team will create working software
B. A shared understanding of deliverables defined by units of work that the team can produce incrementally
C. Information radiators that show the progress of the project in a highly visible part of the team space
D. An informal project plan that describes agreements and face-to-face meetings

72. Which of the following best describes the level of commitment made by agile teams?

A. Agile teams make commitments to deliver all deliverables at the beginning of the project
B. Agile teams commit to deliverables for the current iteration, but are not required to make long-term commitments
C. Agile teams commit only to a minimum viable product at the start of the project
D. Agile teams commit to broad deliverables early in the project, and make more specific commitments as it unfolds
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73. A team member reports at a daily standup that she ran into a serious technical problem that will delay the story 
that she is working on. The product owner has decided to remove the story from the sprint. This story was specifically 
requested by a senior manager who is the main project stakeholder. What action should be taken next?

A. Update the information radiators
B. Re-estimate the items in the backlog
C. Share the information with the primary stakeholders
D. Bring up the problem at the retrospective

74. You are a scrum master on a team in the financial services industry. Your PMO director sends an organization-wide 
email about a regulatory compliance change that will require you to adjust the way requirements are managed. The PMO 
has provided several possible alternative methods for managing requirements that are in compliance with this regulation 
change, but none of them match the way that your team currently manages requirements. What should you do?

A. Do not make any changes that would violate the rules of Scrum
B. Support organizational change by educating the PMO about Scrum
C. Review the new techniques at the next sprint planning meeting
D. Use Kaizen and practice continuous improvement

75. In a sprint review, one of the team members raises a serious issue. He’s known about this issue for some time, but this 
is the first the rest of the team has heard about it. What is the next thing that you should do?

A. Use an Ishikawa diagram
B. Speak with the team member about raising issues like this as soon as they are known
C. Schedule the sprint retrospective
D. Arrange the team space to encourage osmotic communication

76. A Scrum team is planning their next sprint. How can they best establish a shared vision of what they plan to 
accomplish during the sprint?

A. Post information radiators and keep them updated
B. Set ground rules for the team
C. Re-estimate the items in backlog
D. Agree on a sprint goal
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77. Your team has delivered fewer items than expected for the third iteration in a row. You suspect that there is a 
significant amount of time wasted waiting for development, operations, and maintenance work to be completed by other 
teams. What is the best way to detect where this waste is occurring?

A. Perform a value stream analysis
B. Create a more detailed iteration plan
C. Use an Ishikawa diagram
D. Impose limits on work in progress

78. What is the most effective strategy for prioritizing stories in the sprint backlog?

A. Plan an early product release that has just enough features
B. Prioritize high-risk items first
C. Collaborate with stakeholders to maximize early delivery of value
D. Identify high-value features and develop them in early iterations

79. The product owner of a Scrum team discovers that stakeholder priorities have changed, and a deliverable they have 
not yet started is now more important than the one they are currently working on. How can the team best handle this 
situation?

A. Complete the current sprint and adapt the plan during the next sprint planning session
B. Reduce the number of bottlenecks by limiting work in progress
C. Cancel the current sprint immediately and create a new plan to reflect the new priorities
D. Begin refactoring the code to reflect the updated priorities

80. During a daily scrum meeting a team member raises a serious risk as a potential problem. Which of the following is not 
a useful action for the team to take?

A. The team should refactor the source code and perform continuous integration
B. The team should consider doing exploratory work during the next sprint to mitigate the risk
C. The stakeholders should be kept informed of any potential threat to the team’s commitments
D. The product owner should incorporate activates in the product backlog to manage the risk
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81. The team members and product owner are having an argument about whether or not a feature can be accepted. They 
are unable to agree on an answer, and the project is now in danger of being late. How can this problem be prevented in the 
future?

A. Agree on a strict chain of command
B. Agree on a process for conflict resolution
C. Agree on a definition of “done” for each work item
D. Agree on a timebox length for discussions about feature acceptance

82. An XP team is notified that an important server upgrade will be delayed by six months due to budget constraints. The 
upgrade included several important features that their plan depended on, and the delay will require two team members to 
spend three entire weekly cycles on a workaround. How should the team account for this?

A. Track the work done by the two team members separately from the rest of the project work
B. Update the release plan to reflect the change in the team’s capacity to work on main deliverables
C. Use a risk-based spike to reduce the uncertainty
D. Expect the velocity to be reduced and update the release plan accordingly

83. Halfway through the sprint, the team discovers a serious problem while testing the code. It’s critical that they fix this 
problem as soon as possible, but it will take more time than they have left in the sprint. What should they do?

A. The product owner adds items to the sprint and product backlogs
B. The product owner extends the sprint deadline to accommodate the fix
C. The product owner should call a team meeting and discuss potential solutions
D. The product owner adds a high-priority item to the product backlog to fix the problem

84. A stakeholder asks the product owner of a scrum team for a list of features, stories, and other items to be delivered 
during the sprint. What team activities are used to create this information?

A. Hold daily scrum meetings
B. Hold sprint planning meetings
C. Perform product backlog refinement
D. Perform sprint retrospectives
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85. At a retrospective, several members of a Scrum team raised serious potential risks to the project. How can this best be 
managed by the team?

A. Add stories to the next sprint backlog to handle every risk that was raised
B. Keep an up-to-date information radiator that shows the priority and status of each risk
C. Handle each risk at the last responsible moment by delaying any action until it becomes a real problem
D. Create a risk register and add it to the project management information system

86. A team is estimating the size of the items in the product backlog using ideal time. What does this mean?

A. The team determines the actual calendar date that each item will be delivered
B. The team estimates the actual time required to build each item without taking velocity or interruptions into account
C. The team assigns a relative size to each item using units specific to the team
D. The team applies a formula to determine the size of each item based on its complexity

87. Two members of your XP team are arguing about which engineering approach will lead to a better solution. They are 
unable to reach a conclusion, and the conflict is starting to create a negative environment. How should you handle this 
situation?

A. Use fist-of-five voting to determine the correct approach
B. Encourage them to begin pair programming on a minimal first step that will support both approaches
C. Refactor the code and practice continuous integration
D. Set team ground rules that prohibit arguments between team members

88. You discover that you have made a serious mistake when refactoring code, and it’s going to cause your team to miss 
an important deadline. Which of the following is not an acceptable response?

A. Keep working on the highest priority tasks and bring up the issue in the retrospective
B. Tell your teammates and make every attempt to correct the problem
C. Bring up the problem in the next Daily Scrum
D. Send an email to the rest of your team letting them know that there are going to be consequences for the timebox

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 



26  Der Selbsttest als Download

89. You are a team lead on an XP team holding a retrospective meeting. One of your team members says that the team 
could have done a better job planning the work if they had tried a different planning technique, and that the project would 
benefit from using it next time. What is an appropriate response?

A. Determine whether the technique is compliant with the practices and principles of XP
B. Use Kaizen to improve the process
C. Determine the impact of using the new technique
D. Suggest that the team member take the lead in working with the team to try out the new approach

90. Which of the following is not an effective way to encourage an effective environment for your team?

A. Let team members experiment and make mistakes without negative consequences
B. Help team members trust each other when they talk about their own mistakes
C. Use mistakes as opportunities for improvement
D. Allow team members’ mistakes to go uncorrected

91. You are the project manager for a team at a vendor of software services. One of your clients sent you a value stream 
map that indicates that the team working on a feature spent significant non-working time waiting for the legal departments 
of both companies to reach agreements on scope changes. How does this affect the project?

A. The non-working time is extra work in progress that might be able to be limited
B. The clients and vendor have a contract negotiation relationship
C. The non-working time is project waste that might be able to be eliminated
D. No meaningful conclusion can be drawn

92. A member says that he did not make much progress because he was interrupted by five phone calls throughout the 
day from stakeholders. This is the third time that he has made this complaint. What is the best way for the team to handle 
this situation?

A. Use a “caves and commons” office layout to limit interruptions
B. Implement a policy barring the stakeholders from reaching out to team members directly
C. Establish a daily “no-call” window during which team members working on project tasks can turn the ringers on their 

phones down and ignore calls
D. Adjust the sprint backlog to account for the decrease in productivity
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93. During a sprint review, the project sponsor feels that a feature was built incorrectly and gets angry at the team member 
who coded it, but gives no constructive feedback. How should the scrum master respond?

A. Work with the product owner to update the product backlog
B. Speak with the sponsor about encouraging a safe environment
C. Make sure the sponsor does not know which team member coded each feature in the future
D. Getting angry at the team member is a mistake, and the sponsor should be free to make mistakes

94. Your team is in the early stages of planning, and work has not yet begun. Several key stakeholders have been identified 
and engaged, but there is still uncertainty about particular kinds of users, what they need from the project, and how to 
best meet those needs. What is the best way to handle this situation?

A. Create a kanban board to visualize the workflow
B. Use agile modeling to envision a high-level architecture
C. Hold a brainstorming session to create personas
D. Create user stories to document and manage requirements

95. The team has identified a severe database problem that can only be addressed by the infrastructure administrators 
performing a database server upgrade. How should the team handle this situation?

A. A developer with database experience is made responsible for upgrading the server
B. The team should identify the issue in the daily standup meeting
C. The product owner refines the backlog and adds a high-priority work item for the upgrade
D. The team must perform the database server upgrade themselves

96. Two senior managers sponsoring your project have expressed disappointment with the current release plan. Which of 
the following is not an effective strategy for engaging them?

A. Have the product owner engage the senior managers to better understand their needs
B. Invite both senior managers to periodic working software demonstrations
C. Invite both senior managers to a project planning meeting and require their sign-off on a project plan before proceeding
D. Call a team meeting to discuss the senior managers’ interests and expectations
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97. How should an agile practitioner on a Scrum team interpret this chart?

A. The velocity is constant
B. The sprint goal is in jeopardy
C. The team did a poor job planning
D. The velocity is increasing

98. Members of your team are arguing about whether they are required to make a change that the product owner asked for. 
As an agile practitioner, what is your response?

A. Review the change control procedure
B. Work with each team member so that everyone understands the way that your team responds to change
C. Allow the team to come up with ground rules to manage this situation
D. Re-estimate the items in the backlog and work with team to self-organize and meet the new goals
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99. Partway through a sprint, the product owner gets an email from the DevOps group responsible for deploying the 
software built by the team with a reminder about a new policy that requires a modification to the installation scripts that 
must be included in all future deployments. Deployment is required for the sprint review. Modifying the script will delay 
other work past the end of the sprint. What should the product owner do next?

A. Add the script modification to the sprint backlog and move the lowest priority item to the product backlog
B. Add the script modification to the product backlog
C. Extend the sprint deadline to include the script modification
D. Schedule a face-to-face meeting with the manager of the DevOps group

100. Your team needs to determine what stories to work on in the next iteration. Which is not an effective way to proceed?

A. The team starts the iteration by working on riskiest or most valuable stories
B. The scrum master helps the team understand the methodology they use to decompose stories and identify tasks
C. The product owner helps everyone understand the relative priority of each story
D. The scrum master helps lead the team through planning by deciding the order that the team works on the stories

101. Which primary XP practice facilitates osmotic communication?

A. Whole team
B. Continuous integration
C. Sit together
D. Pair programming

102. An agile team is defining a release plan. What is the best way to organize the requirements so that value is delivered 
early?

A. Define minimally marketable features
B. Re-estimate the items in backlog
C. Post a visible burn-down chart in the team space
D. Use an Ishikawa diagram
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103. Team members are concerned that a technical problem will cause a serious issue later in the project. One team 
member points out that if the problem occurs, then they will need to find a different technical approach. What should the 
team do next?

A. Have the product owner add an item to the list of long-term features and deliverables
B. Update the release plan to reflect a delay
C. Perform exploratory work in an early sprint in order to determine whether their solution will work
D. Alert the stakeholders to the impact the technical problem will have on the team’s commitments

104. You are a product owner on a Scrum team. One of your stakeholders is a senior manager who just joined the company. 
She did not come to the last two sprint reviews. What should you do?

A. Collaborate with the scrum master to help educate the stakeholder on the rules of Scrum
B. Meet with the stakeholder’s manager and explain the rules of Scrum require her to attend the sprint review
C. Set up a meeting with the stakeholder to bring her up to date and get her feedback on the project
D. Post an information radiator about the project outside the stakeholder’s office

105. You are meeting with several stakeholders partway through in iteration late in the project. One of them mentions that a 
senior manager you have not met would disagree with one of the features that the team has built into the software. What is 
the next thing you should do?

A. Reprioritize the backlog to reflect the potential risk of requirements change
B. Identify the potential issue at the next daily standup
C. Schedule a meeting with the senior manager
D. Add the issue to the risk register
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106. How should an agile practitioner on a Scrum team interpret this chart?

A. The velocity is increasing
B. The velocity is constant
C. The team did a poor job planning
D. The sprint goal is in jeopardy

107. After a retrospective, one of the other team members tells you in confidence that he is concerned the team is making 
poor design and architecture decisions. How should you respond?

A. Offer to raise the issue yourself so he doesn’t have to feel like he’s causing problems
B. Tell the product owner and scrum master in confidence
C. Encourage the team member to bring this up with the whole team
D. Promise that you will not break his confidence so that you don’t threaten team cohesion
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108. The team has just completed planning activities for an iteration. What should they do next?

A. Review the project management plan
B. Hold a daily standup meeting
C. Determine the length of the timebox
D. Update stakeholders about the expected deliverables

109. An agile practitioner on a hybrid Scrum/XP team discovers that several team members spend many hours each week 
resolving commit conflicts, and feels that improving the way they perform continuous integration will fix the issue. Which 
of the following is not a useful next step?

A. Create and distribute a detailed process document that covers continuous integration best practices
B. Engage the team throughout the project to help them learn better continuous integration techniques
C. Educate the rest of the team on how out-of-date working folders can lead to commit conflicts
D. Help the team improve their overall continuous integration process

110. You are a member of an XP team planning the next weekly cycle. There is a database design task that needs to be 
done. One of your team members is an expert in database design, and says that he is the only team member who should 
be allowed to do that. What is the best way to proceed?

A. Encourage the application of individual expertise in order to increase productivity
B. Encourage the team to use pair programming
C. Encourage the expert to serve as a mentor to a junior member of the team
D. Raise the issue at the next daily standup meeting

111. An agile practitioner encounters a stakeholder who insists that the team create a complete, highly detailed plan before 
any work begins. The agile practitioner should:

A. Correct the stakeholder, because agile teams only use working software and not comprehensive documentation
B. Show that the team has had success in the past with periodic product demonstrations and changing course mid-stream
C. Review the product backlog with the stakeholder and identify the stories that are likely to go into each release
D. Create the complete, highly detailed plan to satisfy the stakeholder

112. An agile team is starting a new project. What is the best way to provide a starting point for managing the project?

A. Create a release plan that includes buffers to account for maintenance
B. Create a release plan that reflects a high-level understanding of the effort
C. Create a Gantt chart that has a high level of detail
D. Create a story map based on highly detailed effort estimates
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113. An agile team is conducting a periodic review of their practices and team culture. What is the purpose of this review?

A. To adhere to a methodology that requires periodic retrospectives
B. To review and update the list of features, stories, and tasks that comprise the team’s long-term work
C. To improve their project process in order to increase the effectiveness of the team
D. To identify the root cause of a specific problem

114. An agile practitioner discovers that an important project stakeholder feels that she cannot trust the team to meet their 
commitments. What is the best way to improve this situation?

A. Work with the team to improve how they communicate success criteria and collaborate with stakeholders on product 
trade-offs

B. Meet with the stakeholder and make a strong commitment to delivering specific features
C. Work with the team to set up a binding service-level agreement with the stakeholder on acceptance criteria for each 

increment
D. Meet with the stakeholder to explain that the rules of Scrum require her to trust the team

115. You are an agile practitioner and you just finished meeting with a stakeholder who identified several important priority 
changes.  You have assigned a relative value to each item in the list of planned features, but the team is not yet able to 
prioritize them. What is the next action that the team should take?

A. Re-estimate the items in the backlog
B. Perform an architectural spike
C. Update the information radiators
D. Initiate the change control procedure

116. Which of the following is not a benefit of co-location?

A. Osmotic communication
B. Ability to create an informative workspace
C. Increased access to teammates
D. Reduced distractions

117. What is the best way to ensure that the work products being delivered have the maximum value?

A. The scrum master collaborates with the stakeholders
B. The team collaborates with the product owner
C. The product owner collaborates with stakeholders
D. The project manager collaborates with senior managers
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118. The team has identified a problem that caused a delay in the previous iteration. They now want to understand exactly 
what went wrong, and all of the factors that led up to the problem, so that they can improve their overall method for 
running their projects. What is an appropriate tool for this?

A. Ishikawa diagram
B. Spike solution
C. Information radiator
D. Burn-down chart

119. You are an agile practitioner on a team in a company that builds medical devices. Quality, specifically with regards 
to patient safety, is the most important factor in your project’s success. What is the most effective way to ensure product 
quality?

A. Use root cause analysis to identify the source of problems
B. Include quality items in the iteration backlog
C. Maximize value by periodically meeting with stakeholders
D. Inspect, review, and test work products frequently and incorporate identified improvements

120. Company-wide budget cuts require your team to reduce the schedule by three months. The product owner indicates 
that stakeholders will be angry about the lack of delivery. What should you do next?

A. Follow your methodology’s rules to inspect the plan and adapt it to reflect the change in budget and schedule
B. Present an alternative to senior management to make a case for increasing the budget
C. Alert the product owner to scope and schedule changes just before they happen, so you can make decisions at the last 

responsible moment
D. Find a way to keep the project going without alerting the product owner to serious problems
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Bevor Sie sich die Antworten anschauen …
Bevor Sie herausfinden, wie gut Sie das Examen bestanden haben, gibt es hier 
noch ein paar Ideen, die Ihnen dabei helfen können, das Material besser im 
Gedächtnis zu behalten. Denken Sie daran – wenn Sie sich die Antworten an-
schauen, können Sie diese Tipps nutzen, um fehlendes Wissen nachzuholen.

 Lassen Sie sich nicht von der Frage einwickeln.
Wenn Sie bei einer Frage ein wenig verwirrt sind, versuchen Sie als 
Erstes, herauszufinden, wonach genau gefragt wird. Man verirrt sich 
leicht in den Details, besonders wenn sich die Frage in die Länge zieht. 
Manchmal müssen Sie eine Frage mehr als einmal lesen. Fragen Sie sich 
dann: »Worum geht es bei der Frage wirklich?«

1

Dies ist besonders nützlich 
für Fragen zur Konfliktlösung 
– es gibt also eine Meinungs-
verschiedenheit zwischen 
Teammitgliedern, und Sie 
müssen die Situation auflösen.

 Schreiben Sie Ihre eigenen Fragen.
Gibt es ein Konzept, das Ihnen nicht in den Kopf  will? Eine der besten 
Möglichkeiten, es zu begreifen, ist, eine eigene Frage dazu zu schreiben! 
Wir haben in Agile von Kopf  bis Fuß Frage-Sprechstunden eingebaut, die 
Ihnen dabei helfen, zu lernen, wie Sie Fragen schreiben, die auch im 
Examen vorkommen könnten.

3
Wenn Sie Ihre eigene Frage schreiben, passie-ren ein paar Dinge: 

• Sie verstärken die Idee und lassen sie besser in Ihr Gehirn einfließen. 
• Sie denken darüber nach, wie Fragen strukturiert sind. 
• Durch das Nachdenken über ein reales Szenario, in dem das Konzept zum Einsatz kommt, bringen Sie die Idee in einen Kon-text und lernen, wie man sie anwendet. Und all das hilft Ihnen dabei, sich die Dinge besser merken zu können!

Probieren Sie die Dinge bei Ihrer Arbeit aus.
Alles, was Sie für das PMI-ACP® Exam lernen, ist sehr praxisnah und 
basiert auf  realen Agile-Ideen. Arbeiten Sie aktiv an Projekten, 
ist die Chance recht groß, dass Sie manche der hier vorgestellten Ideen 
tatsächlich bei Ihrer Arbeit umsetzen können. Nehmen Sie sich ein paar 
Minuten Zeit und denken Sie darüber nach, wie Sie diese Dinge nutzen 
könnten, damit Ihre Projekte besser laufen.

2

Holen Sie sich Hilfe!
Wenn Sie noch nicht Mitglied des PMI sind, dann treten 
Sie bei! Es gibt lokale PMI Chapter auf  der ganzen 
Welt. Durch sie können Sie in die PMI-Community ein-
steigen. Die meisten Chapter bieten Speaker und Study 
Groups, die Ihnen beim Lernen helfen können.

4

Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Trainingsanforderungen 
für das PMI-ACP® Exam zu erfüllen? Dann schauen Sie sich das Safari Live 
Online Training von O’Reilly an! Kurse zu Agile gibt es dort immer wieder, 

und sie sind schon in Ihrer Safari-Mitgliedschaft enthalten: 
http://www.safaribooksonline.com/live-training/

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 

http://www.safaribooksonline.com/live-training/


36  Der Selbsttest als Download

1. Antwort: B

Dies ist ein Fall, in dem der Product Owner recht hat und das Teammitglied etwas potenziell Gefährliches tut. Scrum- 
Teams haben eine Product Owner-Rolle, damit jemand bei der Kommunikation mit den Stakeholdern den Überblick 
behält. Es ist nicht falsch, wenn Teammitglieder direkt mit Stakeholdern zusammenarbeiten, aber sie sollten den Pro-
duct Owner niemals außen vor lassen.

2. Antwort: C

Usability Tests sind eine wichtige Vorgehensweise, mit der Teams ihre Software testen können, um sicherzustellen, dass 
sie sich leicht einsetzen lässt. Agile Teams führen häufig Reviews durch, indem sie die Software testen und die Verbesse-
rungen wieder in die Deliverables einfließen lassen. Sehr häufig werden Usability Tests durchgeführt, indem Anwender 
bei der Interaktion mit frühen Versionen der Software beobachtet werden.

3. Antwort: B

Wenn Probleme auftauchen, arbeiten agile Teams eng mit ihren Stakeholdern zusammen, um zu erfahren, welche 
Kompromisse akzeptabel sind. In einem Scrum-Team ist der Product Owner für die Interaktion mit den Stakeholdern 
verantwortlich, damit diese verstehen, wie das Projekt läuft. Wenn also in einem Scrum-Projekt ein Problem auftritt, das 
Einfluss darauf  hat, was das Team ausliefert, muss der Product Owner mit dem Stakeholder zusammenkommen und 
besprechen, wie das Team fortfahren wird. Agile Teams arbeiten mit ihren Stakeholdern zusammen, um ein gemein-
sames Verständnis für wichtige Kompromisse zu erhalten, die die Auslieferung betreffen. Dadurch entsteht zwischen 
ihnen ein beidseitiges Vertrauen.

4. Antwort: D

Nutzen Teams ein Kanban-Board, um ihren Workflow zu visualisieren, stellen sie die Workflow-Schritte in Spalten dar 
und greifen meist auf  Post-its oder Karteikarten zurück, um zu zeigen, wie die einzelnen Workflow Items durch den 
Prozess wandern. Wenn sich Einträge in einer Spalte sammeln, zeigt das dem Team, dass dieser Schritt eine mögliche 
Ursache dafür ist, dass der Prozess langsam abläuft. Um das zu beheben, arbeitet es mit den Stakeholdern zusammen, 
um eine Grenze für die Work in Progress (WIP) festzulegen – meist, indem die Maximalzahl an Work Items für den 
Schritt aufgeschrieben wird.

Das Einsammeln von Anforderungen an das User Interface und der Einsatz von Wireframes zu dessen Planung sind beides wertvolle Wege, die Usability der Software zu verbessern, und agile Teams nutzen auch beides. Aber agilen Teams ist funktionierende Software auch wichtiger als umfassende Dokumentation, daher entscheiden sie sich eher für Usability Tests statt für UI-Anforderungen und Wireframes.

Eine Spike-Lösung ist hier nicht sinnvoll, weil 
in der Frage nichts über das Erforschen einer 
potenziell technischen Lösung stand.

Die Stakeholder müssen eingebunden werden, weil das Team sein Ver-
halten ändern muss, wenn die WIP-Grenze für den Schritt erreicht 
ist – was oft auch die Stakeholder betrifft. Das hilft allen, die 
eigentliche Ursache für das Flow-Problem schneller zu erkennen.

Prüfungsantworten
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5. Antwort: D

Generalisierte Spezialisten können sehr hilfreich sein, und agile Teams tun alles, was möglich ist, um die Leute dabei 
zu unterstützen, ihre Fähigkeiten auf  eine breitere Basis zu stellen. Hat jeder im Team Wissen über mehrere Bereiche, 
kann das Team mit weniger Leuten mehr Arbeit erledigen, und es werden Flaschenhälse vermieden. Agile Teams ver-
suchen, ihren Mitgliedern so viele Gelegenheiten wie möglich zu bieten, um generalisierte Fähigkeiten zu entwickeln. 
Wenn es für ein Teammitglied also eine Gelegenheit gibt, seine Fähigkeiten zu verbessern – zum Beispiel ein Tester, der 
Entwicklungsarbeit übernimmt –, hat das für agile Teams Vorteile.

6. Antwort: A

Basisregeln werden von Teams vor allem festgelegt, damit sie Zusammenhalt aufbauen, ihre gemeinsame Zusage zu den 
Projektzielen verstärken und den Stakeholdern Wert liefern können. Teams sollten immer gute, durchdachte und sinn-
volle Gründe für das Festlegen von Basisregeln haben. Neue Teammitglieder werden daher am besten integriert, indem 
man ihnen diese Gründe erklärt und sie darin unterstützt, diesen neuen Regeln zu folgen.

7. Antwort: C

Leader agiler Teams setzen Servant Leadership um. Sie stellen dabei sicher, dass die einzelnen Teammitglieder An-
erkennung für ihre Arbeit erhalten, sich wertgeschätzt wissen und ihre Arbeit erledigt bekommen. Servant Leader ver-
bringen viel Zeit mit der Arbeit hinter den Kulissen, wo sie Hindernisse aus dem Weg räumen, die für Probleme sorgen 
können. Im Allgemeinen weisen sie nicht selbst Arbeit zu und entscheiden auch nicht, wie das Team seine Produkte 
bauen sollte.

8. Antwort: D

Einer der wichtigsten Aspekte agiler Teams beim Managen ihrer Anforderungen ist, dass sie einen Konsens darüber 
finden, was für jedes Element einer Iteration »Done« bedeutet. Jeder im Team muss klaren und eindeutigen Akzeptanz-
kriterien für jedes Feature, das am Ende der Iteration ausgeliefert werden soll, zustimmen. Ein effektiver Weg dorthin 
sind Verhandlungen.

Das gilt besonders für Scrum-Teams. Weil diese selbstorganisiert sind, können sie im letztmöglichen Moment entscheiden, wer die Arbeit erledigen wird.

Gibt es keinen sinnvollen Grund für die Regel, hat das neue 
Teammitglied vielleicht recht, und die Regel ist gar keine so 
gute Idee. Aber diese Person sollte sie trotzdem erst einmal 
ausprobieren, denn Offenheit gegenüber der Teamkultur ist die 
beste Möglichkeit, den Zusammenhalt im Team zu stärken.

Teams handeln dies häufig aus, indem sie zustimmen, dass die 
Definition von »Done« der aktuellen Iteration einen Teil der 
Arbeit enthält, solange man sich darauf einigt, den Rest der 
Arbeit in einer späteren Iteration zu erledigen.

Ist Ihnen aufgefallen, dass das Übungsexamen VIELE »Which is the BEST«- und »Die 
am wenigsten schlechte Option«-Fragen enthält? Einer der schwierigsten Aspekte 
des PMI-ACP® Exam ist die Auswahl der besten Antwort, wenn mehrere richtig sein 
können oder keine korrekt zu sein scheint.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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9. Antwort: D

Ein agiler Experte, der direkt mit mehreren Stakeholdern zusammenarbeitet, befindet sich in der Rolle des Product 
Owner. Ein Product Owner trifft sich regelmäßig mit den Stakeholdern, um Erwartungen und Anforderungen kennen-
zulernen, und er arbeitet mit dem Team daran, diese Anforderungen zu verstehen. In diesem Fall hat ein Stakeholder 
eine Anforderung, daher ist es die Aufgabe des Product Owner, sicherzustellen, dass das Team genug über die Bedürf-
nisse und Erwartungen des Stakeholders weiß.

10. Antwort: D

Haben Teams ihre erste gemeinsame Phase durchgestanden, erreichen sie manchmal eine Stufe, die als »Storming« be-
zeichnet wird – und in der Teammitglieder häufig starke Abneigungen gegenüber ihren Kollegen entwickeln. Adaptive 
Leadership, bei der Leader ihren Stil abhängig vom Stadium der Gruppenentwicklung anpassen, sagt uns, dass Teams 
in der »Storming«-Phase unterstützende Führung benötigen, wozu eine deutliche Richtungsvorgabe und viel Unterstüt-
zung gehören.

11. Antwort: A

Selbstorganisierte Teams planen ihre Arbeit gemeinsam und entscheiden auch zusammen im letzten Moment, wer 
welche Aufgabe erledigt. Während des Sprint Planning unterteilen Scrum-Teams im Allgemeinen die Stories, Features 
oder Anforderungen aus dem Sprint Backlog in einzelne Aufgaben und Work Items. Aber weil sie selbstorganisiert sind, 
werden diese Aufgaben nicht zu Beginn des Sprints den Teammitgliedern zugewiesen, stattdesssen vertrauen die meis-
ten Scrum- Teams darauf, dass sich jeder Mitarbeiter im Rahmen des Daily Scrum einer Aufgabe annimmt.

12. Antwort: C

Wichtigster Fokus eines agilen Teams ist das frühzeitige Liefern von Wert. Dazu arbeitet es mit den Stakeholdern zu-
sammen und priorisiert die Arbeit mit dem höchsten Wert. Aber in dieser Frage ist der agile Experte der Stakeholder 
und kein Teammitglied – das agile Team, das die Arbeit erledigt, befindet sich beim Lieferanten, und der agile Experte 
wird mit deren Product Owner zusammenarbeiten. Daher muss in diesem Fall der Product Owner des Lieferanten-
teams mit dem agilen Experten kooperieren.

13. Antwort: A

Ein Grund dafür, dass agile Teams mit der Zeit besser werden können, ist die Aufmerksamkeit, die sie nicht nur auf  ihre 
einzelnen Projekte richten, sondern auch auf  das gesamte System, in dem sie arbeiten. Eine Möglichkeit dazu ist das 
Verbreiten von Wissen und Praktiken – nicht nur innerhalb ihrer eigenen Firma, sondern auch darüber hinaus.

Diese Frage basiert auf Tuckmans Modell der Gruppenentwicklung und Herseys Modell der 
situativen Führung – Theorien, die in den 1960ern und 1970ern entwickelt wurden und sich 
darum drehen, wie sich Teams bilden und Leader sich an sie anpassen sollten. Wichtiger ist aber, 
zu verstehen, was mit Teams geschieht, wenn sie sich bilden, und wie effektive Leader sich an 
sie anpassen sollten, statt sich an die Namen von Tuckman oder Hersey erinnern zu können.

Das Zuweisen von Arbeit im letztmöglichen Moment heißt nicht unbedingt, dass man sich Aufgaben im Daily Scrum immer nur selbst zuweist. Gibt es einen sehr guten Grund dafür, eine Aufgabe beim Sprint Planning einem Teammitglied zuzuweisen, wäre es nicht sinnvoll, mit dieser Zuweisung bis zum ersten Daily Scrum zu warten.

Sehen Sie eine Frage über die Arbeit mit einem Lieferanten, ist es Teil Ihrer Aufga-
be, herauszufinden, ob der Experte der Stakeholder ist und die Teammitglieder des 
Lieferanten die Rollen von Product Owner, Scrum Master und Team ausfüllen.
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14. Antwort: B

Agile Experten müssen immer für agile Prinzipien werben, und eines der zentralen Prinzipien von Agile ist, dass agilen 
Teams eine Reaktion auf  Änderungen wichtiger ist als das Befolgen eines Plans. Dem Scrum Master den Wert zu er-
klären, ist eine gute Idee, aber am besten wirbt man für agile Prinzipien, indem man diese Prinzipien vorlebt.

15. Antwort: D

Jede einzelne Person in einem agilen Team wird darin unterstützt, Leadership zu zeigen. Dazu fördern agile Teams eine 
Umgebung, in der es okay ist, wenn man Fehler macht, und in der jeder mit Respekt behandelt wird. Allerdings legt die 
Firma normalerweise nicht die Basisregeln für das Team fest.

16. Antwort: D

Kanban-Teams nutzen meist kumulative Flow-Diagramme, um den Arbeitsfluss durch den Prozess sichtbar zu machen. 
Damit können die Teams ein visuelles Gespür für die durchschnittliche Eingangsrate (wie häufig Work Items hinzuge-
fügt werden), die Durchlaufzeit (wie lange es von der Anforderung eines Eintrags bis zur Auslieferung dauert) und die 
Work in Progress (der Anzahl an Work Items im Prozess) bekommen.

Sie sollten es immer vorziehen, Beispiele für agile Prinzipien in erfolgreichen Projekten zu zeigen, statt sie einfach nur zu beschreiben.

Die Einhaltung der Firmenregeln für das Projekt-
management ist normalerweise keine besonders 
effektive Methode, um ein Team zusammenzubringen.

Dies ist eine ziemlich knifflige Frage. 
Keine der Antworten scheint ein besonders 
gutes Beispiel dafür zu sein, etwas nicht zu 
tun, wenn Sie eine effektive Teamumgebung 

aufbauen wollen.

Die am wenigsten schlechte Option ist, den Basisregeln der 
Firma zum Projektmanagement vorsichtig zu folgen. Das kann dabei 

helfen (muss es aber nicht), Ihr Projekt in ruhigen Gewässern fahren 
zu lassen, aber es ist kein wirklich guter Weg, Ihr Team besser 

zusammenarbeiten und effektiv sein zu lassen.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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17. Antwort: D

Sicherheits- und Performanceanforderungen (wie der Einsatz von Verschlüsselung oder die Geschwindigkeit der Soft-
ware) sind gute Beispiele für nicht funktionale Anforderungen. Agile Teams ermitteln nicht funktionale Anforderungen, 
die für ihr Projekt wichtig sind, indem sie sich Gedanken über die Umgebung machen, in der der Code laufen wird, 
und mit Stakeholdern zusammenarbeiten, um diese Anforderungen zu verstehen und zu priorisieren.

18. Antwort: C

Agile Teams führen häufig Retrospektiven durch, damit sie ihre Arbeitsweise verbessern können. In einem Scrum-Team 
nimmt jeder an der Retrospektive teil – auch der Scrum Master als Gleicher unter Gleichen –, um Verbesserungen zu 
erkennen und an einem Plan zu arbeiten, der diese Verbesserungen umsetzt. Der Scrum Master hat noch eine zusätz-
liche Rolle: Er hilft dem Rest des Teams dabei, die Scrum-Regeln zu verstehen – unter anderem wie sie ihre Rollen im 
Meeting ausfüllen und die Timebox des Meetings im Auge behalten.

19. Antwort: B

Der Scrum Master ist ein Servant Leader, dessen Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass alle ein gemeinsames Wissen über 
die im Team genutzten Praktiken haben. Wird ein Servant Leader von einem Teammitglied zu einer Praktik befragt, 
hilft er der Person dabei, zu verstehen, wie die Praktik funktioniert und warum sie dem Team dabei hilft, die Projekt-
ziele zu erreichen.

20. Antwort: C

Arbeitet ein agiles Team mit einem Lieferanten zusammen, wird dieser meist eine andere Vorgehensweise nutzen als 
das Team. In diesem Fall setzt der Lieferant auf  eine Wasserfall-Methode – und das ist in Ordnung. Wichtig ist hier, 
dass agile Teams eine gemeinsame Vision jedes Projekt-Inkrements haben. In dieser Frage sind die Rollen vertauscht: 
Sie sind der Stakeholder, trotzdem ist es ausgesprochen wichtig für den Projekterfolg, dass Sie Ihre Erwartungen mit 
dem die Arbeit erledigenden Team abstimmen und Vertrauen zu ihm aufbauen. Nutzt also Ihr Lieferant dazu Scope- 
und Zieldokumente, ist es Ihre Aufgabe, sicherzustellen, dass die Sichtweise Ihres Teams zur High-Level-Vision und zu 
den unterstützenden Zielen mit der Sichtweise des Lieferantenteams übereinstimmt. Sollten Unstimmigkeiten herr-
schen, müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um diese zu beheben.

21. Antwort: D

Menschen und Teams haben in jedem Projekt ihre beruflichen und persönlichen Ziele. Ein Grund für die Effektivität 
agiler Teams ist, dass sie dies berücksichtigen, indem sie sicherstellen, dass Teamziele und Projektziele aufeinander ab-
gestimmt sind. Scrum-Teams schreiben zum Beispiel in jedem Sprint ein einfaches, geradliniges Ziel auf. Hat das Team 
sein eigenes, spezifisches Ziel, sollte es eine gemeinsame Übereinkunft finden, damit das Sprint-Ziel erreicht und gleich-
zeitig auf  das Teamziel hingearbeitet werden kann.

Werden Ihnen viele mögliche technische Vorgehensweisen vorgestellt, ist eine Spike-Lösung 
eine gute Möglichkeit, herauszufinden, welche davon funktionieren wird. Aber in diesem Fall 
weiß das Team schon, dass beide Lösungen machbar sind und wie die Ergebnisse jedes Vor-
gehens aussehen werden, daher wird es nichts aus einer Spike-Lösung herausholen können.

Agilen Teams ist funktionierende Software zwar wichtiger als umfassende Dokumen-
tation, aber Letztere ist ihnen trotzdem nicht egal. Gehen Sie nicht davon aus, dass 
eine Antwort falsch ist, nur weil es bei ihr um die Arbeit an Dokumentation geht.

Es gibt häufig Meinungsverschiedenheiten zwischen Teammitgliedern – in diesem 
Fall zwischen dem Product Owner und dem Rest des Teams. Eine Zusammenarbeit 
wird in solchen Situationen fast immer besser funktionieren als Verhandlungen.
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22. Antwort: D

Haben Teams ernsthafte Probleme, sollten Sie möglichst bald sicherstellen, dass alle – insbesondere die Stakeholder – 
die Auswirkungen des Problems verstehen. Und wenn dieses Problem zu ernsthaften Verzögerungen führen wird, müs-
sen die Erwartungen aller Beteiligten zurückgesetzt werden, um sicherzustellen, dass trotzdem so viel Wert wie möglich 
geliefert werden kann.

23. Antwort: D

Schließt ein agiles Teams – insbesondere ein Scrum-Team – eine timeboxed Iteration ab, wird im nächsten Schritt 
Feedback zur abgeschlossenen Arbeit eingeholt, indem die Arbeit den Stakeholdern demonstriert wird. Aber agile 
Teams führen nur Dinge vor, die vollständig abgeschlossen sind. Wurde die Arbeit nicht abgeschlossen, wird das Team 
sie meist als Erstes in die Planung für die nächste Iteration aufnehmen.

24. Antwort: A

Wenn die Erwartungen der Stakeholder Ihres Teams durch die funktionierende Software erfüllt werden, die es liefert, 
wird Vertrauen aufgebaut. Dieses Vertrauen wächst mit der Zeit, wenn jeder Stakeholder sieht, dass die funktionierende 
Software zunehmend seine Anforderungen erfüllt und das Team sich an ändernde Anforderungen anpassen kann. Der 
Product Owner spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, indem er sicherstellt, dass die Erwartungen der Stakeholder in 
Bezug auf  die Auslieferungen des Scrum-Teams mit der Realität abgestimmt sind. 
 

25. Antwort: B

Teil Ihrer Aufgabe als agiler Experte ist es, immer ein Auge dafür zu haben, Änderungen im Firmenumfeld zu unter-
stützen. Eines Ihrer Ziele ist das Ausbilden und Beeinflussen der Menschen in der größeren Organisation, und am 
besten tun Sie das, indem Sie über den Erfolg Ihres eigenen Teams sprechen.

26. Antwort: A

Information Radiators sind ein effektives Werkzeug, das agile Teams nutzen, um einen informativen Workspace zu 
schaffen. Ein Information Radiator ist eine sehr gut sichtbare Visualisierung (zum Beispiel ein Diagramm, das an einer 
zentralen Stelle im Team Space aufgehängt ist), das den echten Fortschritt und die Teamperformance zeigt.

Sind sich Stakeholder und Team über die Definition von »Done« für das Inkrement einig, werden im Sprint Review unangenehme Überraschungen vermieden. Sehr effektiv ist dabei, Product Owner und Stakeholder die Akzeptanzkriterien für jede Story besprechen zu lassen.

Versuchen Sie, Einfluss auf andere zu nehmen, ist es viel effektiver, über den Erfolg 
Ihres eigenen Teams zu sprechen, statt einfach nur zu erklären, wie Agile funktioniert, 
oder sich wie ein penetranter agiler Fanatiker zu verhalten.

Das ist eine besonders knifflige Frage. Haben Sie die falsche Antwort mit dem Einbe-
ziehen des Product Owner gewählt? Um zu verstehen, warum diese Antwort falsch ist, 
müssen Sie gut damit vertraut sein, was ein Product Owner in einem Scrum-Team tut 
– und was nicht. Seine Rolle ist vollständig auf das Projekt und die zugehörigen Stake-
holder fokussiert. Diese Frage zielte aber auf die Firma als Ganzes ab, nicht auf das 
spezifische Projekt. Daher geht es bei dieser Frage um die Verantwortung eines agilen 
Experten, Änderungen auf Firmenebene zu unterstützen, indem er andere in seiner 
Firma mit Wissen versorgt.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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Dies ist eine wirklich knifflige Frage. Haben Sie die falsche Antwort gewählt, bei 

der Teammitgliedern die Rollen des Product Owner und des Scrum Master zu-

gewiesen wurden? Das klingt doch wie eine gute Idee! Das Problem ist aber, dass 

es so gut wie immer schlecht ist, einfach ein beste
hendes Teammitglied als Product 

Owner zu wählen, da dieser genug Autorität besitzen muss, um Entscheidungen 

treffen und Features im Namen der Firma als Done akzeptieren zu können – und 

es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass sich so jemand schon im Team befindet. 

Stattdessen müssen Teams mit ihren Benutzern, Stakeholdern und Seni
or-Mana-

gern gemeinsam einen Product Owner finden, der diese Autorität besitzt. Da diese 

Antwort falsch ist, besteht die nächst
e beste Antwort darin, die lieferorientierten 

Praktiken von XP zu übernehmen – insbesondere die vierteljährliche
n und wöchent-

lichen  Zyklen –, weil dies ein effektiver Weg ist, die Probleme des Teams zu lösen.

27. Antwort: C

Agile Teams werden darin unterstützt, Experimente durchzuführen, um Probleme und Hindernisse für das Team auf-
zuspüren, und eine Forschungsarbeit (wie zum Beispiel Spike-Lösungen) ist dafür ein sehr guter Weg. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit sollten dem Team präsentiert werden, wenn es Probleme oder Hindernisse gibt, die das Team verlangsa-
men oder die Fähigkeit des Teams beeinträchtigen könnten, den Stakeholdern einen Mehrwert zu liefern.

28. Antwort: B

Agile Teams wählen und adaptieren Prozesse nicht nur anhand agiler Praktiken und Werte, sondern auch anhand der 
Eigenschaften der Firma. Dieses Team hat Entwicklungsprobleme, was ein Hinweis darauf  sein kann, dass XP die 
richtige Lösung für sie ist. Sie können auch zu Scrum wechseln, aber das Zuweisen eines Teammitglieds zur Rolle des 
Product Owner ist kein effektiver Weg, weil der Product Owner nicht die Autorität hat, Backlog Items im Namen des 
Teams zu akzeptieren.

Dies ist eine besonders schwierige Frage, weil Sie dafür eine 
sehr spezifische Aufgabe in einer der Domains des Examina-
tion Content Outline verstehen müssen: Aufgabe 1 in Domain 

VI (Problem Detection and Resolution): »Schaffen Sie eine 
offene und sichere Umgebung, indem Sie Gespräche und Ex-

perimente fördern, um Probleme und Hindernisse sichtbar zu 
machen, die das Team ausbremsen oder seiner Fähigkeit be-

rauben, Wert zu liefern.« Diese Frage ist so formuliert, dass sie 
sich auf bestimmte Teile dieser Aufgabe bezieht (Fortschritt 
verlangsamen, der Fähigkeit berauben, Wert zu liefern). Aus 

dieser Problem-Domain kommen 10 % der Fragen im Test, 
und es gibt nur fünf Tasks in dieser Domain, daher werden Sie 

möglicherweise zwei Fragen zu dieser Aufgabe erhalten.

Kaizen und Continuous 
Improvement bilden im 
Allgemeinen einen guten 
Ansatz, um ein Team 
besser zu machen, 
aber diese Antwort ist 
nicht sehr exakt. Es 
ist besser, die Antwort 
zu wählen, die spezi-
fische Verbesserungen 
für das Team anbietet.
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29. Antwort: B

Braucht ein Stakeholder eine Änderung an einem Element, an dem das Team gerade arbeitet, hat der Product  Owner 
die Autorität, diese Änderung direkt vorzunehmen. Am wichtigsten ist es, dass das Team daran arbeitet, den Wert zu 
maximieren, daher sollte das Element aus dem Sprint Backlog entfernt und der Sprint ganz normal weitergeführt wer-
den: Die Arbeit an den anderen Elementen geht weiter, und das Team hält ein Sprint Review mit dem Stakeholder ab, 
wenn die Timebox abgelaufen ist.

30. Antwort: B

Teams, die agile Vorgehensweisen schon lange Zeit einsetzen, können in der Regel sehr gut schätzen – und es gibt beim 
Schätzen viele verschiedene Wege. Wichtig ist hier, dass die Entscheidung für die Schätzwerte wie jede andere Ent-
scheidung in einem agilen Team am effektivsten ist, wenn sie gemeinsam getroffen wird. Planning Poker und Wideband 
Delphi sind Methoden für ein gemeinsames Schätzen, die es Teammitgliedern erlauben, zusammenzuarbeiten, um eine 
Schätzung abzugehen. Eine informelle Diskussion ist ebenfalls eine gute Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Aber ein-
fach alles in die Hände des Product Owner zu geben, dient einer guten Zusammenarbeit in keiner Weise. Ebenso wenig 
reicht es, die maximale Schätzung eines Teammitglieds zu nehmen. Damit polstern Sie zwar Ihren Zeitplan gut aus, 
aber es ist definitiv nicht offen und transparent, was dem Scrum-Wert der Offenheit widerspricht.

31. Antwort: C

Hat Ihre Firma eine Anforderung für alle Teams, müssen Sie sich damit arrangieren. Darum passen agile Teams ihren 
Prozess auch an das Firmenumfeld an. Aber sie stellen trotzdem sicher, dass sie sich zuallererst auf  das Liefern von Wert 
an den Kunden konzentrieren.

32. Antwort: A

Ein agiler Experte sollte wichtige Projektinformationen sichtbar machen, indem er zentral platzierte Information Ra-
diators nutzt. Es ist wichtig, dass sie den echten Fortschritt des Teams aufzeigen, und ein Burndown Chart ist dafür eine 
gute Möglichkeit.

33. Antwort: B

Teams bemerken häufig ein kurzfristiges Absacken der Velocity, insbesondere wenn mehrere Teammitglieder in Urlaub 
sind. Waren die Urlaube seit Längerem bekannt, sollte diese Information im Release-Plan bereits berücksichtigt sein, 
damit sich dieser nicht ändern muss.

34. Antwort: C

Diese Frage beschreibt das Sprint Planning Meeting eines Scrum-Teams. In diesem Meeting begutachtet das Team 
zunächst das Product Backlog, wozu auch eine Kontrolle der vollständigen Liste auszuliefernder Features gehört. Als 
Nächstes sollte das Team das Sprint Backlog erstellen; dazu übernimmt es Einträge aus dem Product Backlog in das 
Inkrement für den Sprint.

Technisch gesehen, hat der Product Owner die Autorität, einen Sprint abzubrechen, aber das sollte nur sehr selten vorkommen, weil es das Vertrauen der Stakeholder in das Team ernsthaft beschädigen kann.

Agilen Teams ist umfassende Dokumentation auch wichtig. 
Funktionierende Software ist ihnen jedoch wichtiger.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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35. Antwort: C

Die Komplexität von Deliverables spielt beim Umfang der Arbeiten eine wichtige Rolle. Stellt das Teammitglied fest, 
dass ein Deliverable weniger komplex ist als gedacht, sollte das Team mit dieser Information seine Vorgehensweise beim 
Planen seines Projekts überdenken. Da das Deliverable weniger Aufwand erfordern wird, wird der Fortschritt in jeder 
Iteration schneller sein, bis das Deliverable fertiggestellt ist, und das Team kann planen, es früher zu veröffentlichen. 
Aber seine Velocity sollte in der nächsten Iteration nicht steigen, weil das Team die verringerte Komplexität beim Be-
rechnen der Velocity berücksichtigen sollte.

36. Antwort: B

Kanban ist eine Methode zur Prozessverbesserung, nicht für das Projektmanagement. Obwohl also Kanban-Boards, 
Cumulative Flow Diagrams und Wertstromanalysen wertvolle Werkzeuge zum Darstellen und Verstehen des Workflows 
in Ihrem Prozess sind, helfen sie nicht dabei, den Projektfortschritt zu verfolgen. Ein Taskboard ist hingegen ein gutes 
Werkzeug, um den Projektfortschritt im Auge zu behalten.

37. Antwort: A

Agile Teams verbessern ihre Kreativität, indem sie wann immer möglich mit neuen Techniken experimentieren. Das 
hilft ihnen dabei, Arbeitsweisen zu entdecken, die die Effizienz und Effektivität steigern. Und nur über das Ausprobie-
ren einer neuen Technik kann das Team herausfinden, ob sie wirklich eine Verbesserung ist.

38. Antwort: C

In dieser Frage hat ein Scrum-Team gerade das Begutachten des Projektplans abgeschlossen, und Scrum-Teams tun das 
immer während ihres Daily Scrum. Treten im Daily Scrum Probleme auf, organisieren Teammitglieder mit dem ent-
sprechenden Wissen ein Follow-up-Meeting, sodass sie sich überlegen können, wie sie auf  die Änderung reagieren – was 
fast immer dazu führt, dass das Sprint Backlog angepasst wird.

Die Velocity der Iteration, die das Team gerade abgeschlossen hat, ist zwi-
schendurch vermutlich gestiegen, weil das Teammitglied aufgrund der unerwar-
tet geringen Komplexität der Aufgaben mehr erledigt bekam. Aber jetzt weiß 
das Team, dass das Deliverable weniger komplex ist. Es passt seinen Plan an, 
und die Velocity sollte wieder zum normalen Wert zurückkehren.

Für den Product Owner ist es wichtig, die Stakeholder auf dem aktuellsten Stand zu halten. Aber das Team hat noch gar nicht herausgefunden, ob das ein echtes Problem ist, daher ist eine Warnung an die Stakeholder vermutlich etwas verfrüht.

Dies ist eine schwierige Frage. Sie müssen nicht nur ein gutes Verständnis davon 
haben, wie Scrum-Teams ihre Daily Scrums abhalten, sondern auch, warum sie es tun. 
Die Regeln von Scrum enthalten nicht explizit ein Artefakt namens »Projektplan«, 
aber Teams planen trotzdem, daher müssen Sie verstehen, wie das abläuft. Scrum-
Teams treffen sich jeden Tag als Teil von Transparenz, Überprüfung und Anpassung. 
Zweck des Daily Scrum ist, den aktuellen Plan und die zu erledigende Arbeit zu 
untersuchen. Gibt es potenzielle Hindernisse, haben Teammitglieder mit Wissen in 
diesem Bereich ein Follow-up-Meeting, um herauszufinden, ob der Plan angepasst 
werden muss oder nicht. Indem das jeden Tag geschieht, können Scrum-Teams ihre 
Pläne fortlaufend anpassen, um auf Änderungen an Zeitplan, Budget oder an den 

Anforderungen und Prioritäten der Stakeholder zu reagieren.

Datei  Bearbeiten   Fenster  Hilfe   Knack den Test
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39. Antwort: C

Haben Teams Bedrohungen und Probleme ermittelt, sollten sie eine priorisierte Liste organisieren, damit sie sichtbar 
bleiben und fortlaufend überwacht werden können. Denn damit wird das Team darin unterstützt, sich um die Proble-
me zu kümmern (statt sie zu ignorieren). Außerdem wird sichergestellt, dass jedes Problem einen Zuständigen hat, und 
dafür gesorgt, dass das Team auf  den Status jedes Problems achtet.

40. Antwort: B

Das Einholen regelmäßigen Feedbacks von Anwendern und Kunden ist eine effektive Möglichkeit, eine Bestätigung 
dafür zu erhalten, dass Sie Business-Wert ausliefern und diesen Wert verbessern. Sie erhalten das Feedback beim Sprint 
Review – dem Meeting, bei dem Sie das Inkrement begutachten.

41. Antwort: C

Manchmal haben Teams Probleme, die sich nicht lösen lassen. Wenn das geschieht, ist es am wichtigsten, dass alle – ins-
besondere die Stakeholder – so schnell wie möglich verstehen, was für Auswirkungen das auf  die Zusagen haben wird.

42. Antwort: A

Geht die Velocity in den Keller, ist das oft nur kurzfristig. So kann zum Beispiel die Menge an Arbeit, die das Team in 
einer Iteration erledigt, kurzfristig sinken, wenn ein Teammitglied im Urlaub ist oder sich ein bestimmtes Work Item 
als schwieriger oder komplexer herausstellt, als es geplant war. Sinkt die Velocity aber signifikant und bleibt für viele 
Itera tionen auf  diesem niedrigen Niveau, muss das Team seinen Release-Plan anpassen, um die Tatsache zu berück-
sichtigen, dass die Deliverables nicht mehr so schnell erstellt werden können. So kann das Team dafür sorgen, dass die 
Zusagen an die Stakeholder realistisch bleiben und nicht zu optimistisch sind, weil sie auf  veralteten Informationen 
basieren.

43. Antwort: A

Ein wichtiger Teil der Stakeholder-Beteiligung in einem agilen Team ist, ihnen dabei zu helfen, ihre eigenen Beziehun-
gen zu schaffen, sodass sie besser zusammenarbeiten können. Sich mit ihnen zu treffen, um ein Arbeitsabkommen für 
das Projekt zu treffen, ist ein effektiver Weg, dies zu erreichen.

44. Antwort: B

Wenn Teams auf  Risiken, Probleme und Bedrohungen für das Problem stoßen, sollte der Status dieser Dinge immer 
kommuniziert werden. Ein Information Radiator ist dafür ein sehr gutes Werkzeug.

Der erste Satz ist ein roter Hering. 
Das gilt in jedem Projekt!

Agile Teams planen ihre Releases normalerweise angepasst an die Enden ihrer Itera-tionen und geben Arbeit frei, die während der Iteration abgeschlossen wurde. Häufig muss ein Team die Frequenz dieser Releases nicht wegen einer geringeren Velocity reduzieren. Es liefert einfach pro Release weniger aus. So geht der stetige Fluss ab-geschlossener Deliverables weiter (auch wenn das Projekt dadurch länger läuft).

Servant Leadership bezieht sich meist auf 
die Art und Weise, wie sich jemand in einer 
Leadership-Position – oft der Scrum Master 
– zum Rest des Teams verhält, indem er an-
erkennt, dass  diese Teammitglieder diejenigen 
sind, die die eigentliche Arbeit erledigen.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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45. Antwort: A

Eine Story Map bietet Ihrem Team eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und einen visuellen Release-Plan zu er-
stellen, indem die Stories in Releases zusammengefasst werden. Das hilft ihm dabei, Pläne für zukünftige Releases 
ihrem Stakeholder zukommen lassen zu können. Und das Detail-Level ist dabei so genau, dass Informationen für eine 
effektive Planung ausreichend vorhanden sind, ohne spezifische Details zu enthalten, die das Team so früh noch gar 
nicht wissen oder ehrlich zusagen kann.

46. Antwort: A

Agile Teams – und insbesondere Scrum-Teams – arbeiten so gut, weil sie ihre Stakeholder sehr stark einbeziehen. Dazu 
können Product Owner fortlaufend auf  Änderungen im Projekt und in der Firma achten, direkt darauf  reagieren und 
prüfen, ob sich diese Änderungen auf  die Stakeholder des Projekts auswirken. In diesem Fall hat eine organisatorische 
Änderung einen neuen Projekt-Stakeholder geschaffen, daher muss sich der Product Owner so bald wie möglich mit 
ihm zusammensetzen.

47. Antwort: C

Teams verfeinern die Anforderungen für die von ihnen gebaute Software, indem sie einen Konsens zu den Akzeptanz-
kriterien für jedes Feature oder Work Item erreichen und diese Akzeptanzkriterien dann kombinieren, um die Defini-
tion von »Done« für das Produkt-Inkrement zu bilden.

48. Antwort: B

Es ist Teil der Aufgaben eines agilen Experten, Änderungen auf  Firmenlevel zu unterstützen, Leute im Unternehmen 
weiterzubilden und Verhalten und Personen zu beeinflussen, um die Firma effektiver und effizienter zu machen.

49. Antwort: A

Weist eine Person dem Team Arbeit zu und erwartet, dass dieses den Status berichtet, ist das das Gegenteil von Selbst-
organisation, und die Scrum-Umsetzung ist kaputt. In einem selbstorganisierten Team haben die einzelnen Teammit-
glieder die Möglichkeit, gemeinsam zu entscheiden, an welchen Aufgaben als Nächstes gearbeitet wird. Im Daily Scrum 
begutachtet dann das gesamte Team diese Entscheidungen.

50. Antwort: C

Das Ermitteln der zugrunde liegenden Ursache bei einem Qualitätsproblem ist ein wichtiger erster Schritt, um es zu 
beheben, und ein Ishikawa- (oder Fischgräten-)Diagramm ist ein effektives Werkzeug für diese Analyse.

Diese Frage beginnt mit einer Beschreibung der Rolle des Produktmanagers: »Ein agiler Experte, der eine priorisierte Liste von Anforderungen für das Team betreut.« Das ist mit anderen Worten die Person, die das Product Backlog verwaltet.

Viele Leute streiten sich ewig darüber, ob die Begriffe »Definition von ›Done‹« und »Akzep-
tanzkriterien« eine leicht unterschiedliche Bedeutung haben. Manche glauben, dass die Definition 

von »Done« nur für das Inkrement gilt, während Akzeptanzkriterien nur für einzelne Stories 
oder Features anwendbar sind. Aber im Examen sind die Begriffe austauschbar, und Sie werden 
vermutlich keine Frage vorfinden, in der Sie den Unterschied dazwischen erkennen müssen.

In einem effektiven Daily Scrum würde die agile Expertin dem Rest des Teams erzählen, an welchen Aufgaben sie als Nächstes arbeiten will. Wenn das nicht nach einem effektiven Vorgehen aussieht, wird ein anderes Teammitglied das ansprechen, und sie werden sich nach dem Daily Scrum zusammensetzen, um die Details zu klären.
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51. Antwort: D

Haben Teams eine Weile miteinander gearbeitet, erreichen sie oft eine »Norming«-Phase, in der sie damit beginnen, 
ihre Differenzen und persönlichen Animositäten aufzulösen, und sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den 
Teammitgliedern einstellt. Laut der Theorie der Adaptive Leadership – einem Management- und Leadership-Ansatz, 
bei dem sich die Leader an das Stadium des Teams anpassen – ist beim »Norming«-Stadium Leadership notwendig, das 
viel Unterstützung bietet, dem Team aber trotzdem die Freiheit gibt, seine Richtung selbst festzulegen.

52. Antwort: D

Das »Caves and Commons«-Bürolayout, bei dem die einzelnen Entwickler oder Entwickler-Pärchen semiprivate Berei-
che haben, die an einen gemeinsamen Meeting-Bereich angrenzen, ist effektiv, weil es Unterbrechungen begrenzt, dabei 
aber gleichzeitig eine osmotische Kommunikation ermöglicht (bei der Teammitglieder wichtige Projektinformationen 
durch Gespräche in der Nähe mitbekommen). Offene Bürobereiche, insbesondere solche, in denen sich die Teammit-
glieder gegenübersitzen, können stark ablenken, wodurch es schwierig ist, sich zu konzentrieren. Und einzelne Büro-
räume helfen zwar wunderbar dabei, Unterbrechungen zu unterbinden (und Teammitglieder bevorzugen sie, weil sie 
sowohl Privatsphäre als auch Status bieten), aber sie erlauben keine osmotische Kommunikation.

53. Antwort: D

Der Product Owner ist dafür verantwortlich, den Wert der Deliverables zu maximieren. Das erreicht er vor allem durch 
das Priorisieren der Arbeitseinheiten im Product Backlog, sodass das Team die mit dem meisten Wert als Erstes liefert. 
Den Wert erhält er über die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Das Team bestimmt den Wert der Work Items 
nicht selbst – das geschieht nur durch den Product Owner zusammen mit den Stakeholdern.

54. Antwort: C

Kein Stakeholder möchte hören, dass ein von ihm angefordertes Feature, das am Ende der aktuellen Iteration fertig sein 
soll, auf  die nächste Iteration oder noch später verschoben wird. Darum bemühen sich agile Teams darum, besonders 
transparent zu machen, was sie am Ende der Iteration liefern werden – und dies auch mit den Stakeholdern abzu-
stimmen. Sobald sich die Definition von »Done« für das Inkrement ändert (das Team also feststellt, dass zum Ende der 
Iteration etwas anderes geliefert werden wird), muss das der Stakeholder sofort erfahren.

55. Antwort: B

Konstruktive Kritik – und sogar gelegentliche Diskussionen – sind normal und für Teams sogar wertvoll. Darum ver-
suchen agile Teams immer, eine offene und sichere Umgebung zu schaffen, indem sie Gespräche, Meinungsverschie-
denheiten und auch einmal kritische Diskussionen ermöglichen. Die Anwesenheit eines Senior-Managers sollte daran 
nichts ändern.

Bei dieser Frage geht es um Adaptive Leadership, die auf Tuckmans Theorie der 
Gruppenentwicklung und Herseys Modell situativer Führung basiert – beide entwi-
ckelt in den 1960er- und 1970er-Jahren. Es ist aber wichtiger, zu verstehen, was 
mit Teams passiert, wenn sie sich formen, und wie effektive Leader sich daran an-
passen sollten, als sich die Namen dieser Management-Theorien merken zu können.

Sie stolpern vielleicht über Begriffe 
wie »Business Representative« oder 
»Proxy Customer« – sie beziehen 
sich auf den Product Owner.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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56. Antwort: C

Feedback und Anpassungen an geplante Arbeit und Work in Progress geschieht über regelmäßige Checkpoints mit 
Stakeholdern. Die meisten agilen Teams setzen das über ein Review am Ende jeder Iteration um.

57. Antwort: C
Durch ein Verkleinern der Inkrement-Größe lassen sich Risiken effektiver erkennen, und man kann auf  sie so früh wie 
möglich im Projekt reagieren. Das Reduzieren der Menge an Stories in jeder Iteration ist eine gute Möglichkeit, die 
Inkrement-Größe zu begrenzen.

58. Antwort: D
Es gibt eine obere Grenze für die Anzahl an Mitgliedern in einem Scrum-Team – meist sind höchstens neun Personen 
sinnvoll (manche Teams funktionieren aber auch mit bis zu zwölf  Kollegen). Vierzehn ist für ein Scrum-Team definitiv 
zu viel und ein erstes Anzeichen dafür ist, dass sich die Leute im Daily Scrum nicht mehr so gut konzentrieren können. 
Am besten ist es, wenn sich dieses Team in zwei kleinere Teams aufteilt.

59. Antwort: A
Agile Teams versuchen immer, eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zu ermöglichen, und digitale Video-
konferenz-Werkzeuge sind eine gute Möglichkeit, das zu unterstützen. Das Team sollte Stakeholder wann immer möglich 
zu sich einladen, aber nicht unbedingt erwarten, dass dies auch angenommen wird (daher sollte ein Team von einem 
Stakeholder auch nicht verlangen, dass er durch das halbe Land reist und sich für mehrere Wochen bei ihm einquartiert).

60. Antwort: B
Die im Diagramm gezeigte Wertstromanalyse zeigt die vom Team gearbeitete Zeit oben und durch Warten verschwen-
dete Zeit unten. Addieren Sie die Tage, hat das Team 38 Tage aktiv am Projekt gearbeitet und 35 Tage auf  Genehmi-
gungen, Stakeholder sowie SA- und DBA-Aktivitäten gewartet. Das ist ein sehr großer Anteil der Projektzeit, was heißt, 
dass es viele Möglichkeiten gibt, Waste zu verringern.

61. Antwort: B
Die Velocity ist ein sehr effektiver Weg, die Performance des Teams aus den vergangenen Sprints zu nutzen, um die 
tatsächliche Kapazität für das Abschließen von Aufgaben zu verstehen und damit vorherzusagen, wie viel Arbeit es in 
zukünftigen Iterationen erledigen kann. Dazu weisen Teams jeder Story, jedem Feature, jeder Anforderung und anderen 
zu bearbeitenden Einträgen eine relative Größe zu – meist in künstlichen Einheiten wie Story Points –  und berechnen 
dann aus der Anzahl der Points pro Iteration die Kapazität des Teams.

62. Antwort: B

Es ist für Teammitglieder ganz normal, konstruktive Diskussionen zu führen. Das passiert in effektiven Teams immer 
wieder, insbesondere wenn sich die Teammitglieder persönlich verantwortlich für das Projekt fühlen. Während Leader 
manchmal eingreifen und dafür sorgen müssen, dass Diskussionen nicht außer Kontrolle geraten, ist es trotzdem immer 
besser für das Team, seine Meinungsverschiedenheiten selbst lösen zu können, da dadurch eine engere Verbindung ent-
steht und man einen gemeinsamen Nenner erreicht.
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63. Antwort: A

Wenn Sie in einem Scrum-Team arbeiten, ist es die Aufgabe des Product Owner, sich mit den Stakeholdern zu treffen, 
um ihnen dabei zu helfen, Probleme zu verstehen und die Lösungen an das Team zu kommunizieren. Teammitglieder 
sollten sich niemals direkt mit Problemen an Stakeholder wenden – sie müssen sicherstellen, dass immer der Product 
Owner involviert ist.

64. Antwort: D

Agilen Teams ist es nicht nur wichtig, hochwertige Features zu liefern, sondern auch den Gesamtwert zu maximieren, 
der an die Stakeholder geliefert wird. Darum wägen sie das Ausliefern hochwertiger Work Items mit dem Reduzieren 
des Risikos ab. Agile Teams nutzen dazu vor allem den Weg, risikoreiche Work Items im Backlog höher zu priorisieren. 
Dieses spezielle Work Item hat ein hohes Risiko, weil es zwar ein Work Item mit geringer Priorität ist, die Auswirkungen 
aber groß sind, wenn ein Problem auftritt.

65. Antwort: C

Ein generalisierter Spezialist oder jemand, der in einem bestimmten Bereich sehr gut ist, aber in vielen anderen Berei-
chen auch helfen kann, ist für ein agiles Team sehr wertvoll. Generalisierte Spezialisten können dabei helfen, die Größe 
des Teams zu reduzieren, indem sie viele verschiedene Rollen ausfüllen. Es treten seltener Flaschenhälse auf, weil eine 
Ursache solcher Engpässe ist, dass nur ein Teammitglied eine bestimmte Aufgabe erledigen kann, aber nicht immer zur 
Verfügung steht. Generalisierte Spezialisten helfen dabei, hochperformante, funktionsübergreifende Teams zu schaffen. 
Aber sie haben nicht unbedingt bessere Planungsfähigkeiten als anderen Teammitglieder.

66. Antwort C

Agile Teams erkennen an, dass sie mit fortschreitender Arbeit viel über die Arbeit lernen, daher gehen sie davon aus, 
während des Projekts bessere Pläne schaffen zu können. Dazu passen sie ihre Pläne zu Beginn jeder Iteration an und 
treffen sich jeden Tag, um Probleme mit diesem Plan zu erkennen und anzugehen. So verbessern sie ihre Schätzungen 
von Scope und Zeitplan, sodass die Pläne immer das aktuelle Verständnis der Realität widerspiegeln.

67. Antwort C

Agile Teams behandeln Wartung und Operations genau so wie jede andere Arbeit. Sind Bugfixes kritisch, arbeitet das 
Team an ihnen bei nächster Gelegenheit. Und die ist in den meisten Fällen der Beginn der nächsten Iteration.

Der Teil der Frage über den Zeitplankonflikt des Product Owner ist ein roter Hering. Es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, und zwar die, bei der das Teammitglied den Product Owner nicht ausschließt.

Ein sofortiges Stoppen der Arbeiten, um die Richtung 
zu ändern, führt zu Chaos und ist kein effektiver Weg, 
Prioritäten zu ändern. Agile Teams nutzen Iterationen, 
sodass sie schnell auf Änderungen reagieren können, ohne 
ihre Projekte außer Kontrolle geraten zu lassen.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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68. Antwort: B

Ein Grund dafür, dass man gut mit agilen Teams zusammenarbeiten kann, ist, dass sie ihren Stakeholdern Prognosen 
und Zeitpläne liefern und sich dabei nicht in Details verlieren, sondern nur die liefern, die für die Stakeholder notwen-
dig sind. Der Scrum Master sollte das verstehen und anerkennen, dass es absolut keine Möglichkeit für das Team gibt, 
zu wissen, wie jede Person jede einzelne Stunde in den nächsten sechs Monaten verbringen wird.

69. Antwort: D

Scrum-Teams ist ein Fokus wichtig, weil selbst wenige Unterbrechungen pro Woche zu deutlichen Verzögerungen füh-
ren können und die Frustration aus Unterbrechungen das Team ernsthaft demotivieren kann. Als Servant Leader muss 
der Scrum Master auf  alles achten, was das Team demotiviert, um die Moral hoch- und das Team produktiv zu halten. 
Während also ein Servant Leader meist nicht die Autorität hat, Meetings ausfallen zu lassen, die vom Manager einberu-
fen werden, kann er sich aber auf  jeden Fall an den Manager wenden und Wege finden, die Unterbrechungen auf  ein 
Minimum zu beschränken.

70. Antwort: C

Der Umgang mit einem unkooperativen Teammitglied ist immer schwierig. In einem agilen Team ist es besonders 
schwer, weil Agile – mehr als andere Arbeitsweisen – auf  einem gemeinsamen Mindset im Team basiert. Darum ist 
es so wichtig, dass Teammitglieder untereinander kooperieren. Eine Möglichkeit dazu ist das Festlegen grundlegender 
Regeln, die dabei helfen, den Zusammenhalt im Team zu verbessern und die Zustimmung aller zu den Projektzielen 
und zum Team zu stärken.

71. Antwort: B

Der erste Schritt beim Planen eines agilen Projekts ist das Definieren der Deliverables. Das Team muss also wissen, was 
es bauen wird. Agile Teams nutzen meist inkrementelle Vorgehensweisen, daher werden die Deliverables definiert durch 
das Festlegen spezifischer Einheiten, die das Team inkrementell bauen wird.

72. Antwort: D

Das Managen der Erwartungen der Stakeholder ist ein wichtiger Teil der Arbeit agiler Teams. Eine Möglichkeit ist 
dabei, zu Beginn des Projekts allgemeinere Zusagen zu tätigen, meist durch generelle Ziele für die Projekt-Delivera-
bles. Wird das Projekt konkreter und werden die Unsicherheiten kleiner, können immer spezifischere Zusagen gemacht 
werden. Damit erhalten die Stakeholder einen guten Eindruck davon, was genau geliefert werden wird, ohne dass das 
Team zu viel zusagt oder etwas ausliefern soll, das unmöglich oder im Rahmen des Projektzeitraums und der Kosten-
grenzen unrealistisch ist.

Geben Sie Stakeholdern einen Zeitplan 
mit unrealistisch vielen Details, lügen Sie sie letztendlich an. Das ist etwas, das ein agiles Team auf keinen Fall tun sollte!

Viele Scrum-Teams lösen solch eine Situation, indem sie eine Regel 
erstellen, nach der jeder, der zweimal nacheinander zu spät zum 
Daily Scrum erscheint, für den Rest des Tages eine blöde Kappe 
tragen oder etwas Geld in eine Dose stecken muss, mit der eine 
Pizza oder eine Getränkerunde bezahlt wird, wenn sie voll ist.
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73. Antwort: C

Agile Teams bieten ihren wichtigsten Stakeholdern immer so viel Transparenz wie möglich, insbesondere wenn es um 
Probleme geht, die das Projekt beeinflussen könnten. Es ist auch wichtiger, die Haupt-Stakeholder zu informieren, als 
die Information Radiators zu aktualisieren, das Backlog zu verfeinern oder eine Retrospektive abzuhalten.

74. Antwort: C

Experimentieren Sie mit neuen Techniken und Ideen für den Prozess, hilft das Ihnen und Ihrem Team, effizientere und 
effektivere Wege zum Umsetzen des Projekts zu finden, was ein wichtiger Weg für agile Teams ist, die Kreativität zu 
steigern. Wenn Ihnen also eine Reihe alternativer Techniken vorgestellt wird, sollten Sie darüber nachdenken. In einem 
Scrum-Team ist der richtige Zeitpunkt dafür das Sprint Planning.

75. Antwort: B

Es ist sehr wichtig, alle Teammitglieder darin zu unterstützen, ihr Wissen zu teilen. Agile Teams arbeiten zusammen, 
weil das Teilen von Wissen ein wichtiger Weg für sie ist, Risiken zu vermeiden und die Produktivität zu steigern.

Immer wenn ein Stakeholder betroffen ist, muss er 
informiert werden. Das gilt besonders für Scrum- 
Teams, bei denen Offenheit sehr wichtig ist.

Das ist eine knifflige Frage. Alle Antworten scheinen ziemlich gut zu 
sein, welche sollen Sie da wählen? Entscheidend ist hier, die Prinzipien 
zu verstehen, die ein agiles Mindset antreiben … und hier speziell die 

Kundenzusammenarbeit.

Die Scrum-Regeln sind wichtig und bieten Ihnen sehr effek-
tive Möglichkeiten, um Projekte zu managen und Software 
zu bauen. Aber wenn sie zu Konflikten mit firmenweiten 
Regeln führen, werden Sie einen Weg finden müssen, innerhalb 
dieser Firmenrichtlinien arbeiten zu können.

Es stimmt, dass die Sprint-Retrospektive im Allgemeinen nach dem Sprint Review statt-findet, es sei denn, es gibt ein dringenderes Thema, dessen Sie sich zuerst annehmen müssen.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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76. Antwort: D

Plant ein Scrum-Team den nächsten Sprint, legt es auch ein Sprint-Ziel fest. Dies ist der Auftrag für den Sprint, den es 
erfüllen will, indem es die Arbeit im Sprint Backlog erledigt und das Inkrement liefert. Das Sprint-Ziel ist die gemeinsa-
me High-Level-Vision dessen, was das Team durch das Liefern des Inkrements für die Stakeholder erreichen will.

77. Antwort: A

Wertstromanalysen sind ein sehr nützliches Werkzeug zum Aufdecken von Waste, insbesondere solchem, der durch das 
Warten auf  andere Teams verursacht wird.

78. Antwort: A

Alle Antworten sind gut. Aber bei der Frage ging es speziell um die effektivste Strategie zum Priorisieren von Stories im 
Sprint Backlog. Agile Teams müssen den Stakeholdern frühzeitig Wert liefern, weshalb sie ihre Releases rund um Mini-
mally Marketable Features oder Minimal Viable Products planen. Ein frühes Produkt-Release mit gerade ausreichenden 
Features ist die Definition eines Minimal Viable Product. Die anderen Antworten sind gute Strategien, um dorthin zu 
gelangen.

79. Antwort: A

Scrum-Teams planen ihre Arbeit, indem sie das Projekt in Inkremente unterteilen und ein »Done«-Inkrement am Ende 
jedes Sprints liefern. Sie nehmen mitten im Sprint normalerweise keine größeren Anpassungen an ihren langfristigen 
Plänen vor. Stattdessen stellen sie sicher, dass sie in jedem einzelnen Sprint an den wertvollsten Deliverables arbeiten, 
die sie in diesem liefern können. Wenn sich dann die Prioritäten verschieben, können sie trotzdem ihre Zusagen für den 
aktuellen Sprint erfüllen und Wert liefern. Sie passen dann ihre Pläne an die neuen Prioritäten an, sobald der aktuelle 
Sprint abgeschlossen ist.

80. Antwort: A

Entdecken Teams Risiken oder andere Probleme, die ihr Projekt bedrohen können, müssen sie den Status dieser Prob-
leme an die Stakeholder kommunizieren und wenn möglich Aktivitäten in das Backlog aufnehmen, um mit den Risiken 
umzugehen. Eine nützliche Aktivität ist Forschungsarbeit, bei der Teammitglieder in einem Sprint einen risikobasierten 
Spike bauen, um das Risiko besser abschätzen zu können. Aber während das Refaktorieren des Quellcodes und das 
Umsetzen von Continuous Integration dabei helfen können, Risiken durch technische Schulden zu verringern, helfen 
sie in dieser Situation eher nicht.

Information Radiators sind eine gute Möglichkeit, Informationen 
über den Projektfortschritt zu verbreiten, aber sie helfen nicht

 so 
sehr dabei, eine gemeinsame Vision für den Sprint zu schaffen.

Ein Ishikawa- (oder Fischgräten-)Diagramm kann dabei helfen, die eigentliche Ursache von Projektproblemen zu ermitteln, aber es ist nicht so gut darin, die spezifischen Gründe für Waste durch Wartezeiten zu finden.

Wenn Sie eine Frage sehen, bei der 
mehrere Antworten richtig zu sein 
scheinen, wählen Sie diejenige, die für 
die Frage am spezifischsten zutrifft.

Das Abschließen des aktuellen Sprints ist nicht das Gleiche wie ein stumpfes Befolgen 
eines veralteten Plans. Aber wenn die Alternative ein Abbruch des Sprints ist, ist es 
viel besser, den aktuellen Sprint normal zu beenden und die Backlog Items auszulie-
fern, die das Team den Stakeholdern im letzten Sprint Review versprochen hat.

Wenn Sie eine »Which is NOT«-Frage sehen, lesen Sie sich alle Antworten sorgfältig durch und stellen sicher, dass Sie die SCHLECHTESTE Antwort 
wählen und nicht die BESTE.
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81. Antwort: C

Gibt es im Team keinen Konsens über die Bedeutung von »Done« für ein Work Item, kann das später in der Iteration 
zu Problemen, Diskussionen und Verzögerungen führen. Darum muss das Team eine Definition von »Done« festlegen, 
die als Akzeptanzkriterium genutzt werden kann. Meist geschieht das »Just-in-Time«, indem die Entscheidung erst im 
letztmöglichen Moment getroffen wird – aber das Team in dieser Frage hat zu lange mit der Entscheidung gewartet.

82. Antwort: B

Das Team wurde über ein Operations-Problem informiert und musste deswegen seinen Plan anpassen. Es gibt eine 
Abschätzung der Auswirkungen: Zwei Teammitglieder werden drei Iterationen für den Workaround benötigen. Daher 
behandelt das Team diese Änderung so wie jede andere Änderung – es trägt Stories in seine wöchentlichen Zyklen ein 
und passt den Release-Plan an, um die Änderung zu berücksichtigen. Da dieser Workaround einfach mehr Projektar-
beit ist, reduziert sich die Velocity nicht, weil das Arbeiten an den Stories für den Workaround so wie jede andere Arbeit 
für die Velocity zählt.

83. Antwort: A

Tritt im Projekt frühzeitig ein Risiko auf, ist die Iteration wirklich wichtig. In diesem Fall hat das Team ein Problem 
entdeckt, das so schnell wie möglich behoben werden muss. Daher muss es direkt mit der Arbeit beginnen – der Pro-
duct Owner sollte also einen Eintrag in das Sprint Backlog aufnehmen. Aber die Arbeit wird auch im nächsten Sprint 
weitergehen, daher nimmt er noch einen weiteren Eintrag in das Product Backlog auf, um sicherzustellen, dass der Fix 
vollständig ist.

84. Antwort: B

Agile Teams planen ihre Projekte auf  mehreren Ebenen. So nutzen zum Beispiel Scrum-Teams das Product Backlog für 
die langfristige, strategische Planung, sie führen zu Beginn jedes Sprints Planning Meetings für das Erstellen des Sprint 
Backlog durch und begutachten ihren Plan tagtäglich im Daily Scrum. In diesem Fall möchte der Stakeholder etwas 
über das Sprint Backlog wissen, das in den Sprint Planning Meetings erstellt wird.

85. Antwort: B

Agile Teams sollten immer über Risiken und potenzielle Probleme nachdenken, die ihr Projekt bedrohen könnten. 
Wenn sie sich diesen dann gegenübersehen, sollte das Team sie so managen, dass Status und Priorität jedes Risikos 
sichtbar sind und überwacht werden.

Es gibt keinen Grund dafür, einen risikobasierten Spike zu 
bauen, da es hier keine Unsicherheiten gibt. Das Team weiß, 
dass das Server-Upgrade später stattfinden wird und dass 
es für den Workaround Zeit und Aufwand investieren muss.

Diese Frage nutzt nicht den Begriff »Sprint Backlog«, 
sondern beschreibt es (»eine Liste von Features, Stories und 
anderen Einträgen, die im Sprint ausgeliefert werden sollen«).

Es ist eine gute Idee, Einträge in das Backlog mit aufzunehmen, 
um mit den Risiken umzugehen. Aber das Team muss das nicht un-
bedingt für jedes einzelne Risiko tun, das in der Retrospektive 
aufgebracht wurde. Manchmal können Risiken akzeptiert werden, 
und manchmal reicht es auch aus, sich ihrer bewusst zu sein.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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86. Antwort: B

Teams ermitteln die Größe von Einträgen, an denen sie arbeiten werden, oft über die Idealzeit. Das heißt, sie überlegen 
zusammen, wie lange ein Teammitglied an jedem Eintrag in einer »idealen« Situation sitzen würde: Er hat alles, was er 
braucht, um die Arbeit abzuschließen, es gibt keine Unterbrechungen und keine anderen externen Faktoren oder Pro-
bleme, die der Arbeit im Weg stehen könnten. Anders als Techniken zur relativen Größe (wie das Zuweisen von Story 
Points zu jedem Eintrag) ist die Idealzeit die beste Schätzung des Teams für die absolute Zeit.

87. Antwort: B

In Teams gibt es immer wieder Konflikte. Der Unterschied eines agilen Teams besteht darin, dass die Mitglieder wirklich 
versuchen, zusammenzuarbeiten. In diesem Fall praktiziert das XP-Team inkrementelles Design, indem es einen mini-
malen ersten Schritt festlegt, der das Design für unterschiedliche Ansätze offenhält. Wenn die zwei Teammitglieder Pair 
Programming betreiben, um diesen Ansatz zu bauen, ist das ein sehr kollaborativer Weg, mit der Situation umzugehen. 
(Zudem ist es eine ganz schlechte Idee, im Team grundlegende Regeln festzulegen, die Meinungsverschiedenheiten verbie-
ten. Manche Diskussionen sind sehr nützlich und können zu einem besseren Produkt und einem geeinteren Team führen.)

88. Antwort: B
Ein wirklich wichtiger Aspekt agiler Teams ist, dass jeder experimentieren und Fehler machen darf. Bei einem Fehler 
müssen Sie offen damit in Ihrem Team umgehen. Es ist vielleicht verlockend, das Problem verstecken zu wollen, aber 
wenn Probleme auftreten, können Sie den Rest des Teams nicht vor den Konsequenzen schützen. Sie müssen offen 
dazu stehen, was passiert ist, und gemeinsam an dem Problem arbeiten.

89. Antwort: D
Entstehen in einem agilen Team neue Leader, ist es Ihre Aufgabe, diese Leadership zu unterstützen. Häufig ist es 
schwierig, neue Techniken auszuprobieren, daher müssen Sie als agiler Experte dafür sorgen, dass es eine sichere und 
respektvolle Umgebung dafür gibt.

90. Antwort: D
Agile Teams sind sehr innovativ, weil sie eine sichere Umgebung schaffen, in der sie Fehler machen können, aus denen 
das Team lernt. Ein wichtiger Teil des Mindset des Fehler-machen-Dürfens ist, sie nicht als Probleme zu sehen, die 
korrigiert werden müssen, sondern als Lernerfahrung. Und es ist wichtig, offen zu Fehlern zu stehen, die Sie gemacht 
haben, und andere darin zu unterstützen, das Gleiche zu tun.

91. Antwort: C

Eine Value Stream Map ist das Ergebnis einer Wertstromanalyse. Meist zeigt diese den Flow eines realen Work Item 
(wie zum Beispiel eines Produkt-Feature) durch einen Prozess, wobei jeder Schritt entweder als arbeitend oder wartend 
(nicht arbeitend) kategorisiert ist. Ein Ziel der Wertstromanalyse ist das Ermitteln von Waste in Form von nicht arbei-
tenden Zeiträumen, die reduziert werden können.

Das Fist-of-Five-Voting ist eine Möglichkeit, in Teams seine Meinung auszu-drücken. Aber in diesem Fall diskutiert das Team darüber, welcher technische Ansatz der bessere ist, und das  Beeinflussen von Meinung ist nicht unbedingt der empfehlenswerte Weg, um die beste technische Lösung zu erreichen. 

Wenn Sie offen zu Ihren eigenen Fehlern stehen, hilft das dabei, 
eine sichere und vertrauensvolle Teamumgebung aufzubauen.

»Erlauben« Sie es, dass ein Fehler nicht behoben wird, ist das immer noch ein Feh-
ler, den Sie nur generös durchgehen lassen. Zum Entwickeln eines effektiven agilen 
Mindset gehört es auch, Fehler als echte Möglichkeit zur Verbesserung zu sehen.
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92. Antwort: C

Unterbrechungen können für die Produktivität des Teams ausgesprochen schädlich sein. Selbst eine kurze Unterbre-
chung kann ein Teammitglied – insbesondere einen Entwickler, der gerade Code schreibt – aus seinem »Flow« reißen 
und es kann bis zu 45 Minuten dauern, dort wieder hineinzukommen. Daher klingen vier oder fünf  Anrufe pro Tag 
vielleicht nicht so schlimm, aber diese Menge an Unterbrechungen kann dazu führen, dass jemand den ganzen Tag am 
Schreibtisch sitzt, ohne etwas erledigt zu bekommen. Es ist unrealistisch, die Büroanordnung zu ändern (und das würde 
auch nicht das Problem mit den Anrufen lösen). Obwohl es sinnvoll ist, das Sprint Backlog anzupassen, wird damit das 
Problem ebenfalls nicht gelöst. Die beste Option ist daher, ein tägliches »No-Call-Fenster« zu definieren, um die Anzahl 
an Unterbrechungen zu begrenzen.

93. Antwort: B

Teams funktionieren am besten, wenn sie eine sichere und vertrauensvolle Umgebung haben, in der die Leute experi-
mentieren können und Fehler machen dürfen. Als Servant Leader muss der Scrum Master alles tun, was ihm möglich 
ist, um diese Umgebung zu schaffen, auch wenn das bedeutet, unangenehme Gespräche mit Senior-Managern führen 
zu müssen.

Es ist sinnvoll, wenn der Product Owner sich an die Stakeholder wendet, aber wenn 
Letztere mit Teammitglieder reden müssen, ist es nicht geschickt, sie über einen 
Mittelsmann zu leiten. Agilen Teams sind direkte Gespräche (oder Telefonate) 
wichtig, und diese Gespräche können für das Projekt entscheidend sein.

Das ist eine besonders schwierige Frage. Alle Antworten 
haben potenzielle Nachteile, daher müssen Sie sich 

überlegen, welche die »am wenigsten schlechte« Option 
ist. In diesem Fall wird das No-Call-Fenster die 

Unterbrechungen begrenzen, ohne das Team oder die 
Stakeholder unzumutbaren Anforderungen auszusetzen.

Das wird für den Scrum Master eine schwierige Diskus-
sion werden, und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass es für 
Scrum-Teams nicht immer einfach ist, Mut zu zeigen.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 



56  Der Selbsttest als Download

94. Antwort: C

Eine Persona ist ein Profil eines ausgedachten Anwenders, zu dem persönliche Informationen und häufig ein Foto gehö-
ren. Es handelt sich um ein Werkzeug, das viele Scrum-Teams nutzen, um besser zu verstehen, wer ihre Anwender und 
Stakeholder sind und was sie brauchen. Agile Teams müssen alle ihre Stakeholder kennen – auch zukünftige, von denen 
sie jetzt noch nicht unbedingt etwas wissen können. Personas sind dafür ein großartiges Werkzeug.

95. Antwort: C

Agile Teams arbeiten nicht auf  einer Insel – sie schauen fortlaufend auf  die Infrastruktur, auf  Operations und auf  die 
Umgebung auf  der Suche nach Faktoren, die ihr Projekt beeinflussen könnten, auch wenn diese Faktoren außerhalb des 
Teams liegen. Tritt das Problem wirklich ein, wird es wie jedes andere Problem behandelt: Der Product Owner priori-
siert es abhängig von seinem Wert im Backlog. In diesem Fall handelt es sich um ein ernsthaftes Problem, daher muss 
das Work Item, das der Product Owner ins Backlog aufnimmt, eine hohe Priorität erhalten, damit das Team es schnell 
behandelt.

96. Antwort: C

Agile Teammitglieder arbeiten hart daran, die Business-Stakeholder ihres Projekts zu identifizieren und sicherzustellen, 
dass alle im Team verstehen, was sie brauchen und vom Projekt erwarten. Aber von den Stakeholdern zu verlangen, an 
Planungs-Meetings teilzunehmen und den Plan zu unterschreiben, sorgt für das Gegenteil – sie fühlen sich so weni-
ger eingebunden, und es werden bürokratische Hürden aufgebaut, die das Team davon abhalten, auf  Änderungen zu 
reagieren.

97. Antwort: B

Dies ist ein Burndown Chart für ein Team, dessen aktueller Sprint ins Trudeln gerät. Zwei Drittel des aktuellen 30-Ta-
ge-Sprints sind schon vorbei, und die Velocity ist deutlich gesunken. Nimmt das Team keine Stories aus seinem Sprint 
Backlog, ist es unwahrscheinlich, dass es sein Sprint-Ziel erreichen wird.

98. Antwort: B

Zu Ihrer Arbeit als agiler Experte gehört es auch, sicherzustellen, dass alle in Ihrem Team ein gemeinsames Verständnis 
der eingesetzten agilen Praktiken haben. Dies ist eine wichtige Grundlage, um effektiv zusammenarbeiten zu können. In 
dieser Situation müssen Sie sich daher mit jedem Teammitglied zusammensetzen und dafür sorgen, dass es die genutz-
ten Praktiken zur Reaktion auf  Änderungen versteht.

Lesen Sie sich jede Frage sorgfältig 
durch und achten Sie besonders auf 
»Which is NOT«-Fragen.

Das Team macht nicht unbedingt einen schlechten Job, nur weil die Velocity niedriger ist als erwartet. Es gibt viele Probleme, für die Teams nichts können – zum Beispiel die Krankheit eines Teammitglieds. Darum untersu-chen Scrum-Teams fortlaufend und passen an, und darum sind agilen Teams Reaktionen auf Veränderungen wichtiger als das Befolgen eines Plans.
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99. Antwort: A

Product Owner müssen jede relevante nicht funktionale Anforderung genauso priorisieren wie die anderen Anforderun-
gen, und dazu gehören auch Operations-Anforderungen, die von einer DevOps-Gruppe kommen. In diesem Fall muss 
das Skript angepasst werden, um das Sprint Review abhalten zu können, daher muss die Änderung in den aktuellen 
Sprint aufgenommen werden – und da das dazu führt, dass andere Arbeit erst nach dem Ende des Sprints fertig wird, 
muss diese zurück in das Sprint Backlog geschoben werden.

100. Antwort: D

Agile Teams sind selbstorganisiert und können Entscheidungen dazu treffen, wie sie ihre Iterationsziele erreichen. Das 
heißt, dass sie zusammen ermitteln, welche Aufgaben sie erledigen müssen, um die Sprint-Ziele zu erreichen, und dass 
sie die Stories mit dem höchsten Risiko meist an den Anfang der Iteration priorisieren. Der Scrum Master kann dem 
Team dabei helfen, sich selbst zu organisieren und die eingesetzte Vorgehensweise zu verstehen, aber er entscheidet 
nicht über die Arbeitsreihenfolge, weil das nicht Teil der Servant Leadership ist.

101. Antwort: C

Osmotische Kommunikation geschieht, wenn Teammitglieder wichtige Projektinformationen aus Gesprächen aufneh-
men, die um sie herum geführt werden. Die primäre XP-Praktik, in einem gemeinsamen Team Space zusammenzusit-
zen, ist eine effektive Möglichkeit, osmotische Kommunikation zu unterstützen.

102. Antwort: A

Agile Teams organisieren ihre Anforderungen in Minimally Marketable Features, die sie inkrementell ausliefern kön-
nen. Durch das Planen von Releases, die die wertvollsten Features als Erstes liefern, können die Teams den Stakeholder 
so früh wie möglich Wert bereitstellen. 

103. Antwort: C

Dieses Team macht sich Sorgen über ein potenzielles Problem, das allerdings aktuell keine echten Auswirkungen auf  
sein Projekt hat – und es wird auch keine Auswirkungen geben, wenn sich das Problem als nicht existent herausstellt. 
Das ist eine gute Gelegenheit für Forschungsarbeit (von manchen auch als Spike Solutions bezeichnet). Dabei handelt es 
sich um eine nützliche Möglichkeit für Teams, herauszufinden, ob ein technisches Problem gelöst werden kann oder ob 
es einen anderen Ansatz finden muss. 

104. Antwort: C

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Product Owner in einem Scrum Team ist es, sicherzustellen, dass neue Stake holder 
ausreichend am Projekt beteiligt sind. Idealerweise nehmen alle Stakeholder an jedem Sprint Review teil. Aber es gibt 
keine Regel, die das besagt. Manchen Stakeholdern fehlt die Zeit zur Teilnahme, sie befinden sich in einer anderen 
Zeitzone, sodass eine Teilnahme schwierig ist, oder sie wollen einfach nicht. Es ist Aufgabe des Product Owner, alles, 
was möglich ist, zu tun, um sicherzustellen, dass sich diese Stakeholder beteiligen können, und dafür die Werkzeuge zu 
verwenden, die am besten funktionieren.

Immer wenn Arbeit über das Ende eines Sprints hinausgeht, muss sie zurück in das Sprint 
Backlog geschoben und für einen zukünftigen Sprint eingeplant werden. Die Timebox zu er-
weitern und den Sprint zu verlängern, um mehr Arbeit aufzunehmen, ist niemals eine Option.

Eventuell werden im Examen auch »Minimal 
Viable Products« erwähnt, die sehr eng mit den 
Minimally Marketable Features verwandt sind.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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105. Antwort: C

Agile Teams – und insbesondere die Product Owner in diesen Teams – müssen alle Stakeholder ermitteln und sie wäh-
rend des gesamten Projekts beteiligt halten. In diesem Fall treffen Sie sich mit Stakeholdern während einer Iteration, 
was heißt, dass Sie sich in der Rolle des Product Owner befinden. Wenn Sie nun hören, dass es einen Stakeholder gibt, 
der Einfluss auf  die Anforderungen für das Projekt nehmen könnte, haben Sie einen neuen Stakeholder erkannt, sodass 
Sie als Nächstes eine Beziehung zu ihm aufbauen müssen.

106. Antwort: B
Dieser Burndown Chart zeigt einen 30-Tage-Sprint, der genau so verlaufen wird, wie das Team es erwartet hat. Die 
Mitglieder arbeiten vermutlich schon lange zusammen, weil die Velocity konstant ist. Sie erkennen das daran, dass die 
Burndown-Linie immer sehr nahe an der Ideallinie verläuft. Es mag ein paar Tage geben, an denen sich die Linie ober-
halb oder unterhalb der Ideallinie befindet, aber wenn Sie sich einen Burndown Chart anschauen, ist Ihnen der Trend 
wichtiger als einzelne Tage.

107. Antwort: C
Die Leute arbeiten am effektivsten zusammen, wenn sie sich in einer offenen und sicheren Umgebung befinden, in der 
sie über alles reden können, was mit dem Projekt zu tun hat – insbesondere über Probleme, die potenziell Ärger ver-
ursachen können.

108. Antwort: D
Hat das Team die Planung für eine Iteration abgeschlossen, ist es wichtig, die Ergebnisse für alle Projekt-Stakeholder 
öffentlich zu machen. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit, Vertrauen zwischen Team und Business aufzubauen, weil 
es zeigt, dass sich das Team bestimmten Zielen für die Iteration verschrieben hat. Zudem verringert sich so die Unsi-
cherheit, weil ganz klar wird, was das Team erreichen will.

109. Antwort: A
Wenn Leute in einem agilen Team Probleme erkennen, die das Projekt beeinträchtigen könnten, stellen sie sicher, dass 
ihre Kollegen davon erfahren – und vor allem arbeiten sie gemeinsam daran, Wege zu finden, wie diese Probleme beho-
ben werden können. Tatsächlich geschehen zwei Dinge: Sie beheben jetzt das Problem und stellen anschließend sicher, 
dass es im Prozess oder bei der Vorgehensweise berücksichtigt wird, sodass es in Zukunft nicht wieder auftreten kann.

110. Antwort: B
Mitglieder agiler Teams sollten immer darin unterstützt werden, untereinander zusammenzuarbeiten und ihr Wissen zu 
teilen. Pair Programming ist eine sehr effektive Praktik sowohl für die Kollaboration als auch für die Wissensvermittlung.

111. Antwort: B

Agilen Teams ist funktionierende Software wichtiger als umfassende Dokumentation, und die beste Möglichkeit, Stake-
holdern dabei zu helfen, das zu verstehen, ist, ihnen zu zeigen, wie gut abgeschlossene Projekte verlaufen sind, die 
diesem Wert folgten. Aber es ist auch immer besser, Erfolge vorzuweisen, als einfach auf  einer bestimmten Arbeitsweise 
zu bestehen. Agilen Teams ist funktionierende Software wichtiger als eine umfassende Doku-

mentation. Aber das heißt nicht, dass sie sich niemals um solch eine Dokumen-
tation kümmern! Die funktionierende Software ist einfach nur wichtiger.
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112. Antwort: B

Agile Teams, die an einem neuen Projekt arbeiten, brauchen einen Ausgangspunkt, von dem aus sie loslegen können. 
Ein guter erster Schritt ist, einen Release-Plan oder einen High-Level-Plan mit Deliverables zu erstellen. Dabei werden 
sehr grobe Schätzungen zum Scope der zu liefernden Elemente und der dafür notwendigen Arbeit geschaffen, und mit 
diesen Informationen entsteht ein ungefährer Zeitplan. Dieser Zeitplan wird nicht viele Details enthalten, weil er das 
aktuelle High-Level-Verständnis des Teams vom Projekt widerspiegelt. 

113. Antwort: C

Agile Teams arbeiten immer daran, ihre Effektivität zu verbessern, indem sie fortlaufend ihren Projektprozess anpassen 
und optimieren. Eine Möglichkeit sind dabei regelmäßige Reviews der eingesetzten Praktiken, der Team- und Firmen-
kultur sowie ihrer Ziele.

114. Antwort: A

Einer der effektivsten Wege, auf  dem ein Team Vertrauen mit einem Stakeholder aufbauen kann, ist das Schaffen eines 
gemeinsamen Verständnisses dessen, was in jedem Sprint geliefert werden wird, und eine ehrliche Zusammenarbeit mit 
ihm, wenn aus technischen oder terminlichen Gründen Kompromisse gefunden werden müssen.

115. Antwort: A

Sie sind ein agiler Experte, der sich mit Stakeholdern trifft, was heißt, dass Sie sich in der Rolle des Product Owner 
befinden – und dessen Aufgabe ist es, mit den Stakeholdern zusammen den Wert jedes Deliverable zu verstehen und 
mit diesen Informationen die Einträge im Backlog zu priorisieren. Product Owner müssen zwei Dinge berücksichtigen, 
wenn sie das Backlog priorisieren: den relativen Wert jedes Features und die Menge an Arbeit, die zum Bauen erforder-
lich ist. Da Sie jedem Eintrag im Backlog einen relativen Wert zuordnen können, aber noch nicht wissen, wie er priori-
siert werden soll, ist die fehlende Information die Menge an erforderlicher Arbeit. Und diese Informationen erhalten Sie 
durch ein erneutes Schätzen der Einträge im Backlog.

Eine Story Map ist eine gute Möglichkeit, einen Release-Plan für ein Team zu er-
stellen, das User Stories einsetzt. Aber dieser Plan sollte nicht auf sehr detail-
lierten Aufwandsschätzungen basieren, insbesondere nicht zu Beginn des Projekts.

Agilen Teams ist die Zusammenarbeit mit ihren 
Stakeholdern wichtiger als das Erstellen von 
vertragsähnlichen Vereinbarungen mit ihnen.

In der Frage war die »Liste ge-
planter Features« erwähnt – eine Definition des Product Backlog.

Dies ist eine besonders schwere Frage. Viele Fragen im Examen drehen sich um ein 
bestimmtes Werkzeug, eine Technik oder Praktik – bei dieser geht es um das Product Backlog. 
Aber das wird in vielen Fragen gar nicht explizit benannt. Stattdessen beschreibt die Frage es 

(»Liste geplanter Features«). Entscheidend ist bei solchen Fragen, sie in Begriffe zu übersetzen, 
die Sie kennen. »Sie haben gerade jedem Eintrag in der Liste geplanter Features einen relativen 

Wert zugewiesen« – das heißt, Sie sind gerade mit dem Zuweisen eines relativen Business-
Werts zu den Einträgen im Product Backlog fertig. Und es bedeutet, dass Sie der Product 

Owner sein müssen, da dies die einzige Person im Team ist, die sich mit Stakeholdern trifft und 
den Backlog Items einen Business-Wert zuweist. Hat also der Product Owner jedem Eintrag im 
Product Backlog einen Wert zugewiesen, stellt sich die Frage, was das Team als Nächstes tut, 

um seine Arbeit zu planen. Scrum-Teams planen ihre Aufgaben anhand von Business-Wert und 
Aufwand, daher ist der nächste Schritt für das Team, das Backlog neu zu schätzen.

Ein PMI-ACP-Examen zum Üben 
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116. Antwort: D

Arbeiten an einem Ort oder sogar in einem gemeinsamen Team Space ist eine gute Möglichkeit, osmotische Kommu-
nikation (oder das Absorbieren wichtiger Projektinformationen aus mitgehörten Gesprächen) zu unterstützen. Dadurch 
entsteht leichter ein informativer Workspace (zum Beispiel durch Information Radiators), und die Teammitglieder 
profitieren davon, weil sie einfacher an ihre Kollegen herankommen. Ein Nachteil eines Teams an einem Standort ist, 
dass es viel mehr mögliche Ablenkung gibt.

117. Antwort: C

Agile Teams maximieren und optimieren den Wert des zu bauenden Deliverable durch Zusammenarbeit mit den Stake-
holdern. In einem Scrum-Team ist es die Aufgabe des Product Owner, mit den Stakeholdern zu kommunizieren, den 
Wert zu verstehen und dem Team dabei zu helfen, diesen Wert zu liefern.

118. Antwort: A

Dieses Team versucht sich an einer Root Cause Analysis eines Problems, das sich ihm gezeigt hat, damit es die zugrun-
de liegende Ursache feststellen und ein erneutes Auftreten in der Zukunft verhindern kann. Ein  Ishikawa- (oder Fisch-
gräten-)Diagramm ist ein effektives Werkzeug für solch eine Analyse.

119. Antwort: D

Agile Teams nutzen eine häufige Verifikation und Validierung, um die Produktqualität sicherzustellen. Dazu gehören 
Produkttests sowie häufige Reviews und Untersuchungen. Diese Verifikationsschritte helfen dem Team dabei, Verbesse-
rungen zu erkennen, die dann in das Produkt einfließen müssen.

120. Antwort: A

Agilen Teams ist eine Reaktion auf  Änderungen wichtig, auch wenn diese Änderungen schlechte Neuigkeiten sind – wie 
zum Beispiel eine Budgetkürzung, durch die das Team den Scope der Deliverables verkleinern muss. Und ihnen ist die 
Zusammenarbeit mit ihren Stakeholdern wichtig, auch wenn das heißt, schlechte Nachrichten weitergeben zu müssen. 
Aus diesem Grund enthält jede agile Methode eine Art Mechanismus oder Regel, die es erlaubt, den Plan, den das 
Team derzeit verfolgt (wie tägliche Standup-Meetings und Retrospektiven) zu überprüfen, den Plan zu ändern, wenn er 
unrealistisch wird, und die Stakeholder auf  die Veränderung aufmerksam zu machen.

Es gibt keinen »perfekten« Weg, Ihren Team Space zu orga-nisieren, denn jede Strategie bringt Kompromisse mit sich. Aber die Vorteile von an einem Ort versammelten Teams in einem gemeinsamen Team Space überwiegen die Kosten bei Weitem.

Manchmal mag es sinnvoll klingen, einen Product Owner zu umgehen. 
Aber das ist es nicht – er muss bei jeder Änderung mit einbezogen 
werden, sodass die Stakeholder nicht vergessen werden. So stellen 
 agile Teams sicher, dass sie ein möglichst wertvolles Produkt ausliefern.

Und? Wie lief es?
Das PMI-ACP® Handbook (das Sie von der Website PMI.org herunterladen können) beschreibt, wie sie Experten für die verschiedenen Themen aus der ganzen Welt nutzen, um die Punktzahl zum Bestehen zu ermitteln. Das ist sehr sinnvoll – eine fundierte Vorgehensweise, mit der das PMI den Schweregrad des Examens sehr genau festlegen kann. Aber dadurch ist es auch etwas schwierig, vorherzusagen, wie viele Fragen Sie richtig haben müssen, um das Examen zu bestehen. Wenn Sie im Bereich von 80 % bis 90 % liegen, sieht es aber schon einmal gut aus.

Prüfungsantworten
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