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Scrum als Kreativitätstechnik

Einfach murcS 
 machen
Die agile Projektmanagement-Methode Scrum ist eigentlich keine Kreativitäts-
methode. Aber man kann Elemente daraus nutzen, um den kreativen Prozess 
der Ideenentwicklung effizienter zu gestalten. Nils Bäumer hat in seinem Ansatz 
murcS zentrale Workhacks aus Scrum abgeleitet und diese auf den Ideenent-
wicklungsprozess übertragen. 

Es ist nur noch eines sicher: Unsere Welt 
ist unsicher. Früher war sie kompliziert, 
heute ist sie komplex. Bestehen können 

Unternehmen in dieser Welt nur mit viel Kre-
ativität und Innovationskraft. Deshalb setzen 
viele von ihnen ihre Hoffnungen in neue, 
agile Arbeitsmethoden. Eine der bekanntes-
ten ist Scrum – die der IT-Branche entlehnte 
Methode zur agilen Produktentwicklung, die 
vielen nicht nur als Vehikel für Agilität und 
Kundenorientierung gilt, sondern auch für 
Kreativität und Innovationskraft. Ich dachte 
anfangs auch so.

Kennen gelernt habe ich Scrum in einem 
Kurzworkshop: Eine Gruppe von Teilneh-
mern sollte unter Berücksichtigung der 
Scrum-Regeln eine Legostadt bauen. Ob-
wohl sich die Teilnehmer gegenseitig nicht 
kannten, gelang dies auf beeindruckend 
effektive Weise. Alle Vorgaben wurden 
eingehalten und gelöst. Scrum und sein 
Rahmenwerk brachten uns dazu, extrem 
effektiv miteinander zu arbeiten und zu 
kommunizieren, ohne dabei den Kunden 
außer Acht zu lassen. Stets waren wir dazu 
in der Lage, agil auf dessen Änderungswün-
sche einzugehen. Doch als ich am Ende des 
wirklich stressigen Workshops auf unsere 
Legostadt blickte, erlebte ich meine große 
Scrum-Ernüchterung. Denn ich empfand 
das Ergebnis unserer Bautätigkeit als ext-

Preview

 � Irrtum: Warum Scrum 
keine Innovationsmethode 
ist

 � Organisiert kreativ: Wie 
man Scrum trotzdem in 
den Dienst der Innovation 
stellen kann

 � Ideenhebamme und 
murcS Master: Wie sich 
Scrum-Rollen auf den 
Ideenentwicklungsprozess 
übertragen lassen

 � Kreativ im Sprint: Wie 
die Ideensuche effizient 
wird

 � Pitch statt Review: Wie 
der Sprint-Abschluss bei 
Kreativen aussieht

rem unkreativ, gewöhnlich und auch etwas 
langweilig. 

Agil ist nicht automatisch kreativ 

Vor dem Workshop-Erlebnis tat ich das, was 
viele tun: Ich deponierte Scrum in einer 
geistigen Schublade gemeinsam mit Krea-
tivitätstechniken und Innovationsansätzen 
wie Design Thinking. Tatsächlich werden 
gerade diese beiden Ansätze – Scrum und 
Design Thinking – häufig in einem Zug 
genannt, um sie mit Innovationskraft und 
Kreativität in Verbindung zu setzen. Dabei 
unterscheiden sich beide Methoden erheb-
lich voneinander. 

Ihren iterativen Ansatz haben Design 
Thinking und Scrum zwar gemein: Man 
probiert etwas aus, prüft es und checkt, 
wie es bei der Zielgruppe ankommt, um 
dann gegebenenfalls wieder einen Schritt 
zurückzugehen und neu anzusetzen. Auch, 
dass Kundenwünsche und -meinungen in 
zeitlich überschaubarem Rahmen erschlos-
sen werden und die Entwicklung von Pro-
dukten oder Software unmittelbar darauf 
abgestimmt wird, haben beide Methoden 
gemein. Sie helfen also beide, auf neue 
und überraschende Einflüsse von außen 
reagieren zu können – und sind in diesem 
Sinne ganz sicher agil. 
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A g i l 
zu sein, 
heißt aber 
nicht, automatisch 
auch kreativ zu sein. Im 
Design Thinking gehört der kreative Prozess 
fest zu Gerüst und Ablauf: Nachdem ein 
Design-Thinking-Team Kundenbedürfnisse 
beobachtet und formuliert hat, wendet es 
sich der Ideenfindung, Gewichtung und 
Auswertung zu – je nach Anwendungsfall 
mit einer ganzen Palette von Kreativitäts-
techniken, die dafür zur Verfügung stehen. 
Scrum aber fehlt dieser explizite Kreativi-
tätseinschub. Wer hinter Scrum eine Inno-
vations- und Kreativitätstechnik vermutet, 
der sitzt einem Irrtum auf. 

Bei Scrum ist Ideenfindung nicht im 
Ablauf festgeschrieben

Die Regeln und Abläufe des Ansatzes ba-
sieren auf dem Scrum Guide. In dessen 
Version von 2016 wird Scrum definiert 
als „ein Rahmenwerk, innerhalb dessen 
Menschen komplexe adaptive Aufgaben-

stellungen angehen können und 
durch das sie in die Lage versetzt 

werden, produktiv und kreativ Produk-
te mit höchstmöglichem Wert auszuliefern.“ 
Scrum ist also keine Methode, sondern 
ein Rahmenwerk, das kreative Produkte 
abliefern soll. Der Haken in der realen 
Umsetzung ist, dass Scrum überhaupt kei-
nen separaten Raum für diesen kreativen 
Part einplant. Natürlich kann auch Scrum 
zu sehr kreativen Ergebnissen führen. Im 
Ablauf aber ist dies nicht fest verankert – 
ganz im Gegenteil zur Produktivität. Diese 
wird durch unterschiedliche Maßnahmen, 
Rollen und sogenannte Ereignisse, die fest 
in den Scrum-Prozess eingebaut sind, ge-
fördert und angestrebt. Deshalb bringt 
Scrum meistens zwar extrem effektive, 
aber eher selten kreative Ergebnisse her-
vor. So wie in dem Kurzworkshop, in dem 
wir unsere langweilige Legostadt erbaut 
hatten. Während des Bauprozesses hatte 
es keinen Raum und keine Zeit gegeben, 
um Dinge zu hinterfragen und kreativ zu 
entwickeln. Doch Kreativität – und dies ist 
eines der wenigen Dinge, die wir darüber 
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sicher wissen – benötigt Freiraum und 
Zeit. Freiraum, um Gedanken zu hinter-
fragen und schweifen zu lassen und um 
falsche Routinen zu erkennen. Und Zeit, um 
scheitern zu können. Dieser Freiraum ist 
bei Scrum nicht eingeplant. Deshalb kann 
der Ansatz schlimmstenfalls sogar dazu 
führen, dass Kreativität und Innovations-
kraft vermindert werden. Also doch kein 
Scrum, wenn es darum geht, innovativ zu 
sein? Besser auf Kreativitätstechniken und 
Innovationsworkshops setzen, weil dort 
Raum für die Ideenfindung vorgesehen ist?

Bei der Ideenentwicklung kommt oft 
die Effizienz zu kurz

Der kreative Ideenprozess zeichnet sich in 
der Tat dadurch aus, dass noch nicht über 
die Umsetzung der Ideen nachgedacht wird. 
Diese Offenheit ist auch dringend zu empfeh-
len. Denn wenn wir während der Ideensuche 
bereits an die Umsetzung denken, dann wird 
unser Gehirn unglaublich viele Gründe fin-
den, warum etwas nicht funktioniert. Also 
besser: freie Fahrt für Ideen. 

Natürlich ergeben sich aus der Ideenfin-
dungsphase Ideen, die später zwingend auf 
ihre Umsetzbarkeit geprüft – und dann eben 

auch umgesetzt werden müssen. Und leider 
fehlt es anschließend oft an geeigneten 
Methoden und Mitteln, um Ideen erfolg-
reich auf die Straße zu bringen, da dieser 
wichtige Schritt im Kreativitätsworkshop 
selten eingeplant wird. 

Selbst Design Thinking liefert – zumin-
dest vom Ursprung her – weniger einen 
auf Effizienz angelegten organisatorischen 
Ablaufplan als vielmehr ein gedankliches 
Framework. Anders als bei Scrum gibt es 
hier keine fest vorgegebenen Verantwort-
lichkeiten und Rollen. Und es gibt auch keine 
Retrospektiven, in denen sich das Team 
selbst hinterfragt. All das kann zu Lasten 
der Effektivität gehen. Somit stellt sich die 
Frage: Lässt sich die Effektivität von Scrum 
mit kreativen Methoden kombinieren und 
ergänzen, um das Beste aus beiden Welten 
zu erhalten? Meiner Überzeugung nach: ja. 

Scrum-Elemente für die Ideenentwick-
lung nutzen

Scrum ist in seiner Form laut Scrum Guide 
unveränderlich. Wenn wir etwas ändern, 
ist das Ergebnis nicht mehr Scrum. Den-
noch ist es möglich, Teile von Scrum zu 
nutzen und zu adaptieren, um die kreative 
Ideenentwicklung auf ein neues Niveau zu 
heben. Ich bezeichne diese Vorgehensweise 
als murcS – also Scrum rückwärts gelesen. 

murcS eignet sich für unterschiedliche 
Arten von Herausforderungen. Der Ansatz 
kann sowohl als Kurzworkshop über ein bis 
zwei Tage als auch in längerer Form über 
Monate eingesetzt werden. Anhand der 
Kurzform von murcS – genannt: murcS-S 
– beschreibe ich hier beispielhaft, wel-
che Scrum-Elemente sich sehr gut auf den 
Prozess der Ideenentwicklung übertragen 
lassen. Bei murcS-S geht es darum, in einem 
Ein- bis Zweitagesworkshop einen Kernge-
danken zur Lösung einer Herausforderung 
zu präsentieren, der Begeisterung auslöst. 

Das murcS-Team: Am besten kein 
 interner Einheitsbrei

Ein Aspekt, den wir als Ideenentwickler von 
Scrum lernen können, ist die Teamgröße. Die 
ideale Größe eines Teams liegt laut Scrum 
bei sieben Mitgliedern, plus/minus zwei 
Personen. Denn bei größeren Teams ab 
neun Mitgliedern erhöhen sich die Anfor-
derungen an Kommunikation, Koordination 
und Moderation erheblich. Ein schönes Bild 
dazu wird dem Amazon-Gründer Jeff Bezos 
zugeschrieben. Er soll einmal gesagt haben, 
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  Lesetipps

 � Nils Bäumer: Mit strukturierter Agilität zu außergewöhnlichen Ideen – 
Wenn aus Scrum murcS wird.
BusinessVillage 2018, 9,95 Euro.
Nils Bäumer erläutert in seinem Buch ausführlich, wie sich Scrum-Elemen-
te leicht abgewandelt für den Prozess der Ideengewinnung nutzen lassen. 
Seine aus Scrum abgeleitete eigene Methode murcS gibt es in drei Varian-
ten: einer kurzen, einer mittellangen und einer langen Spielart. Alle werden 
im Buch praxisnah vorgestellt. 

 � Ingrid Gerstbach: Design Thinking – Prototypen für Probleme. 
www.managerseminare.de/MS226AR08
Design Thinking ist in Mode. Kaum ein innovationsfreudiges Unternehmen 
scheint an der Methode vorbeizukommen. Tatsächlich hat Design Thinking 
vielen anderen Innovationsansätzen einiges voraus. Der Artikel erklärt, was 
der Ansatz kann – und wie man ihn ein- und umsetzt.

 � Andrea Bittelmeyer: Agiles Projektmanagement – Und es hat Scrum 
gemacht.
www.managerseminare.de/MS160AR02 
Der Artikel liefert eine gute Übersicht über das, was Scrum – die agile 
Projektmanagement-Methode aus der Software-Industrie – im Kern aus-
macht. 
  

i

Organisationsentwicklung
Teamentwicklung
Persönlichkeitsentwicklung

www.janusteam.de     team@janusteam.de+49 8095 87338-0• •

... MACHEN SIE SICH KLAR, WAS DAS WIRKLICH BEDEUTET! 

Wir unterstützen Sie dabei mit unseren TrendWerkstätten zu den Themen:

Agile Workhacks – Damit aus Theorie (einfach) Praxis wird. 

Meine Führungsrolle im agile(re)n Umfeld – Katalysator oder Auslaufmodell?

Moderne Organisationsentwicklung – Agiler werden, how to do?

SELBSTSTEUERUNG, 
DEZENTRALITÄT, 
HIERARCHIEFREIHEIT … 

00_UnteresDrittel.indd   1 13.12.2018   14:52:36

http://www.managerseminare.de/MS226AR08
http://www.managerseminare.de/MS160AR02


ein Team solle nur so groß sein, dass man es 
mit zwei Pizzen satt bekomme. 

Ein relevanter Aspekt, der eher dem 
Design Thinking entlehnt ist: Das Ideen-
Entwicklerteam sollte, etwa nach Alter und 
Herkunft, möglichst bunt gemischt sein, 
damit es nicht in gemeinsamen eingefah-
renen Denkroutinen stecken bleibt. Am 
besten ist, wenn Personen zusammenkom-
men, die unterschiedliche Lebenswege, 
Lebensumstände und Ansichten haben. Im 
Gegensatz zu Scrum sollte bei murcS auch 
darauf geachtet werden, neben Teilnehmern 
aus den direkt betroffenen Bereichen auch 
externe Personen im Team zu haben, etwa 
(potenzielle) Kunden und externe Exper-
ten, die nicht zur Zielgruppe gehören, doch 
gegebenenfalls kritische Fragen stellen. So 
gelangen Eindrücke und Sichtweisen in den 
Prozess, die wirklich neu und anders sind. 
Besteht nicht die Möglichkeit, Externe hinzu-
zuziehen, sollte man zumindest überlegen, 
wer aus dem eigenen Unternehmen einem 
externen Experten nahekommen könnte. 
Vielleicht ist der Herr oder die Dame vom 
Empfang ja genau die richtige Person? Eine 
andere Möglichkeit – wie es sie auch im 
Design Thinking gibt – ist die, sich Personas 
zu erarbeiten – plastische Beschreibungen 
typischer Kunden, die die Zielgruppe für alle 
Beteiligten besser greifbar machen. 

Product Owner à la murcS: Eine 
 Hebamme für Ideen

Was sich ebenfalls sehr gut für ein Team, 
das auf effektive Weise Ideen generieren 

will, adaptieren lässt, ist die Scrum-Rolle 
des Product Owners. Der Product Owner 
übernimmt bei Scrum die Verantwortung 
für die Entwicklung des Inkrements, also des 
potenziell lieferfähigen Software-Produktes. 
Er stimmt mit dem Team die Arbeiten ab 
und ist für das Team – und dessen Ergeb-
nisse – verantwortlich. Bei murcS ist die 
Rolle übersetzt in die der Ideenhebamme, 
die vor allem zwei Aufgaben hat: Die erste 
besteht in einer Schutzfunktion. Die Ide-
enhebamme sollte jemand sein, der im 
Unternehmen den Rückhalt der relevanten 
Entscheidungsinstanzen besitzt, um Ideen 
im Umsetzungsprozess unterstützen zu 
können. Das ist eine sehr wichtige Funkti-
on. Denn die meisten Innovationsversuche 
von Unternehmen scheitern daran, dass es 
Innovatoren nicht schaffen, alte Routinen 
zu durchbrechen. 

Die zweite Aufgabe der Ideenhebamme 
besteht darin, dem Team eine Vision von 
der gesuchten Lösung zu vermitteln. Die 
Ideenhebamme sollte wissen, warum das 
Problem besteht und welche Folgen es hat, 
wenn es nicht gelöst wird. Sie muss sich 
in den (internen oder externen) Kunden 
beziehungsweise in die beteiligten Perso-
nen hineinversetzen und das Problem aus 
deren Blickwinkel betrachten können. Sie 
muss sich zum Anwalt des Problems ma-
chen, sich mit ihm identifizieren und im 
Team die Begeisterung für die Lösung des 
Problems wecken. 

Die Ideenhebamme weiß zwar nicht, wie 
die Lösung aussieht. Aber sie weiß, wie 
die Welt aussieht, wenn die Lösung da ist: 

Der Product Owner 
– hier Ideenhebam-
me genannt – ver-
mittelt dem Team 
eine Vision der 
gesuchten Lösung.
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Wie fühlt sich das an? Was ist dann anders 
als vorher? Woran bemerken wir, dass es 
besser geworden ist? Unter Umständen 
muss sich die Hebamme die Antworten auf 
diese Fragen auch erst gemeinsam mit den 
Ideen-Entwicklern erarbeiten – wobei hier 
bei Bedarf, ähnlich wie im Design Thinking, 
verschiedene kreative Analysetechniken 
zum Einsatz kommen können, etwa em-
pathische Interviews mit Angehörigen der 
Zielgruppe.

Ein Master für murcS

Eine weitere wichtige Rolle, die murcS 
von Scrum übernimmt, ist die des Scrum 
Masters. Er kann aus dem eigenen Unter-
nehmen kommen oder ein externer Fach-
mann für das Thema sein. Gegebenenfalls 
lohnt es sich auch – je nach Konstellation 
des Teams  –, einen agilen Coach oder 
Prozessbegleiter einzubeziehen. 

Der murcS Master ist wie der Scrum Mas-
ter derjenige, der alle Arbeitshindernisse 
für das Team aus dem Weg räumt. Er über-
nimmt bei murcS-S idealerweise die kom-
plette Organisation des Workshop-Tages. Er 
kümmert sich um die Arbeitsmaterialien, 
die Verpflegung und eventuell auch um die 
optimale Aufbereitung der Arbeitsergeb-
nisse für spätere Präsentationen. Er bringt 
gegebenenfalls kreative Methoden und 
Techniken ein und lenkt die Aufmerksam-
keit des Teams auf dessen Thema. 

Sprint der Ideen

Das Herzstück von Scrum sind die soge-
nannten Sprints –Arbeitsetappen, deren 
Dauer von Beginn an feststeht. Üblich ist 
eine zeitliche Beschränkung (Timebox) 
von meist zwei bis vier Wochen, in denen 
ein nutzbares Software-Inkrement erzeugt 
wird. Innerhalb eines einzelnen Sprints 
durchläuft das Team jeweils verschiedene 
Phasen  – bei Scrum Ereignisse genannt. 
Das Sprint Planning findet als Kick-off zu 
Beginn des Sprints statt. Hier wird fest-
gelegt, was das Software-Inkrement an 
Funktionen enthalten soll. Im ersten Part 
stellt der Product Owner sein Sprint-Ziel 
vor. Dann bestimmt das Team in Abstim-
mung mit ihm, welche Teile es im Sprint 

erfüllen kann. Anschließend wird das 
Sprint-Ziel neu formuliert. Es  gibt dem 
Team Orientierung. Außerdem werden 
klare Akzeptanzkriterien vereinbart, wann 
ein Inkrement als fertig gelten kann (Defi-
nition of Done). Im zweiten Part plant das 
Team dann autonom, wie genau es das 
Ziel erreichen will. Dafür zerlegt es die 
geplanten Arbeiten in kleinere Einheiten. 

Auch bei murcS ist der Sprint die zentrale 
Arbeitsstruktur. Nur sind die Sprints hier 
auf die Dauer weniger Stunden (allerdings 
mindestens zwei Stunden) beschränkt. 
Bei der ein- bis zweitägigen Kompakt-
form murcS-S können bis zu vier Sprints 
durchgeführt werden. Der Ablauf eines 
Sprints ist auch bei murcS fest vorgegeben: 
Alle Ereignisse haben feste Zeitvorgaben, 
wodurch ein Abschweifen und zu lange 
Abstimmungsphasen eingeschränkt oder 
ganz verhindert werden. Der Sprint startet 
auch hier mit dem Planning – das sonst 
im Kreativprozess allzu oft vernachläs-
sigt wird. Doch, sich vor der eigentlichen 
Arbeit genau über die Ziele und die Vor-
gehensweise auszutauschen und zu ver-
ständigen, ist für die kreative Ideensuche 
ein entscheidender Schritt. Im Workshop 
geht es also zunächst darum, das Team 
durch Vermittlung oder Erarbeitung einer 
Kernfrage zu fokussieren. Denn Menschen 
haben keine Gedankenblitze zu Themen, 
die sie nicht emotional beschäftigen. Erst 
mit einer Kernfrage, die ihre Gedanken 
leitet, ausrichtet und fokussiert, wird aus 
einer zufälligen Ideensammlung die struk-
turierte Suche nach echten Lösungen. 

Zum Start des Plannings vereinbaren das 
Entwicklungsteam und die Ideenhebamme 
also das „Was“ für den jeweiligen Sprint: 
Welches Problem soll gelöst werden? Und 
vor allem: wozu? Im zweiten Teil des Plan-
nings einigt sich das Team darauf, wie genau 
es das Ziel erreichen will. Das heißt hier nun 
vor allem: Welche Kreativitätstechniken sol-
len in welcher Abfolge eingesetzt werden? 
Und wie bei Scrum mit seiner Definition of 
Done ist es auch bei murcS entscheidend, 
dass Ideenhebamme und Team bei der 
Planung eines Sprints definieren, wann 
die Frage dieses Sprints als beantwortet 
gelten kann. Auf die Planungsphase folgt 
jeweils die Arbeitsphase, in der mit Krea-

Menschen haben nur 
Gedankenblitze zu 

Themen, die sie 
emotional beschäfti-

gen. Deshalb braucht 
das Team eine Kern-
frage, an der es sich 

ausrichten kann.
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 � Die Sprints starten mit einer Planungsphase, in der festge-
legt wird, was im jeweiligen Sprint erreicht werden soll, also 
welche (Teil-)Fragen geklärt werden, wofür Lösungen erdacht 
werden sollen – und auf welchem Weg, also mit welchen Krea-
tivitätstechniken dies geschehen soll.

 � Dann durchläuft das Team verschiedene kreative Arbeits-
phasen, deren Vorteil darin liegt, dass darin völlig frei und offen 
herumgesponnen werden kann, dass sie aber gleichzeitig zeit-
lich limitiert sind.

 � In jedem Sprint gibt es kurze Standup-Meetings (siehe 
nächster Punkt). Und jeder Sprint schließt mit einem Pitch 
(siehe übernächster Punkt) ab. 

 � Im letzten Arbeitsabschnitt vor dem Pitch kann eine Phase 
der Ideengewichtung und -bewertung stattfinden. Wichtig ist 
jedoch: Die Ideenfindungsphase darf nie mit der Bewertung ver-
mischt werden.

Things veranstalten
Während der Sprints werden – als Entsprechung der Dailys bei 
Scrum – Standup-Meetings in Kurzform abgehalten. Bei einem 
Tagesworkshop zur Ideenentwicklung können diese Meetings 
fünf bis zehn Minuten dauern. Ziel ist der Informationsaus-
tausch. Die Teammitglieder bringen sich auf den neuesten 
Stand über den Status quo ihrer Ideenentwicklung. Um eine Be-
wertung oder die Suche nach Lösungen geht es hier nicht. Al-
lenfalls können neu aufgetretene Fragestellungen eingebracht 
werden, um sie im nächsten Sprint klären zu können.

Ideen pitchen
Vor dem Pitch werden die besten Ideen eines Sprints ausgewählt. 
Im Pitch gehen sie dann vor der Ideenhebamme und gegebenen-
falls weiteren Stakeholdern ins Finale: Sie werden präsentiert mit 
dem Ziel, die beste oder eine Auswahl der besten herauszufiltern.

 � Ideen benötigen eine ansprechende, emotional anregende 
Präsentation, die Begeisterung transportiert. Das ist wichtig, um 
die Zuhörer zu überzeugen und es ihnen möglich zu machen, die 
Ideen hinterher mit Nachdruck in die Organisation zu tragen.

 � Der Ideenhebamme sollten vom Team alle notwendigen 
Mittel mitgegeben werden, um die Idee, die letztlich das Ren-
nen macht, weitertragen zu können – idealerweise bis zum 
Endkunden. Dafür sind z.B. folgende Fragen zu klären: Wie 
kann das Management überzeugt werden? Wie das Marketing 
und der Außendienst? Gibt es andere Personen außer der Ide-
enhebamme, die die Idee anderen Gruppen präsentieren wird? 
Und was benötigen diese Personen dafür?

Das Team aufstellen
Die Teamgröße sollte sich stets an der Zahl Sieben +/- zwei ori-
entieren, damit Koordination, Kooperation und Kommunikation 
ohne allzu großen Aufwand gut funktionieren. Das Team sollte 
– anders als bei Scrum – dabei allerdings möglichst vielfältig 
aufgestellt sein. Denn Reibungen und Meinungsvielfalt sind im 
Kreativprozess wünschenswert.

Rollen definieren
Im murcS Team spielt die Ideenhebamme – als Äquivalent zur 
Rolle des Product Owners bei Scrum – eine wichtige Rolle. 
Sie identifiziert sich mit dem Problem, hilft dem Team, genau 
herauszuarbeiten, worin das Wozu seiner Zusammenarbeit 
besteht und was seine Kernfrage im Ideenentwicklungspro-
zess ist. Außerdem bildet sie das Scharnier nach außen. Die 
Ideenhebamme sollte jemand sein, der im Unternehmen den 
Rückhalt der relevanten Entscheidungsinstanzen besitzt, um 
Ideen im Umsetzungsprozess unterstützen zu können.  

Der murcS Master ist das Äquivalent zum Scrum Master. Er 
sorgt vor allem dafür, dass das Team gut zusammenarbeiten 
kann. Das kann implizieren, dass der murcS Master Methoden 
und Techniken einbringt, für passende Räume und Arbeitsma-
terialen sorgt oder auch eine gezielte Prozessbegleitung und 
gegebenenfalls Coachingleistungen erbringt.

Sprints durchführen
 � Wie der Produktentwicklungsprozess bei Scrum kann auch 

der Ideenentwicklungsprozess bei murcS in mehrere Sprints 
unterteilt werden.

Prozessen der Ideenentwicklung fehlt es oft an Effektivität. Der agile Projektmanagement-Ansatz Scrum dagegen 
birgt ein Höchstmaß davon. Auch wenn er keine Kreativmethode ist: Einzelne Workhacks daraus lassen sich mit 
Gewinn auf den kreativen Prozess übertragen. Nils Bäumer nennt das Verfahren murcS – und stellt hier einige 
Kernelemente vor.

Tutorial
Scrum Hacks für die 

Ideenentwicklung  

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS250AR06
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Ziel zu finden? Welche Zwischenziele haben 
wir erledigt? Welche neuen Erkenntnisse 
gibt es, die uns dazu bringen sollten, den 
eingeschlagenen Weg zum Ziel zu ändern?

Der Review wird zum Pitch

Am Ende jedes Sprints gibt es bei Scrum 
einen Review. Dabei präsentiert das Team 
dem Product Owner und allen interessier-
ten Stakeholdern das Sprint-Ergebnis und 
sammelt Feedback dazu ein. Die Sprint-
Retrospektive, also Rückschau, bietet dem 
Scrum Team unterdes die Gelegenheit, 
sich selbst zu reflektieren und einen Ver-
besserungsplan für kommende Sprints zu 
erarbeiten. 

Der Sprint Review bei murcS kommt als 
Sprint Pitch daher. Der Grund: Es ist wich-
tig, dass der Review Begeisterung auslösen 
kann. Deshalb kommt hier der Art der 
Präsentation noch größere Bedeutung zu 
als bei Scrum. Bei einem Pitch, wie man ihn 
aus der Agenturszene und Werbebranche 
kennt, werden Geschichten erzählt und 
Emotionen geweckt. Idealerweise springt 
Begeisterung über. Und das darf nicht un-
terschätzt werden. Denn die Begeisterung, 
die hinter einer Idee, einer Lösung steckt, 
ist ein immens wichtiger Faktor: Sie ist 
letztlich die Antriebsenergie, die es später 
– noch lange über den Pitch hinaus – zur 
Umsetzung der Idee braucht. Nur wenn 
echte Begeisterung vorhanden ist, wird es 
gelingen, die Idee auch gegen Widerstände 
durchzusetzen. 

Das Team sollte die Arbeitsphase unmittel-
bar vor dem Pitch daher nicht nur dafür nut-
zen, Ideen zu gewichten und zu bewerten, 
um die besten in den Pitch zu bringen. Es 
sollte auch den Pitch selbst gut vorbereiten. 
Denn die erarbeiteten Ergebnisse müssen 
nicht nur die Ideenhebamme überzeugen. 
Sie müssen von ihr anschließend ins System 
übertragen werden. Dafür sollten der Ide-
enhebamme vom Team alle notwendigen 
Mittel mitgegeben werden. Das bedeutet, 
das Team muss folgende Fragen klären: Wie 
kann das Management überzeugt werden? 
Wie das Marketing und der Außendienst? 
Gibt es andere Personen außer der Ideen-
hebamme, die die Idee anderen Gruppen 
präsentieren wird? Und was benötigen diese 
Personen dafür? Nur wenn der Pitch diese 
Fragen beantwortet, haben die gefundenen 
Lösungen eine reale Chance, tatsächlich in 
die Umsetzung zu gelangen. 
 Nils Bäumer
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Der Autor: Nils Bäumer ist Experte 
für Kreativität und Gründer der 
Eventagentur Synapsensprung. 
Sein Wissen gibt er in Kreativ-
workshops und Vorträgen weiter. 
Kontakt: www.nils-baeumer.de.
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Ein Vorteil, den 
murcS liefert: Die 

Methode limitiert die 
Ideenentwicklung 

zeitlich.

tivitätstechniken an der Ideengenerierung 
gearbeitet wird. 

Wie genau die Kreativphasen gestaltet 
sind, liegt ganz beim Team. Wenn es das 
Team für richtig hält, dass es für die Ide-
enfindung am besten wäre, 30 Minuten 
schweigend im Wald spazieren zu gehen, 
dann kann es dies tun. In den Kreativpha-
sen können die Teilnehmer frei denken 
und ohne Grenzen rumspinnen. Aber der 
Prozess ist – das ist der Vorteil, den Scrum 
liefert – diszipliniert, weil er zeitlich limi-
tiert ist.

Aus Dailys werden Things

Ein typisches Element von Scrum sind die 
sogenannten Dailys. Diese Meetings finden 
einmal am Tag statt. Sie werden im Stehen 
durchgeführt und haben eine maximale 
Dauer von 15 Minuten. Auch sie sind ein 
idealer Work Hack, der sich leicht auf den 
Innovationsprozess übertragen lässt: Bei 
murcS finden innerhalb eines Sprints min-
destens drei bis vier Dailys statt, die wir 
hier allerdings „Things“ nennen, weil sie – 
gerade bei einem Kurzworkshop – nun mal 
keine Dailys sind. Der Begriff Thing stammt 
übrigens von den Volksversammlungen im 
alten germanischen Recht. Ausgesprochen 
wird er mit einem normalen T-, nicht mit 
dem englischen Th-Laut. 

Things ähneln in ihrer Struktur Dailys: 
Sie finden ebenfalls immer im Stehen am 
selben Ort statt und sind zeitlich strikt li-
mitiert. Bei einem Kurzworkshop umfassen 
sie nur fünf bis maximal zehn Minuten. Bei 
einem Thing werden die entwickelten Ideen 
präsentiert – ohne sie zu bewerten. Das 
Team gleicht sich also kurz ab. Eventuell 
neu aufgetretene Fragstellungen können in 
den nächsten Kreativabschnitt gepackt und 
das Ziel kann daraufhin modifiziert werden. 
Idealerweise stellen sich die Teilnehmer 
eines Thing vorab Fragen: Welchen Beitrag 
kann ich bringen, der das Team dazu befä-
higt, bessere Lösungen auf dem Weg zum 
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