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Scrum Meetings for Agile Homeschooling:

Ein Überblick
Aus dem Businesskontext wissen wir, wie wertvoll agile Zusammenarbeit ist – vor allem in Zeiten, in
denen sich die Rahmenbedingungen oftmals ändern. Kurze Iterationen, regelmäßige Feedbackschleifen,
Kundenfokus, Transparenz und Visualisierung sind in der RSG unsere Leuchttürme, an denen wir uns im
manchmal doch ein bisschen stürmischen Alltag orientieren.

Was heißt das aber nun für Zuhause?
Auch im Homeschooling lassen sich viele dieser agilen Arbeitselemente anwenden.

Fokus
Um gute Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, einen guten Rahmen zu schaffen um fokussiert arbeiten zu können. Dafür braucht es neue wie alte Routinen, die in der neuen Umgebung Sicherheit geben
aber auch ein gewisses Maß an Struktur. Um kurze, fokussierte Arbeitseinheiten möglich zu machen, hilft
es, große Lernziele in kleine Arbeitspakete herunterzubrechen und somit machbar und bewältigbar zu
machen. Und natürlich: wer fokussiert arbeitet darf auf Pausen nicht vergessen!

Pull-Prinzip
Die Selbstverantwortung der Kinder wird gestärkt, in dem sie innerhalb des von Lehrkräften und Eltern
gesetzten Rahmens ihre Lernpakete wählen und reihen können. Was macht für sie Sinn? Was braucht
mehr Zeit und Aufmerksamkeit?

Visualisierung und Transparenz
Ein gemeinsam gebautes Taskboard kann absolute Wunder ermöglichen. Auf einen Blick ist klar, wie der
Lernfortschritt verläuft, woran gearbeitet wird, ob (zu) viele Themen gleichzeitig offen sind und somit
helfen Taskboards – wie in der Arbeitswelt – mehr Klarheit in der Kommunikation zu stiften. Am Taskboard finden sich die Lernpakete wieder, in priorisierter Form und machbarer Größe. Wie der Fortschritt
verläuft, kann auch in angepassten Scrum Meetings gemeinsam reflektiert werden – so kann die Woche
mit einem Planning beginnen, der Tag morgens mit einem kleinen Daily starten oder aber die Woche
mit kurzen Reviews und Retros geschlossen werden um auf Erreichtes zurückzublicken.

Erfolge feiern
Gerade in so unsicheren Zeiten wie diesen freuen wir uns alle über Zuspruch, vor allem Kinder, die eine
klare Tagesstruktur gewöhnt sind, leisten gerade unglaublich viel in einer ungewohnten Situation. Da
können kleine Incentives genauso gut helfen wie Lob für Gelerntes.
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Scrum Meetings for Agile Homeschooling:

Sprint Planning
Aus dem Businesskontext wissen wir: es braucht Planung. Die agile Arbeitsweise nimmt
hier jedoch Rücksicht auf eine sich immerfort verändernde Welt; man plant in kürzeren
Iterationszyklen und für kleinere Lieferelemente. In der RSG arbeiten wir hier mit zwei
oder vier Wochen pro Sprint, je nach Teamgröße und Umfang der Lieferung.
Was heißt das aber nun für Zuhause?

Gerade in unsicheren Zeiten gibt Struktur ein gewisses Maß an Sicherheit. Deshalb raten
wir dazu, die Schulwoche mit einem kleinen Planning zu starten. Ganz dem agilen PullPrinzip folgend („Ich möchte xy machen“ statt „Du hast xy zu tun“) suchen sich die Kinder
ihre Arbeitspakete für die Woche und reihen diese – der Rahmen kommt natürlich von
Lehrkräften und Eltern. Große Lernziele sollten hierbei auf kleine, machbare Arbeitspakete
heruntergebrochen werden.
Hilfreiche Fragen hierbei sind:

•

Was wollen wir bis Ende welchen Tages erreichen?

•

Was wollen wir bis Ende der Woche erreichen?

•

Wie können die Lernziele auf Arbeitspakete heruntergebrochen werden?

•

Welche Schritte braucht es denn, bis du xy erreicht hast?

•

Was ist denn der erste Schritt hierfür?

•

Womit wollen wir starten?

•

Wie groß und schwierig ist denn deiner Meinung nach das Arbeitspaket?

•

Wen brauchst du für die Realisierung?

Während dieses Herunterbrechen in kleine Arbeitspakete stattfindet, wird jedes dieser
Lernziele auf ein Post-It notiert und auf das Taskboard gehängt. So ist es übersichtlich
und klar zu sehen, was diese Woche am Plan steht und wie der Lernfortschritt verläuft.
Rahmen: Montagmorgen, ca. 30 min.
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Das Daily
Geht man vormittags durch die Gänge der RSG so zeigt sich überall ein ähnliches Bild:
Teams stehen zusammen vor ihren Taskboards – egal ob physisch oder virtuell – und besprechen, was der Tag bringt, wo es Unterstützung braucht und wo noch Abstimmungsbedarf da ist. Dabei werden die Taskboards aktualisiert und jeder und jede zieht sich die Aufgaben, die für den Tag wichtig und relevant sind. Auch mit großen Teams sind Dailies, die
auch als Stand Ups bekannt sind, auf 15 Minuten limitiert – da sie im Stehen stattfinden,
reicht die Zeit für eine kurze Abstimmung eigentlich auch immer aus. Wenn es mehr Gesprächsbedarf gibt, so wird dieser im Nachgang geklärt.

Was heißt das aber nun für Zuhause?
Um ein gemeinsames Bild für das zu bekommen, was an diesem Tag geplant ist, bietet sich
ein gemeinsames Daily zum Start in den Tag an. Dabei wird das Taskboard aktualisiert und
die Post-Its anhand folgender Fragen umgehangen:
•

Was ist gestern fertig geworden?

•

Was möchten wir heute gemeinsam schaffen?

•

Gibt es etwas, wo noch Fragen offen sind?

•

Wobei brauchst du Unterstützung?

•

Gibt es Tasks, die wir noch einmal weiter unterteilen sollten?

Rahmen: täglich am Morgen.
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Die Mini-Retrospektive
Ohne Reflexion, ohne ein Zurückblicken, auf das, was war, kommt es zu keiner Weiterentwicklung, denn dieser Schritt ermöglicht es uns, voneinander und vom Erlebten zu lernen.
In der agilen Arbeitswelt passiert das zu Ende jedes Sprints, also alle 2 oder 4 Wochen,
innerhalb des Teams im geschützten Rahmen, wo alles adressiert werden kann und soll,
was es braucht, um weiter gut zusammenzuarbeiten.

Was heißt das aber nun für Zuhause?
Für die größeren Kinder empfehlen wir, eine Retrospektive zum Abschluss der Woche, doch
für die Kleineren kann es herausfordernd sein, sich an so große Zeiträume zu erinnern und
weiter zurückzublicken. Genau dafür ist dieser Bogen mit seinen Fragen gedacht:
•

Was gibt’s zum Tag zu sagen? (Datum, Wetter)

•

Wie geht’s dir denn heute?

•

Was gab es zu essen?

•

Was wurde gemeinsam erarbeitet? Gelesen? Gelernt?

•

Gab es vielleicht irgendwo einen Aha-Moment?

•

Was lief besonders gut? Was hat dir besonders gefallen?

•

Gibt es noch Fragen, die offen sind? Was beschäftigt dich? Gibt es noch etwas über das du reden magst? Möchtest du noch etwas loswerden?

In der Kategorie „Das war toll!“ ist Platz um entweder zu schreiben oder aber um zu zeichnen, alles andere kann ausgefüllt, ausgemalt und angekreuzt werden.

Rahmen: täglich, zum Abschluss des (Schul-)tages.
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Der Review
Wo die Retrospektive auf den Prozess der Zusammenarbeit blickt, blickt der Review auf das
Produkt, auf die Lieferung, auf das, was im Sprint erreicht wurde. Im Businesskontext finden
Reviews mit den relevanten – internen wie externen – Stakeholdern statt und haben als Ziel,
so viel Feedback wie möglich zu generieren.

Was heißt das aber nun für Zuhause?
Zu Ende der Woche ist es hilfreich, auf das gemeinsam Erlebte zurückzublicken. In den
Retrospektiven liegt der Fokus auf dem Ablauf, auf dem „wie“, während der Review sich auf
das „was“ konzentriert. Im Homeschooling bietet der Review eine schöne Möglichkeit Geschafftes wertzuschätzen und zu loben.

Hilfreiche Fragestellungen sind:
•

Wieviel von dem hast du erreicht, was du dir vorgenommen hast?

•

Wie kommst du voran? Fällt dir der Fortschritt leicht?

•

Zeig mir doch, worauf du besonders stolz bist!

•

Ist unser Taskboard aktuell?

•

Welche Erfolge feiern wir heute?

•

Was nimmst du dir mit?

Rahmen: wöchentlich, zum Abschluss der (Schul-)woche, für Kleinere optional sogar täglich als Tagesabschluss.
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Die Retrospektive
Ohne Reflexion, ohne ein Zurückblicken, auf das, was war, kommt es zu keiner Weiterentwicklung, denn dieser Schritt ermöglicht es uns, voneinander und vom Erlebten zu lernen.
In der agilen Arbeitswelt passiert das zu Ende jedes Sprints, also alle 2 oder 4 Wochen,
innerhalb des Teams im geschützten Rahmen, wo alles adressiert werden kann und soll,
was es braucht, um weiter gut zusammenzuarbeiten.

Was heißt das aber nun für Zuhause?
Für die kleineren Kinder empfehlen wir den Mini-Retrospektiven-Bogen zum Abschluss jedes Tages, damit die Perspektive zurück keine zu langfristige wird. Für die Größeren bietet
sich eine gemeinsame Reflexion zum Abschluss der Woche an.
Hilfreiche Fragestellungen sind:
•

Was hast du erreicht?

•

Wie geht’s dir denn heute, wenn du an die Woche denkst?

•

Wie kommst du voran? Fällt dir der Fortschritt leicht?

•

Gab es vielleicht irgendwo einen Aha-Moment?

•

Was lief besonders gut? Was hat dir besonders gefallen?

•

Was behalten wir bei?

•

Gibt es noch Fragen, die offen sind? Was beschäftigt dich? Gibt es noch etwas über das du reden magst? Möchtest du noch etwas loswerden?

•

Was können wir nächste Woche besser machen?

•

Was ist etwas, das wir kommende Woche konkret ausprobieren wollen?

Rahmen: wöchentlich, zum Abschluss der (Schul-)woche.
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