
Übersicht der 8 Lernmodule  
Hier der grobe Aufbau, der im CSP-SM  Online Programm vermittelten Inhalte in 8 Lernmodulen. 

Entwicklung der Teams und der Organisation 

Ein guter Scrum Master weiss, wie man das Team und die Organisation weiter entwickeln kann. 

• Die Organisationskultur reflektieren 

• Verbesserung von Teamwork und Zusammenarbeit 

• herausfordernde Situationen in unserem Bewerbungsgesprächsformat anzugehen 

Hintergründe der Agilität 

Ein guter Scrum Master hat ein gutes Verständnis für die unterstützenden Disziplinen, um weitere 
Verbesserungen zu motivieren 

• das Verstehen der Ursprünge von Lean bildet ein besseres Verständnis von Agilität  

• weitere Vorteile durch gute Entwicklungspraktiken und gute Software Skills erzeugen 

Facilitation 

Wie ein guter Scrum Master in der Lage ist, als effektiver Facilitator zu agieren. 

• Lernen, was es braucht, um effektiv zu moderieren 

• Visuelle Moderation einsetzen, um die Zusammenarbeit effektiver zu gestalten 

• Effektive Formate für Austausch und Zusammenarbeit wählen 

Mit Scrum beginnen 

Wie ein guter Scrum Master weiß, wie man ein Scrum Team effektiv startet. 

• Verstehen, worauf es im Vergleich zu klassischen Projekten ankommt 

• Einen Plan für den Start mit Scrum entwerfen 

• Fehlende Fähigkeiten in einem Scrum-Team aufbauen 



Coaching & Teaching 

Ein guter Scrum Master weiss, wie man Coaching und Teaching in die Arbeit integrieren kann, um 
effektiv zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen. 

• Verstehen Sie Coaching richtig und wie es Menschen hilft, sich zu verändern 

• Eine effektive Coaching Beziehung zu gestalten 

• Effektive Lernmodule entwerfen 

Mentoring & Teaching 

Ein guter Scrum Master versteht es, aus der Position eines Lehrers und Mentors heraus effektiv zu 
handeln. 

• Sich darin üben, ein Lernmodul zu unterrichten 

• Verstehen, was effektives Mentoring kennzeichnet 

Coaching Product Owners 

Ein guter Scrum Master unterstützt den Aufbau eines effektiven Product Ownerships. 

• Unterstützung bei der Organisation von komplexen Product Backlogs 

• Fortgeschrittene Techniken kennenlernen, um von einer Produktvision zu einem Product 
Backlog zu gelangen 

Kultur und Skalierung 

Ein guter Scrum Master versteht, wie man die Kultur entwickelt und ein skaliertes Setup effektiv starten 
kann. 

• Verstehen, wie weitere Interventionen die Kultur beeinflussen 

• Effektives starten eines skalierten Aufbaus mit mehreren Teams 


