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Einleitung 

Die Aufgaben eines Scrum Masters sind vielfältig. Sie reichen von der Organisation und Moderation 

von Terminen, über die Wissensvermittlung und Ausbildung, die Entwicklung und Unterstützung des 

Teams bis hin zur Vermittlung agiler Werte und der Förderung eines agilen Kulturwandels im 

Unternehmen. 

Sowohl im Scrum Guide von Ken Schwaber und Jeff Sutherland als auch in zahlreichen Fort- und 

Ausbildungsangeboten und in den meisten Stellenprofilen, in denen Scrum Master Positionen 

ausgeschrieben sind, taucht immer wieder der Begriff des Coachings als wesentlicher Aspekt im 

Verantwortungsbereich des Scrum Masters auf.  

Was aber bedeutet Coaching in diesem Kontext? Welche Fähigkeiten und vor allem welche 

Kompetenzen braucht ein Scrum Master, um ein guter Coach zu sein? Wie hilfreich sind 

Vorerfahrungen oder eine Ausbildung als Systemischer Coach für die Arbeit eines Scrum Masters im 

Spannungsfeld zwischen Einzel-, Team- und Organisationsinteressen?  

Um dieses Spannungsfeld zu beleuchten, betrachten wir zunächst den Verantwortungsbereich eines 

Scrum Masters. Anschließend werfen wir einen Blick darauf was die Rollen Scrum Master und 

Systemischen Coach verbindet und was sie unterscheidet. Während der Systemische Coach Experte 

auf seinem Gebiet ist und das Coaching über Jahre perfektioniert, ist der Scrum Master eher Generalist 

und nimmt gleichzeitig mehrere Rollen ein: Coach, Trainer, Facilitator, Organisationsentwickler und 

Mentor. 

Dadurch bringt die Position des Scrum Masters die Herausforderung mit sich, situativ in die geeignete 

Rolle zu schlüpfen. Zudem birgt sie einiges an Konfliktpotential aufgrund der zunehmend an ihn 

formulierten Erwartungshaltung in Bezug auf die Verantwortung für die Produktivität des Teams.  

Schlussendlich versuchen wir anhand der Betrachtung eines Beispiels aus der Praxis die Frage zu 

beantworten, ob bzw. unter welchen Bedingungen ein Scrum Master als Systemischer Coach in der 

eigenen Organisation agieren kann, ohne seine Kompetenzen zu überschreiten. 
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Verantwortungsbereich des Scrum Masters 

Der Scrum Master ist als Trainer, Facilitator, Mentor, Organisationsentwickler und Coach dafür 

verantwortlich, das Team und seine Mitglieder auszubilden, zu coachen und zu unterstützen. Dabei 

muss er die Teamdynamik verstehen und im positiven Sinne beeinflussen. Bei Bedarf muss er als 

Konfliktmanager agieren und dabei ein neutraler „Anwalt der Sache“ sein.  

• Als Trainer vermittelt er Wissen zu agilen Werten, Grundsätzen, Prinzipien und Praktiken – 

auf Team- wie auf Organisationsebene. 

• Als Facilitator hilft er Gruppen dabei (z.B. durch geeignete Moderation von Workshops), sich 

gemeinschaftlich in Veränderungsprozesse einzubringen, Themen und Anliegen zu 

besprechen und konkrete Lösungsschritte zu gehen. 

• Als Mentor steht er den Teammitgliedern im Sinne einer Servant Leadership beratend zur 

Seite. 

• Als Organisationsentwickler transportiert er agile Werte, Grundsätze, Prinzipien und 

Praktiken über die Teamgrenzen hinweg und begleitet den kulturellen Wandel im 

Unternehmen. 

• Als Coach unterstützt er das Team und einzelne Teammitglieder in Bezug auf den Umgang 

mit Veränderungen und untereinander. 

In der Praxis sehen viele Unternehmen im Scrum Master denjenigen, der für die Teamproduktivität 

verantwortlich ist. Diese Erwartungshaltung deckt sich nicht mit dem Rollenverständnis, das im 

Scrum Guide vom Scrum Master besteht. Dort heißt es, dass der Scrum Master lediglich dabei 

helfen solle, die Zusammenarbeit des Teams zu optimieren, so dass der durch das Scrum-Team 

generierte Wert maximiert wird. Je nachdem welcher Lesart man folgen will, kann das Verständnis 

davon woran sich ein erfolgreicher Scrum Master messen lässt somit sehr unterschiedlich sein.  
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Der Coachingbegriff im Systemischen Coaching und im agilen Umfeld 

Systemisches Coaching von Einzelpersonen hat das Ziel, den Klienten dabei zu helfen, für ein 

persönliches Problem oder Anliegen eine subjektiv empfundene passende Lösung zu finden. Der Klient 

ist dabei der Experte für sein Anliegen und die zu entwickelnde Lösung. Der Coach unterstützt die 

Entwicklung der Lösung, indem er beim Klienten über geeignete Frage- und Interventionstechniken 

Ressourcen aktiviert und den Klienten über einen von ihm gewünschten Zeitraum bei der Umsetzung 

von Veränderungen begleitet. 

Systemisches Coaching ist eine Beratung ohne Ratschlag. 

Die Lösung, die der Klient dabei für sich entwickelt, muss sich vor allen Dingen in seinen persönlichen 

Rahmen einfügen. Übergeordnete Interessen – etwa solche des Teams oder der Organisation, von 

denen der Klient ein Teil ist – werden vom Coach nur insoweit berücksichtigt, als dass er ihm 

beispielsweise über zirkuläre Fragen dabei hilft, die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf das 

Umfeld des Klienten sichtbar zu machen. Schlussendlich geht es aber um die Frage, ob die Lösung 

passend für den Klienten ist und nicht ob sie passend für das Umfeld erscheint. 

Das Verständnis von Coaching im Umfeld agiler Arbeitsweisen – also so wie es Teil des Profils eines 

Scrum Masters ist – weicht davon ab. Coaching in diesem Kontext ist eng verbunden mit dem Konzept 

der Servant Leadership. Den Servant Leader zeichnet eine bestimmte Grundhaltung aus, die den 

eigenen unmittelbaren Nutzen dem Wohl der Geführten und der Organisation bzw. einem höheren 

Zweck unterordnet. 

Für die Geführten – also das Team und seine Mitglieder – ist der Scrum Master demzufolge ein Coach, 

der ihnen dabei hilft, ihr Entwicklungspotenzial zu entfalten, indem er ihnen dienend begegnet und so 

dazu beiträgt, dass Menschen und Organisationen wachsen können. Eine besondere Bedeutung hat 

die Begleitung der Geführten bei der Bewältigung von Veränderungsprozessen. Auf diese Weise 

ermöglicht der Scrum Master als Servant Leader und Transformationsbegleiter einen langsamen 

kulturellen Wandel innerhalb von Organisationen. 

Agiles Coaching ist zum einen ein Mentoring im Sinne einer Servant Leadership und zum 

anderen die Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung von Veränderungsprozessen. 
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Scrum Master und Systemischer Coach – eine Gegenüberstellung 

Beide Rollen haben auf den ersten Blick ähnliche Vorbedingungen, die insbesondere die Haltung 

betrifft, mit der beide der Welt gegenüberstehen. Bei genauerer Betrachtung gibt es aber einige 

wichtige Unterschiede. 

Neutralität bzw. Allparteilichkeit 

Beiden ist gemeinsam, dass sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit eine neutrale Haltung einnehmen 

müssen. Der Scrum Master ist – insbesondere in Konfliktsituationen innerhalb des Teams – nur dem 

Gesamtwohl des Teams verpflichtet. Ein Parteiergreifen für eine Konfliktpartei ist unter keinen 

Umständen akzeptabel. Diesem Verständnis folgend muss er also stets neutral bleiben.  

Beim systemischen Coach geht diese Neutralität sogar noch weiter, bis hin zu einer Allparteilichkeit. 

Ist der Scrum Master – wie oben beschrieben – insbesondere angehalten, in Konfliktsituationen neutral 

zu bleiben, so muss der Systemische Coach diese neutrale Haltung vor allem einnehmen, damit er dem 

Klienten dabei helfen kann, alle Mitglieder des persönlichen Systems aus deren Perspektive heraus zu 

verstehen und deren Sichtweisen wertzuschätzen („Mal angenommen Person XY wäre jetzt hier, was 

würde sie Ihnen in diesem Augenblick sagen?“). 

Trennung von Beobachtung und Bewertung 

Ein wichtiger Teil der Arbeit eines Scrum Masters besteht darin, das Team hinsichtlich seiner Fähigkeit 

zur Selbstorganisation als Servant Leader zu coachen. Das gemeinsame Ziel des Teams – mit dem 

Scrum Master als Teil davon – ist die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und der 

Zusammenarbeit. Der Scrum Master ist zwar Teil des Scrum Teams, steht i.d.R. aber außerhalb des 

Entwicklungsteams und ist in dieser Funktion gewissermaßen in der Beobachterrolle. 

Um das Team bestmöglich auf der erfolgreichen Suche nach Verbesserungen zu unterstützen, muss er 

in der Lage sein, Abläufe, Prozesse und Zusammenhänge sachlich zu analysieren, ohne allzu früh 

Schlüsse zu ziehen, diese zu bewerten oder Vorgaben für das Team zu machen. Eine anschließende 

Bewertung in Form einer gedanklichen Gegenüberstellung der Beobachtung mit Erfahrungen aus der 

Vergangenheit ist nur dann sinnvoll, wenn sie strukturiert und gemeinsam mit dem Team erfolgt.  

Die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung des Teams sind letztlich, das Herstellen von 

Transparenz und die anschließende Anwendung empirischer Prozesskontrolle (Transparence, Inspect 

& Adapt). 
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Wichtig sind dabei zwei Dinge: 

• die Trennung von Beobachtung und Bewertung 

• und das Sicherstellen der gemeinsamen Reflektion des Teams. 

Wenn der Scrum Master Zusammenhänge erkennt, Schlüsse daraus zieht und die Erfahrungen aus der 

Vergangenheit auf die Zukunft überträgt, ohne dass das Team dies ebenfalls tut, sind die Erkenntnisse 

zum einen wertlos und zum anderen möglicherweise vollkommen ungeeignet. Der Scrum Master muss 

dem Team also vermitteln, wie und warum Beobachtungen anzustellen, Einschätzungen zu geben und 

Schlüsse zu ziehen sind. 

Der Systemische Coach braucht eine demütige Grundhaltung des Nicht-Wissens. Der Coach agiert stets 

beobachtend bzw. als Spiegel für den Klienten und niemals bewertend. Nichts was der Coach im 

Gespräch mit seinem Klienten fragt, spiegelt oder vorschlägt entspringt aus einer überlegenen Haltung 

heraus. Der Coach weiß niemals welcher Weg für einen Klienten der geeignete ist und welche Lösung 

überhaupt nicht passt. 

Dies gilt unabhängig davon was der Coach ggf. an persönlichen Erfahrungen hat – und seien diese auf 

den ersten Blick noch so vergleichbar – oder welche vermeintlichen Parallelen es in einer Sitzung mit 

einem Klienten zu einer Sitzung mit einem anderen Klienten gibt. In einem Gespräch zwischen Coach 

und Klient ist der Klient immer der Experte für sein Problem bzw. Anliegen. Der Coach hingegen ist der 

Experte für den Prozess. 

Empathie – Wahrnehmen und „Wahrgeben“ 

Sowohl der Scrum Master als auch der Systemische Coach brauchen Empathie. Sie brauchen also 

eine ausgeprägte Wahrnehmung ihrer Umwelt und Mitmenschen. Für beide ist Empathie vor allem 

hilfreich, um sich gut in die Lage der anderen hineinversetzen zu können und eine starke Verbindung 

aufzubauen. Dem Coach hilft es außerdem, im Gespräch die geeigneten Frage- und 

Interventionstechniken anzuwenden, die den Klienten dabei unterstützen, eine Lösung für sein 

Anliegen zu finden.  

Für den Scrum Master ist es sehr hilfreich, die Wirklichkeit der anderen als subjektive Konstruktion zu 

akzeptieren, für den Systemischen Coach ist diese Fähigkeit Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches 

Arbeiten. Zur geschilderten Wahrnehmung kommt also besonders beim Systemischen Coach die 

Notwendigkeit, „wahrgeben zu können“. 
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Interessenskonflikte in der Rolle des Scrum Masters – Ein 

Praxisbeispiel 

Wie weiter oben beschrieben ergeben sich besonders aufgrund des Verständnisses, dass der Scrum 

Master der Produktivitätsverantwortliche eines Produktteams ist, mögliche Interessenkonflikte sobald 

dieser im Team die Rolle des Systemischen Coaches einnimmt. 

Wenn ein Teammitglied mit Unterstützung des Scrum Masters über ein Coaching die Lösung für ein 

persönliches Problem sucht, könnte diese potentiell den Interessen des Teams oder der Organisation 

zuwiderlaufen. Im Extremfall könnte dadurch die Produktivität des Teams in Mitleidenschaft gezogen 

werden, für die der Scrum Master u.U. verantwortlich gemacht würde. 

Stellen wir uns folgende Situation vor:  Ein Teammitglied ist voll akzeptiert im Team und füllt seine 

Rolle zur Zufriedenheit aller aus. Er persönlich steht aber vor der Entscheidung, ob er die aktuell ihm 

zugedachte Rolle weiter ausüben möchte mit einer klaren Tendenz dagegen. Das Team weiß nichts 

von dem Konflikt. Aus Sicht des Scrum Masters, der in seiner Funktion als Systemischer Coach um ein 

Gespräch vom Teammitglied gebeten wird, wäre ein Ausscheiden des Teammitglieds mindestens 

kurzfristig ein schwerer Verlust.  

Der Fall birgt Konfliktpotential für den Scrum Master. Auf der einen Seite wiegt der Verlust des 

Teammitglieds schwer. Ein späteres Nachbesetzen gestaltet sich schwierig und bietet keine 

einhundert prozentige Aussicht darauf, dass der Ersatz gleichwertig sein wird. Das restliche Team 

wird enttäuscht und verunsichert reagieren, wenn es vom geplanten Ausscheiden des Teammitglieds 

erfahren wird. Die genauen Auswirkungen auf die Teamdynamik sind schwer zu antizipieren. 

Auf der anderen Seite scheint es – spätestens nach dem Coachinggespräch – offensichtlich, dass die 

für den Klienten passende Lösung ein Ausscheiden aus der Rolle ist – ggf. sogar ein Ausscheiden aus 

dem Unternehmen. Der Klient ist nach dem Gespräch sichtbar erleichtert, die Entscheidung 

ausgesprochen zu haben und bestätigt dies auch. Der Scrum Master hat in den zurückliegenden 

Wochen bereits negative Einflüsse auf die Arbeit ausgemacht, die aus der Unzufriedenheit des 

Teammitglieds resultieren und die im Falle einer Nicht-Klärung der Situation Potential für eine 

negative Dynamik hätten. 

Die Fragen, die sich der Scrum Master in dieser Situation stellen muss, lauten: 

• Welche Auswirkung wird das Ausscheiden des Teammitglieds auf das Team haben? 

• Welche Auswirkung wird das Ausscheiden des Teammitglieds auf ihn selbst haben? 

• Welche Auswirkung hätte ein Nicht-Ausscheiden des Teammitglieds auf das Team? 
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• Welche Auswirkung hätte ein Nicht-Ausscheiden des Teammitglieds auf ihn selbst? 

• Unter welchen Bedingungen ließe sich das restliche Team in die Ausgestaltung der 

Entscheidung einbeziehen? 

• Unter welchen Bedingungen ist das Teammitglied dazu bereit, das restliche Team in die 

Ausgestaltung der Entscheidung einbeziehen? 

Auf diese Weise lassen sich die negativen Auswirkungen auf alle Beteiligten potentiell minimieren. 

Das Hinzuziehen eines externen Systemischen Coaches – welches ebenfalls eine Option wäre – ist so 

u.U. nicht erforderlich. 

Voraussetzung für ein Gelingen ist eine intakte Vertrauensbasis aller Beteiligten und ein gutes 

Geschick beim Herstellen von Transparenz auf der einen Seite und die Wahrung von Diskretion zum 

jeweils geeigneten Zeitpunkt auf der anderen Seite. 
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Fazit 

Der Scrum Master hat viele Aufgaben und vereint zahlreiche Rollen in sich – u.a. die des Coaches und 

die des Trainers. Damit muss er von Fall zu Fall entscheiden in welcher Funktion er Klienten oder 

Kollegen am besten helfen kann. Gleichzeitig muss er bestenfalls jederzeit transparent machen welche 

Rolle er gerade ausfüllt.  

Auch wenn sich der Coachingbegriff im Systemischen Beratungsansatz und im agilen Umfeld teilweise 

unterscheiden, so bleibt der Coach – sei er Scrum Master oder Systemischer Coach – in seiner Rolle 

der Begleiter seiner Klienten, die ihm für die Dauer des gemeinsamen Weges die Verantwortung für 

den Prozess übertragen.  

Durch die Art und Weise wie der Scrum Master in vielen Unternehmen im Unterschied zum 

ursprünglichen Verständnis der Rolle im Scrum Guide gesehen wird – nämlich als letztinstanzlich 

Verantwortlicher für die Produktivität des Teams – entsteht die Gefahr für Interessenskonflikte. Dies 

ist immer dann der Fall, wenn der Scrum Master das Team oder einzelne Teammitglieder im Sinne des 

Systemischen Beratungsansatzes coacht. 

Die Coachingpraxis eines Scrum Masters erfordert daher zum einen eine ganze Menge 

Fingerspitzengefühl und zum anderen einen vertraulichen und vertrauensvollen Umgang mit diesem 

Spannungsfeld vom Coach selbst und von seinen Klienten. Wichtige Erfolgsfaktoren für eine 

weitgehende Konfliktfreiheit in der Coachingpraxis des Scrum Masters sind das Verinnerlichen und das 

Leben agiler Werte wie Mut, Offenheit, Respekt, Fokus und Selbstverpflichtung bei allen Beteiligten. 

Sicherlich gibt es für die Vermeidung solcher Interessenskonflikte keine Patentlösung. Erfolg und 

Misserfolg sind abhängig von vielen Faktoren. Schlussendlich ist es ratsam für sich selbst und 

gemeinsam mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen abzuwägen, ob ein Coaching durch den 

Scrum Master oder das Hinzuziehen eines unabhängigen Coaches die bessere Wahl darstellen. 


