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Guten Morgen Max.  

Ist Planung gut oder schlecht? 

Manchmal höre ich Aussagen wie "wir können nicht agil arbeiten, wir brauchen doch einen Plan" oder
"wir sind ein agiles Team, deshalb können wir nicht planen". 

Dahinter steckt eines der beliebtesten
Missverständnisse zum agilen Arbeiten: dass
Agilität und Planung sich ausschließen. Das tun
sie nämlich nicht - im Gegenteil! Es gibt
allerdings einen pragmatischen und bewussten
Umgang mit Planung.

Wieviel Aufwand wollen wir in die Planung
stecken? Wenn die Anforderungen noch unklar
sind oder sich ändern werden, dann ist es sicher
nicht sinnvoll, alles bis ins kleinste Detail
durchzuplanen. Wenn wir bei der Planung schon
den leisen Verdacht haben, dass wir das alles in
ein paar Wochen nochmal planen müssen, dann
ist dieser Detailgrad vermutlich nicht so sinnvoll.
Um mit einigermaßen vernünftigen Aufwand
trotzdem noch zu einem groben Plan zu
kommen, dafür gibt es solche Methoden wie
User Story Mapping. 

Und was ist eigentlich ein guter Plan? Wozu ist
der da? Ein guter Plan ist eine gemeinsame
Sicht auf das, was bis wann zu tun ist, und
warum das wichtig ist. Ein guter Plan liefert
Anhaltspunkte dafür, wenn sich ein Problem
abzeichnet, und idealerweise hilft der Plan auch
dabei, mit diesen Problemen umzugehen. Das
gilt für agile und klassische Arbeitsmethoden
gleichermaßen. 
 

Vor allem: ein guter Plan unterstützt das Vorhaben, aber der Plan ist kein Selbstzweck. Wenn die
Welt sich ändert, muss sich auch der Plan ändern, und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das
gehört so. Im Agilen Manifest ist das so formuliert: "Wir schätzen das Reagieren auf Veränderungen
mehr als das Befolgen eines Plans." 

In diesem Sinne wünsche ich einen planvoll-erfolgreichen Tag! 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

24.6.2022 Lean Coffee Cologne,
online 

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online

8./9.9.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Berlin 

... unterwegs: ... unterwegs: 

28.6.-3.7.2022 bei und in Budapest
am 7.7. in Berlin
im Juli auf dem Whatever Happens

Festival in Oelde (Westfalen)
am 24.7. in Grevenbroich
am 27.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival in Diepholz oder dem Haldern
Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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