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Agiles Projektmanagement (WiSe 21/22) 
Workshop: Die Scrum-Insel „La Insula Petunia“ 

Weitere Hinweise und User Stories 
Hinweise für die Arbeit im digitalen Raum, hier speziell mit Miro 

Im Rahmen der Umsetzung dürfen Sie nur das Stiftwerkzeug (P), das Formwerkzeug (S) und das 
Verbindungslinienwerkzeug (L) zur Erstellung des Lageplans nutzen. Auch das Wegradieren (E) von 
Elementen oder ein Verschieben mit Hilfe des Lasso-Werkzeugs sind erlaubt. Die Nutzung des 
Textwerkzeugs, Copy&Paste von Elementen aus dem Web oder ein Rückgriff auf Sticker, Emojis oder 
Icons sind verboten. 

Das Task Board basiert auf der „Kanban-Funktion“ von Miro, die sich in der Bedienleiste unter „more 
tools“ (Doppelpfeil nach rechts) und Kanban befindet. Die Spalten „Product Backlog“, „Sprint 
Backlog“, In Progress“, „In Review” und „Done” sollten eingerichtet werden. Die Farbe der User 
Stories sollte neutral gewählt werden, damit die Teilnehmenden ggf. eine eigene Farbe im Rahmen 
der Priorisierung oder Sortierung nutzen können. Um die Beschreibung und die Akzeptanzkriterien 
zu hinterlegen, muss eine User Story ausgewählt und die Expand-Funktion (diagonale 
entgegengerichtete Pfeile) genutzt werden. Nach dem Hinterlegen der Beschreibung und 
Akzeptanzkriterien kann diese schnell aufgerufen werden, indem mit der Maus über eine User Story 
gefahren wird und das schwarze Erweiterungssymbol angeklickt wird. Durch die Nutzung der „hide 
frame“-Funktion (Augensymbol) kann sichergestellt werden, dass die Teams nach einem 
gemeinsamen Startschuss mit der Bearbeitung beginnen.  

Der Lageplan sollte zur Bearbeitungsphase von den ModeratorInnen mit Hilfe der „hide frame“-
Funktion (Augensymbol) eingeblendet und anschließend wieder ausgeblendet werden, um 
Manipulationen außerhalb der Bearbeitungszeit zu verhindern. 

Hinweise für die Arbeit im analogen Raum 

Neben Whiteboard-Markern dürfen Sie auf farbige Pappe oder Post-Its zurückgreifen und diese auch 
beliebig zuzuschneiden. Nutzen Sie für die Pappe Magnete zur Befestigung am Whiteboard und 
einen Klebestift, um verschiedene Pappen aufeinander zu kleben. 

An einer Pinnwand greifen Sie statt Magneten und Klebestift einfach auf Reißzwecken zurück. 
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User Stories und ihre Akzeptanzkriterien 

Nr. Titel Beschreibung Akzeptanzkriterien 

01 Standort des 
Rathauses 

Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass das Rathaus in der 
Nähe des Yachthafens steht, 
damit ich schnell zu den 
anderen Inseln oder zum 
Festland gelange. 

• Das Rathaus steht neben 
dem Yachthafen. 

• Die Bürgermeisterin gelangt 
vom Rathaus zum 
Yachthafen ohne eine Straße 
überqueren zu müssen. 

02 Rathausgebäude: 
Erdgeschoss 

Als Bürgermeisterin möchte 
ich im Erdgeschoss des 
Rathauses eine große, rote 
Eingangstür haben, damit 
Gäste sich eingeladen fühlen. 

• Im Erdgeschoss befindet sich 
eine große, rote Eingangstür 
mit goldener Türklinke. 

• Im Erdgeschoss befindet sich 
genau ein Fenster.  

03 Rathausgebäude: 
Erstes 
Obergeschoss 

Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass es im ersten 
Obergeschoss einen Erker mit 
mindestens einem Fenster 
gibt, damit ich von dort über 
die Stadt schauen kann. 

• Im ersten Obergeschoss 
befindet sich ein Erker mit 
Fenster(n). 

• In einem der Fenster des 
Erkers steht eine Blume 
(vorzugsweise eine Petunie). 

04 Rathausgebäude: 
Dach 

Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass das Dach ein 
Spitzdach ist und es über 
einen Dachgiebel mit einem 
weiteren Fenster verfügt, 
damit man von dort den 
Fahnenmast erreichen kann.  

• Das Spitzdach besitzt einen 
Dachgiebel. 

• Der Dachgiebel besitzt ein 
Fenster. 

• Der Fahnenmast ist nah am 
Fenster. 

05 Rathausgebäude: 
Verbindung zum 
Sportverein 

Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass durch das Rathaus 
auch der Bezug zu meinem 
Lieblingssportverein 
erkennbar ist, damit 
BesucherInnen und 
BürgerInnen sofort wissen, 
für welchen Verein mein Herz 
schlägt. 

• Anhand des Rathauses ist 
der Lieblingssportverein zu 
erkennen. 

06 Wald Als InselbewohnerIn möchte 
ich einen Wald mit Barbecue-
Stelle, damit ich mich dort in 
meiner Freizeit ausruhen und 
grillen kann.  

• Der Wald besteht aus 
mindestens drei Bäumen. 

• Bei den Bäumen ist eine 
Sitzmöglichkeit. 

• Bei den Bäumen steht ein 
Grill. 
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07 Yachthafen Als Inselbesitzer möchte ich 
einen Yachthafen für Schiffe 
haben, damit BesucherInnen 
und Mitarbeitende mit dem 
Katamaran oder Segelboot 
anreisen können. 

• Die Insel hat einen Hafen 
bzw. Anleger für mind. zwei 
Schiffe. 

• Der Hafen liegt in direkter 
Nähe zum Rathaus. 

08 Haupt- und 
Nebenstraßen 

Als Inselbesitzer möchte ich, 
dass meine Insel zwei 
Hauptstraßen hat, die durch 
drei Nebenstraßen 
verbunden sind, damit alle 
BürgerInnen und 
BesucherInnen sich schnell 
auf der Insel bewegen 
können. 

• Zwei Hauptstraßen sind auf 
der Insel verzeichnet. 

• Drei Nebenstraßen sind 
verzeichnet, die die 
Hauptstraße verbinden und 
als Fahrradstraßen 
erkenntlich sind. 

• Die Hauptstraßen besitzen 
einen Mittelstreifen und 
einen Fahrradweg. 

09 Insel Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass der Plan die Lage 
meiner Insel richtig 
widerspiegelt, damit die 
Attraktivität der Insel für 
BesucherInnen auf den 
ersten Blick erkennbar ist. 

• Das Meerwasser ist tiefblau. 
• Mehr als die Hälfte des 

Inselufers sind Sandstrände. 
• Rund ¼ des Inselufers sind 

Klippen. 
• Das restliche Ufer ist 

begrünt. 
• Südlich von der Insel liegt 

das Festland. 
• Vom Hauptstrand aus blickt 

man direkt auf das Festland. 
10 Schiff Als Bürgermeisterin möchte 

ich, dass auch das Schiff zur 
Beförderung der 
BesucherInnen eingezeichnet 
ist, damit sichtbar ist, wie 
nachhaltig der Transport ist. 

• Das Schiff schwimmt auf 
dem Wasser. 

• Das Schiff ist ein Segelschiff 
oder ein Katamaran. 

• Der Rumpf des Schiffes 
besitzt die gleiche Farbe wie 
das Rathausdach. 

• Das Schiff heißt Mariana. 
11 Elektroautos Als InselbewohnerIn möchte 

ich über ein kostenloses 
Elektroauto verfügen, damit 
ich mich schnell und 
umweltfreundlich über die 
Insel bewegen kann. 

• Zwei Elektroautos sind auf 
der Insel eingezeichnet. 

• Die Autos haben erkennbare 
Reifen. 

12 Personen Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass auf dem Plan drei 
unterschiedlich gekleidete 
Personen zu sehen sind, 

• Drei Personen sind auf dem 
Plan zu sehen. 

• Die Personen besitzen 
unterschiedlich farbige 
Kleidung. 
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damit die Vielfalt der 
BesucherInnen und 
BürgerInnen auf der Insel 
direkt erkennbar ist. 

• Die Personen tragen 
unterschiedliche 
Kopfbedeckungen: Cappy, 
Mütze, Haare 

13 T-Kreuzung Als InselbewohnerIn möchte 
ich, dass es eine T-Kreuzung 
gibt, damit die beiden 
Hauptstraßen verbunden 
sind und ich schnell alle 
wichtigen Orte erreichen 
kann. 

• Eine T-Kreuzung mit den 
beiden Hauptstraßen ist auf 
dem Plan eingezeichnet. 

14 Kreisverkehr Als Inselbesitzer möchte ich, 
dass meine Insel einen 
Kreisverkehr hat, der die 
Straße zum Hafen mit den 
beiden Hauptstraßen 
verbindet, damit alle 
BesucherInnen und 
BürgerInnen schnell zum 
Hafen kommen. 

• Kreisverkehr ist 
eingezeichnet. 

• Der Kreisverkehr ist an den 
Hafen angebunden. 

• Der Kreisverkehr ist an die 
beiden Hauptstraßen 
angebunden. 

15 Eingeschossige 
Wohnhäuser 

Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass drei unterschiedlich 
farbige, eingeschossige 
Wohnhäuser mit Flachdach 
erkennbar sind, damit die 
bunte Vielfalt des Lebens auf 
der Insel zum Ausdruck 
gebracht wird. 

• Drei einfache, einstöckige 
Häuser mit Spitzdach und 
jeweils einem Fenster und 
einer Tür sind auf der Insel 
platziert. 

• Jedes Haus besitzt eine 
andere Farbe, die jedoch 
nicht auch im Rathausdach 
vorkommt. 

16 Windkraft Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass zwei Windräder 
erkennbar sind, damit sofort 
anschaulich wird, dass die 
Insel auf Autarkie und 
nachhaltigen Strom setzt. 

• Zwei Windräder sind auf der 
Insel oder im Meer 
erkennbar. 

• Die Windräder sind farblich 
abgestimmt zum 
Leuchtturm. 

17 Solarenergie Als Bürgermeisterin möchte 
ich, dass ein Solarpanel 
sichtbar ist, damit sofort 
anschaulich wird, dass die 
Insel auf Autarkie und 
nachhaltigen Strom setzt. 

• Ein Solarpanel ist auf der 
Insel erkennbar. 

18 Leuchtturm Als Inselbesitzer möchte ich, 
dass die Insel über einen rot-

• Ein Leuchtturm befindet sich 
auf der Insel. 
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weiß- oder rot-gelb-
gestreiften Leuchtturm 
verfügt, damit die Schiffe 
sicher das Riff vor dem 
Yachthafen umschiffen 
können. 

• Der Leuchtturm besitzt rot-
weiße oder rot-gelbe 
Streifen. 

• In der Nähe des Yachthafens 
im Meer befindet sich ein 
Riff. 

 
 


