
CSD
Certified Scrum Developer
Schulungen in Deutschland
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ich betrete den kursraum. es erwarten mich zwei  
trainer und ein gutes Dutzend weitere teilnehmer. 
es geht sofort los, der eine trainer zeigt eine code 
kata, in der er beeindruckend schnell testgetrieben 
eine kleine anwendung programmiert – sieht toll 
aus, so will ich das auch mal können! 
 
Jetzt setzen wir unsere Rechner auf und trainieren 
selbst eine code kata, alleine oder im Paar. Der 
Raum ist dreigeteilt. Der Bereich, in dem ich gerade 
sitze, ist für alle teilnehmer gedacht, während die 
anderen beiden Bereiche als entwickler-teamräume 
konzipiert sind: mit kaffeetassen, Fachbüchern, 
keyboards, integrationsrechner und jeder Menge 
entwicklerkram. an den wänden der teamräume 
hängen Burn-Down-charts und teamregeln, in der 
ecke steht ein Scrum-Board.

Je sechs teilnehmer versammeln sich jetzt um eine 
tischgruppe und sind ein team für diesen kurs. 
wir arbeiten in Sprints auf einer vorhandenen  
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codebasis. Jeder Sprint ist nur einen Vormittag 
oder nachmittag lang, aber es sind alle teile 
enthalten: Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint 
Review, Sprint-Retrospektive. gut, dass wir  
einen ScrumMaster haben, der ein auge darauf 
wirft. Je team ist ein trainer Product Owner.  
Mit ihm zusammen arbeitet das team an einem 
konkreten Produkt. 
 
Meist arbeiten wir im Pair, d. h. zu zweit. Unseren 
code integrieren wir regelmäßig an einem Rech- 
ner und lernen so das continuous integration.  
wir schreiben akzeptanztests und entwickeln  
testgetrieben, also tDD. Die trainer helfen, wenn’s 
mal klemmt.

Jeder Sprint steht im Zeichen eines bestimmten 
themas, beispielsweise emergente architekturen. 
Vor jedem Sprint gibt’s eine kurze einführung in 
das jeweilige thema und eine kleine aufgabe für 
den Sprint. nach dem Sprint reflektieren wir  

Teamraum Pair-ProgrammingTrainer in aKTion
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gemeinsam darüber, was wir zum Sprintthema 
gelernt haben.

Das macht schon Spaß, den tag über so zu arbeiten. 
am ersten und zweiten tag des kurses kann man 
abends auch noch einen sogenannten coding Dojo 
besuchen. Das angebot ist optional, aber fast alle 
teilnehmer sind dabei. im coding Dojo entwickeln 
alle teilnehmer zusammen eine Beispielanwendung. 
immer wieder reflektieren wir gemeinsam über das 
Vorgehen. Dabei kann jeder teilnehmer das aktuelle 
geschehen am Beamer mitverfolgen.

nach den drei tagen bin ich geschafft. So viel Praxis 
hätte ich nicht erwartet, und so intensiv habe ich 
mir das auch nicht vorgestellt. Und dann auch  
noch dieser ständige austausch mit den anderen 
teilnehmern und den trainern – aber egal, ich bin 
hochmotiviert und kann kaum noch erwarten,  
das gelernte auszuprobieren.
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reTrosPeKTive Coding dojo

Teilnehmerstimmen
 
                    „Spannend und motivierend.“

                 „Die Schulung umreißt kompetent,  
           wie guter code – testgetrieben – entsteht.“

         „kurzweilige Schulung in angenehm
                          ungezwungenem Umfeld.“

               „ich persönlich würde sogar diesen kurs                 
       für den erwerb des ScrumMasters
                        vorraussetzen – statt andersrum.“

e
R

Fa
H

R
U

n
g

S
B

e
R

ic
H

t

F
e

e
D

B
a

c
k

Feedback



ADS-Schulung auf einer Seite    Inhalte

Agile Developer Skills im Überblick
•	 Inhalte:	testgetriebene	Entwicklung,	Refactoring,		
 emergentes Design, kollaboration, continuous  
 integration
•		Vertiefungen	mit	Coding	Dojos	und	Coding	Katas
•		Ziel	des	Kurses:	das	agile	Entwicklerteam
•		Interaktive	Schulung	nach	Scrum	inklusive	 
 Retrospektiven
•	 Hoher	Praxisanteil,	viel	Austausch,	viel	Reflexion
•	 Trainer	mit	hohem	Fachwissen	und	didaktischem		
 geschick
•		Keine	digitalen	Folien!
•		Gemeinsames	Arbeiten	in	Teams	und	beim	 
 Pair-Programming
•		Umfangreiche	Ausstattung	des	Kurses	inklusive		
 teamräumen
•		Programmieren	an	echtem	Code	mit	Unit-	und	
 akzeptanztests 

Die Vision
Der agile-Developer-Skills-kurs (aDS) von it-agile 
ist ein kurs für softwareentwickelnde Unternehmen, 
die sich nach Scrum ausgerichtet haben. im aDS-
kurs werden agile Softwareentwicklungspraktiken 
nach dem Stand der kunst vermittelt und vertieft. 
Die teilnehmer entwickeln nach dem kurs besser 
Software im Scrum-team.

Die Themen

Testgetriebene entwicklung (Tdd)
tests vor dem Produktivcode schreiben: So hat die 
Software weniger Fehler und ist besser strukturiert.

refactoring
code-Struktur ändern, ohne das 
beobachtbare Verhalten abzuwandeln: 
So bleibt der code gut verständlich und 
leicht wartbar.

Kollaboration
entwickler arbeiten eng im team und 
mit dem Product Owner zusammen: So 
entsteht die bestmögliche Software.

emergentes design
Design entsteht nach und nach und wächst mit 
den umgesetzten anforderungen: So vermeidet 
man ausufernde Planung.

Continuous integration
neuer code wird regelmäßig integriert und auf 
Herz und nieren getestet: So weiß man stets,  
dass die Software auslieferbar ist.
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Offene Kurse
Die agile-Developer-Skills-Schulungen werden regel-
mäßig in Hamburg, München und anderen deutschen 
Städten durchgeführt. Die nächsten termine finden  
Sie auf unserer website unter http://it-agile.de/csd.

Teilnahmegebühr
1 950 eUR netto 
(inklusive Mittagessen und tagungsgetränken)

Rabatte
Bei anmeldung bis zu 4 wochen vor dem jeweiligen 
termin gewähren wir 10% Rabatt. Bei mindestens zwei 
anmeldungen aus derselben Firma gibt es 10% Rabatt.
Beide Rabatte sind kombinierbar.  
team-Preis: Melden Sie ein komplettes entwicklungs-
team an (ab 6 Personen), und Sie bekommen einen 
Spezialpreis.

Vorraussetzungen
eigenes notebook mit Java-iDe.  
Melden sich mehrere kollegen an, benötigen Sie  
nur einen Rechner pro zwei teilnehmer.

Anmeldung
Schicken sie einfach eine e-Mail an csd@it-agile.de.

Inhouse-Schulung gewünscht?
wie bieten die agile-Developer-Skills-Schulung auch 
inhouse an – treten sie mit uns in kontakt!

Noch Fragen?
csd@it-agile.de
0 40-88 17 33 00

Anmeldung                Das Team

alex bePPle

andreas havensTein

sven günTher

sebasTian Keller

marKo sChulz

alex bepple
alex.bepple@it-agile.de
         @alexbepple

andreas havenstein
andreas.havenstein@it-agile.de

sven günther
sven.guenther@it-agile.de

marko schulz
marko.schulz@it-agile.de
         @datenreisender

sebastian Keller
sebastian.keller@it-agile.de
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Scrum ist ein leichtgewichtiger 
Methodenrahmen um Produkte  
zu entwickeln. es trifft keine  
aussage darüber, mit welchen  
Mitteln anforderungen in Soft-
ware umgesetzt werden sollen.

Die erfahrung der letzten Jahre  
zeigt, dass es vielen Scrum-teams 
nicht gelingt, iterations-ergebnisse mit ausreichend 
hoher Qualität zu erstellen. ken Schwaber, einer 
der beiden Scrum-erfinder, sagte dazu: „wir haben 
beobachtet, dass entwickler nicht damit vertraut 
sind, in timeboxen moderne entwicklungspraktiken 
anzuwenden (wie akzeptanztestgetriebe entwick-
lung und Refactoring).“ *)

auch die Scrum alliance hat diesen Missstand  
erkannt und deshalb den „certified Scrum Developer“ 
(cSD) definiert. Zusätzlich zu der kenntnis des  
Scrum-Prozesses muss ein cSD auch die tech- 
nischen Fähigkeiten („agile developer skills“) zur 
erstellung der Software erlernen.

ein cSD ist damit ein „ganzheitlicher“ entwickler. 
er kennt den Scrum-Prozess und die notwendigen 
entwicklungspraktiken und kann damit qualitativ 
hochwertige iterations-inkremente erstellen.

*http://www.infoq.com/news/2010/09/kenschwaber-interview-part3

Scrum und Agile Developer Skills           Zertifizierung

Die agile-Developer-Skills-Schulung hilft ihnen,  
im Scrum-team besser Software zu entwickeln.

Sie können den kurs auch als Bestandteil einer  
cSD-Zertifizierung verwenden:

Die cSD-Zertifizierung benötigt zwei Bausteine:

Scrum-Grundlagen
werden vermittelt durch einen zweitägigen  
cSM-kurs oder eine akkreditierte kombination  
aus eintägigen Scrum-grundlagen (Sg) und  
einem eintägigen Vertiefungskurs (Vk),  
z. B. zu testgetriebener entwicklung.

Agile Entwicklungspraktiken 
werden in der dreitätigen  
agile-Developer-Skills-Schulung 
(aDS) vermittelt.

CSD-Zertifizierung
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Fahrplan des  
Agile-Developer-Skills-Kurses
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3. Tag3
coding kata

Sprint 4

Sprint 5

einführung in 
coding katas
Vorbereitung 
für 1. Sprint

Sprint 1

coding Dojo

1. Tag1 2. Tag2
coding kata

Sprint 2

Sprint 3

coding Dojo


