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Folgt die Story INVEST 
(siehe unten)

ausser vielleicht 'small'?

Sind die neuen Stories 
ungefähr gleich groß?

Beschreibt die Story 
einen Workflow?

Kannst du zuerst einen kleinen 
Ausschnitt durch den Workflow wählen 

und im Nachhinein verbessern?

Umfasst die Story 
mehrere Operationen, 

etwa etwas »managen« 
oder »konfigurieren«?

Hat die Story eine Bandbreite, also 
mehrere business rules? Kommen 

Begriffe vor wie »flexible Termine«, 
die Varianten vermuten lassen?

Macht die Story dasselbe mit 
verschiedenen Datentypen?

Kannst du die Story so splitten, 
dass sie zuerst mit einer 

Schnittstelle funktioniert und 
dann die anderen bauen?

Erhält die Story dieselben 
Datentypen über 

verschiedene Schnittstellen?

Wenn Du ein offensichtliches 
Splitting triffst: ist es dann 

egal mit welcher du beginnst 
weil alle gleich schwierig sind?

Hat die Story einen einfachen Kern, 
aus dem der meiste Nutzen und/oder 

der größte Lerneffekt stammt?

Ist die Story komplex weil nicht-
funktionale Anforderungen wie 

etwa Performance beteiligt sind?

Kannst du ein kleines Stückchen 
finden, bei dem du genug 

weisst um zu starten?
Kannst du die 13 

Fragen identifizieren, 
die dich blockieren?

Mach Pause. Dann 
versuch es nochmal.

Schreibe einen Spike mit diesen Fragen, mache das 
unbedingt Notwendige um sie zu beantworten. Dann 

fange nochmal am Beginn dieses Prozesses an.

Schreib zuerst diese Story, baue 
sie und fange nochmal am Anfang 

dieses Prozesses an.

Hat die Story eine 
komplexe Schnittstelle?

Gibt es eine einfachere 
Variante mit der Du 
beginnen kannst?

Versuche ein anderes 
Pattern auf die originale 
Story oder die größeren 

gesplitteten Stories 
anzuwenden.

Versuche ein anderes 
Pattern. Du hast 
möglicherweise 

Überflüssiges in jeder 
deiner Stories.

Versuche ein 
anderes Pattern.Gibt es Stories, die du 

geringer priorisieren 
kannst oder löschen?

Gibt es eine 
offensichtliche Story, mit 
der du starten kannst um 

früh Nutzwert zu schaffen, 
viel zu lernen, Risiken 

einzugrenzen …?

Kombiniere sie mit einer 
anderen Story oder formuliere 
neu und erreiche so eine gute 

aber möglicherweise große 
Story zum Start.

Ist die Story-
Größe 1/6 bis 1/10 
deiner velocity?

Bedient jede der 
Stories INVEST?

Weitermachen. Die Story 
ist zu groß: versuche 
einen anderen Weg.

Passt so.

Ist die Story Größe ca. 1/6 
bis 1/10 deiner velocity?

Versuche noch ein anderes 
Pattern und prüfe, ob das 

so klappt.

* Spike: Kann eine Story oder Task nicht ausreichend eingeschätzt werden und müssen zuerst Recherchen starten oder Fähigkeiten erworben werden, dann kann man als letzte Option zu einem Aufsplitten, 
einen Spike starten. Der Spike schafft einen Erkenntnis- oder Fähigkeitengewinn und damit eine ausreichend valide Einschätzung der ursprünglichen Story — so dass der Sprint weiterlaufen kann.

Könntest du so splitten, dass die 
Story erstmal nur funktioniert? Und 

sie danach um die nicht-funktionalen 
Anforderungen erweitern?

Performance aufschieben

Kannst du die Story splitten, so dass 
du mit dem Anfang und dem Ende 

des Workflows beginnen kannst und 
dann den Mittelteil verfeinerst?

Workflow Schritte

Kannst du die einzelnen 
Operationen in kleinere aufteilen?

Operationen
Kannst du die Story so splitten, 
dass du zuerst eine Teilmenge 
der Regeln baust und dann mit 

weiteren ergänzt? 

Variationen von 
Business Rules

Kannst du die Story splitten um zuerst 
mit einem Datentyp/-format zu arbeiten, 

dann mit anderen Datentypen später?

Variationen in Daten

Immernoch keine Ahnung, 
wie du splitten sollst?

starte einen spike*

Schnittstellenvarianten

Kannst du spätere Stories 
gruppieren und die Entscheidung, 

welche zuerst kommt, verschieben?
grösserer Aufwand

Könntest Du die Story so splitten, 
dass der einfachere Kern zuerst 

gebaut wird und dann mit späteren 
Verfeinerungen ergänzt wird?
einfach / kompliziert

Ja
Nein
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