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Bemerkungen
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen 
Hauptwörtern in diesem Dokument die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet 
keine Wertung.

Teil 1 des Bewerbungsformulares ist identisch für den CTC und den CEC. Im Text werden die Anweisungen oder Erklärungen 
gelegentlich unterschieden.
Diese Übersetzung bezieht sich in Teil 1 auf die englische Original-Version 19-4-22 der CTC/CEC-Bewerbung. 
Diese Übersetzung bezieht sich in Teil 2 auf die englische Original-Version 16-2-4 der CTC-Bewerbung. 

Sicherlich gibt es an der ein- oder anderen Stelle weitere Verbesserungsvorschläge oder andere Feedback-Kommentare.
Diese können gemeldet werden unter 

ctc@moccasoft.com
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Scrum Alliance Certified Agile Coach 
(CTC/CEC) Application - Part I -  SAMPLE

Scrum Alliance Zertifizierter Agiler Coach 
(CTC/CEC) Bewerbung - Teil I - MUSTER

Part I: Coaching Background and Credentials Teil I: Coaching-Hintergrund und Nachweise

Part I of the coaching application evidences the prerequisites required to become a Scrum Alliance Certified Agile 
Coach. This includes being an active CSP; team and organization coaching experience; agile community 
participation; coaching education and mentorship; and coaching tools, techniques, and approaches. Evidence of each 
prerequisite is required for qualification.

Teil I der Coaching-Bewerbung weist die erforderlichen Voraussetzungen nach, um ein Scrum Alliance Certified Agile 
Coach zu werden. Dazu gehört, dass Sie ein aktiver CSP sind, Ihre Erfahrung im Coaching von Teams und 
Organisationen, Ihre Aktivität in der Agilen Community, Ihre Coaching-Bildung und Mentorenbeziehungen und Ihre 
Coaching-Werkzeuge, -Techniken und -Ansätze. Der Nachweis jeder Voraussetzung ist für die Qualifikation 
erforderlich.

PART I MUST BE COMPLETED AND ACCEPTED PRIOR TO COMPLETING PART II. TEIL I MUSS VOR DEM AUSFÜLLEN VON TEIL II ABGESCHLOSSEN UND AKZEPTIERT WERDEN.



Section I-A: Applicant Information Abschnitt I-A: Informationen zum Bewerber
Purpose:  To introduce yourself  as a coach  and outline your journey in reaching your current position. 
Expand the cells as needed. In addition, edit the header of this document to include your name.  Please 
focus on your coaching proficiency more than your agile experience.

Zweck: Stellen Sie sich als Coach vor und skizzieren Sie Ihren Weg zu Ihrem aktuellen Stand. Erweitern Sie die 
Zellen nach Bedarf. Bearbeiten Sie außerdem die Kopfzeile dieses Dokuments und fügen Sie Ihren Namen ein. Bitte 
konzentrieren Sie sich mehr auf Ihre Coaching-Fähigkeiten als auf Ihre Agile Erfahrung.

Applicant first and last name Vor- und Nachname des Bewerbers

Applicant email address E-Mail Adresse des Bewerbers

Applicant city, state, country Stadt, Bundesland, Land des Bewerbers

Applicant native language Muttersprache des Bewerbers
This application must be completed in English. Non -fluent users of English may exceed word count limits by 25%. Diese Bewerbung muss in englischer Sprache ausgefüllt werden. Nicht fließend Englisch sprechende Personen 

können die maximale Anzahl von Wörtern um 25% überschreiten.

Applicant CSP date CSP-Datum des Bewerbers
Active CSP-SM(TM) or CSP-PO(TM) certificate is required. Longer and more active participation in the CSP Program 
is recognized.

Ein aktives CSP-SM(TM) oder CSP-PO(TM) Zertifikat ist erforderlich. Längere und aktivere Teilnahme am CSP-
Programm wird anerkannt.

Pre-Application Call Information Informationen zum Vorgespräch der Bewerbung

Please list the date of the conversation and the name of the coach you spoke with. Additionally, please reflect on any 
insight generated from that conversation.
Please note, this call must be conducted with an approved member of the review team. Refer to the Scrum Alliance 
website for a list of approved coaches.

Bitte geben Sie das Datum des Gesprächs und den Namen des Coaches an, mit dem Sie gesprochen haben. Bitte 
reflektieren Sie außerdem alle Erkenntnisse, die aus diesem Gespräch gewonnen wurden.
Bitte beachten Sie, dass dieses Gespräch mit einem zugelassenen Mitglied des Review-Teams geführt werden muss. 
Eine Liste der zugelassenen Coaches finden Sie auf der Website der Scrum Alliance.

Coaching Career Overview Überblick über Ihren Coaching-Werdegang

Write a brief summary of your coaching  and agile learning journey and how you got where you are today. 
Include key milestone years.

Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung Ihrer Coaching- und Agilen Lernreise und wie Sie dorthin gekommen 
sind, wo Sie heute sind. Fügen Sie wichtige Meilensteine und ihre Jahreszahlen ein.

(300 words or fewer) (300 Wörter oder weniger)

Coaching approach Coaching-Ansatz

Write a brief summary of your professional self today, focusing on your approach to and/or philosophy of 
coaching.

Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung über Ihr heutiges berufliches Selbstverständnis und fokussieren Sie 
dabei auf Ihren Coaching-Ansatz und/oder -Philosophie.

(300 words or fewer) (300 Wörter oder weniger)

Reason for applying Grund für die Bewerbung

Provide your reasons for seeking this coaching certification. Nennen Sie Ihre Gründe, warum Sie diese Coaching-Zertifizierung anstreben.

(150 words or fewer) (150 Wörter oder weniger)

Coaching goals Coaching-Ziele
Besides this certification, describe your top two  personal development  goals in coaching. Beschreiben Sie neben dieser Zertifizierung Ihre zwei wichtigsten persönlichen Entwicklungsziele im 

Coaching. 
(150 words or fewer) (150 Wörter oder weniger)



Section I-B: Agile Coaching Experience Abschnitt I-B: Agile Coaching-Erfahrung
Purpose:  Applying to the coaching program requires demonstrating experience in Agile coaching while 
working with multiple teams and/or related groups (e.g., team and program or multiple team coordination) 
(CTC) or multiple levels (e.g. team, program, leadership, executive, departmental and enterprise) across 
multiple organizations (within one company or across multiple companies) (CEC).

Zweck: 
Um sich für das CTC-Coaching-Programm zu bewerben, müssen Sie Erfahrung im Agile-Coaching mit 
mehreren Teams und/oder verwandten Gruppen (z.B. Team und Programm oder Koordination mehrerer 
Teams) nachweisen.
Um sich für das CEC-Coaching-Programm zu bewerben, müssen Sie Erfahrung im Agile-Coaching mit 
mehreren Ebenen (z.B. Team, Programm, Leitung, Führungskraft, Abteilung und Unternehmen) über 
mehrere Organisationen (innerhalb eines Unternehmens oder über mehrere Unternehmen) nachweisen.

Your official role in the engagement is less important than how the learning helped you grow as a coach. Ihre offizielle Rollenbezeichnung bei der jeweiligen Tätigkeit ist weniger wichtig als die Frage, wie Sie 
durch diese Lernerfahrung als Coach gewachsen sind.

Note this is asking for  coaching experience,  which does not include
● training and preparation of training
● consulting work for the client
● Scrum Master or Product Owner work for a team

 Beachten Sie, dass hier Coaching-Erfahrung gefragt ist, die folgende Punkte nicht umfasst:
● Training und Vorbereitung von Training
● Beratungstätigkeit für den Kunden
● Arbeit als Scrum Master oder Product Owner für ein Team

You help us understand your experience when you f ocus on coaching,  and on  what you learned in the 
engagement  rather than what the client achieved due to your support.

Sie helfen uns, Ihre Erfahrung zu verstehen, indem Sie sich bei ihren Ausführungen auf das Coaching 
konzentrieren und darauf, was Sie im Rahmen der Tätigkeit gelernt haben, und nicht darauf, was der 
Kunde durch Ihre Unterstützung erreicht hat.

Qualification requires a minimum of 1,000 hours of coaching experience over the past two (2) years with 
at least two organizations, departments, or programs (CTC) or 2,000 hours  and a minimum of three (3) 
years (CEC).  Additional hours, diversity, and sustained client relationships can be listed to demonstrate 
breadth and depth of experience.

Die Qualifikation erfordert Coaching-Erfahrung mit mindestens zwei Organisationen, Abteilungen oder 
Programmen:
 - Bei der CTC-Zertifizierung ein Minimum von 1.000 Stunden in den letzten zwei (2) Jahren 
 - Bei der CEC-Zertifizierung ein Minimum von 2.000 Stunden innerhalb der letzten drei (3) Jahre
Weitere Stunden, Vielfalt und nachhaltige Kundenbeziehungen können aufgeführt werden, um die Breite 
und Tiefe der Erfahrung zu demonstrieren.

Note on estimating coaching hours: Hinweis zur Schätzung der Coaching-Stunden:
● For external coaching consultants,  calculate hours of consulting services provided to your clients.
If hourly coaching data is not available, use average hours per day multiplied by the number of days.

● Externe Coaching-Berater berechnen die Stunden der Beratungsleistung, die sie für ihre Kunden 
erbracht haben. 
Wenn keine stundengenauen Coaching-Daten verfügbar sind, verwenden sie die durchschnittlichen 
Stunden pro Tag multipliziert mit der Anzahl der Tage.

● For internal coach employees,  whether dedicated to Agile coaching or sharing another role in the 
organization, use the total number of hours actively engaged with the organization in an Agile coaching 
capacity. Calculate this as a percentage of your job responsibilities serving in the Agile coaching role.

● Interne Coaches verwenden die Gesamtzahl der Stunden, die sie aktiv in der Organisation in einer 
Agile-Coaching-Funktion tätig waren, unabhängig davon, ob sie das Coaching in der Rolle als Agile 
Coach oder innerhalb einer anderen Rolle in der Organisation durchführten. Sie berechnen den 
prozentualen Anteil Ihrer Agile-Coaching-Rolle innerhalb Ihrer Arbeitsaufgaben.

Note on organization names:  If you are contractually restricted from listing the name of your client(s), just provide a 
brief descriptive term, such as Large Financial Client, Stealth Start-Up, Government Agency, etc. If the reviewers 
desire validation of experience, they will contact you directly for more information without violating privacy.

Hinweis zu Organisationsnamen: Wenn es Ihnen vertraglich untersagt ist, den Namen Ihrer Kunden anzugeben, 
geben Sie nur eine kurze Beschreibung an, z. B. "Großer Finanzkunde", "Stealth Start-Up", "Regierungsbehörde" 
usw. Wenn die Reviewer eine Bestätigung der Erfahrung wünschen, werden sie Sie direkt kontaktieren, um weitere 
Informationen zu erhalten, ohne die Privatsphäre zu verletzen.

Agile Coaching Experience Agile Coaching-Erfahrung
Provide a summary list of brief descriptions of your Agile coaching engagements, the total representing a minimum of 
2 years and 1,000 hours (CTC), or 3 years, 2000 hours (CEC). Additional experience from up to 5 years prior may be 
included for an additional perspective of your coaching experience. For each engagement, fill out a row in the table 
below. For coaches who work within large companies, consider multiple divisions, business units, or other company 
substructures as separate organizations (and thus as separate rows in the table). Add more rows to the table as 
needed.

Geben Sie eine zusammenfassende Liste mit kurzen Beschreibungen Ihrer Agile-Coaching-Einsätze an, wobei die 
Summe mindestens 2 Jahre und 1.000 Stunden (CTC) oder 3 Jahre, 2000 Stunden (CEC) umfassen muss. 
Zusätzliche Erfahrungen aus einem Zeitraum von bis zu 5 Jahren können für eine zusätzliche Perspektive Ihrer 
Coaching-Erfahrung mit aufgenommen werden. Füllen Sie für jede Tätigkeit eine Zeile in der Tabelle unten aus. Für 
Coaches, die in großen Unternehmen arbeiten, betrachten Sie mehrere Abteilungen, Geschäftsbereiche oder andere 
Unterstrukturen des Unternehmens als separate Organisationen (und somit als separate Zeilen in der Tabelle). Fügen 
Sie der Tabelle bei Bedarf weitere Zeilen hinzu.

Date range
(List most recent first.)

Datumsbereich
(Jüngstes zuerst auflisten.)

Estimated coaching hours Geschätzte Anzahl Ihrer Coaching-Stunden
Number of teams coached Anzahl Ihrer gecoachten Teams



Organization name
Write a brief description of your coaching
focus within this organization.
(Each description cell is limited to 100 words or fewer.)

Name der Organisation
Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihres Coaching-Fokus innerhalb dieser Organisation.
(Jede Beschreibungszelle ist auf 100 Wörter oder weniger begrenzt.)

TOTAL HOURS GESAMTSTUNDEN
A minimum of 1,000 hours within the past 2 years (CTC) or 2,000h, 3 years (CEC) is required. Ein Minimum von 1.000 Stunden innerhalb der letzten 2 Jahre (CTC) oder 2.000h, 3 Jahre (CEC) ist 

erforderlich.



Section I-C: Coaching Education Abschnitt I-C: Coaching-Ausbildung
Purpose:  Applying to the coaching program requires demonstration of a journey of learning through 
education, mentorship, and collaboration in coaching and related activities.

Zweck: Die Bewerbung für das Coaching-Programm erfordert den Nachweis einer Lernreise durch 
Ausbildung, Mentorenschaft und Zusammenarbeit im Coaching sowie verwandten Aktivitäten.

Note :  There is no specific number of classes, mentorship relationships, community events, coaching 
tools, techniques, and frameworks that you must meet to qualify for the  guide level certification 
p rograms. However, you must demonstrate a journey of learning, engagement, understanding, and 
practice across all dimensions to qualify. Thus you may have less experience in one dimension that can 
be compensated for through more experience in another dimension; however, you cannot completely lack 
any dimension. Reviewers expect to see an active learning journey over the past two (2) to five (5) years.

Anmerkung: Es gibt keine bestimmte Anzahl von Kursen, Mentorenbeziehungen, Community-
Veranstaltungen, Coaching-Werkzeuge, -Techniken und -Rahmenwerken, die Sie erfüllen müssen, um 
sich für die die Guide-Level-Zertifizierungsprogramme zu qualifizieren. Sie müssen jedoch eine Reise des 
Lernens, Engagements, Verständnisses und der Praxis über alle Dimensionen hinweg nachweisen, um 
sich zu qualifizieren. Sie können also weniger Erfahrung in einer Dimension haben, die durch mehr 
Erfahrung in einer anderen Dimension kompensiert werden kann; es darf Ihnen jedoch keine Dimension 
völlig fehlen. Die Reviewer erwarten eine aktive Lernreise über die letzten zwei (2) bis fünf (5) Jahre.

Formal Coaching Education Formelle Coaching-Ausbildung
List up to ten (10) formal education activities that have contributed significantly to your coaching journey. This 
includes a wide range of courses and workshops on topics including facilitation, leadership, consulting, coaching, 
process, tools, techniques, frameworks, and other related activities that  have influenced your coaching practice . 
Formal education counts, whether or not it was related to a degree. Your list may include training and/or certification 
from any recognized institution. For partial or full degrees, provide a summary. Add more rows to the table as needed, 
up to your top ten (10) experiences.

Listen Sie bis zu zehn (10) formale Ausbildungsaktivitäten auf, die wesentlich zu Ihrer Coaching-Reise beigetragen 
haben. Dies umfasst eine breite Palette von Kursen und Workshops zu Themen wie Moderation, Führung, Beratung, 
Coaching, Prozesse, Werkzeuge, Techniken, Frameworks und andere verwandte Aktivitäten, die Ihre Coaching-
Praxis beeinflusst haben. Formale Ausbildungen zählen, egal ob sie mit einem offiziellen Abschluss verbunden 
waren oder nicht. Ihre Liste kann Ausbildungen und/oder Zertifizierungen von jeder anerkannten Institution enthalten. 
Für Teil- oder Vollabschlüsse geben Sie eine Zusammenfassung an. Fügen Sie der Tabelle bei Bedarf weitere Zeilen 
hinzu, bis zu Ihren Top Ten (10) Erfahrungen.

Education date range
(List most recent first.)

Datumsbereich der Ausbildung
(Führen Sie die jüngste zuerst auf.)

Education title, trainer, description, and impact on your coaching
(Each row response is limited to 100 words or fewer.)

Titel der Ausbildung, Trainer, Beschreibung und Einfluss auf Ihr Coaching
(Jede Antwortzeile ist auf 100 Wörter oder weniger begrenzt.)

Informal Coaching Learning Informelles Coaching-Lernen
List up to ten (10) significant examples of informal learning or topics you have studied that have impacted your 
coaching approach or philosophy.  Summarize the impact each has had on your coaching . Some examples may 
include books, videos, courses, in-person or virtual training, etc. Add more rows to the table as needed, up to top ten 
(10) experiences.

Listen Sie bis zu zehn (10) signifikante Beispiele für informelles Lernen oder Themen auf, die Sie gelernt haben und 
die Ihren Coaching-Ansatz oder Ihre Philosophie beeinflußt haben. Fassen Sie den Einfluss zusammen, den jedes 
dieser Beispiele auf Ihr Coaching gehabt hat. Beispiele können Bücher, Videos, Kurse, persönliches oder virtuelles 
Training, etc. sein. Fügen Sie der Tabelle bei Bedarf weitere Zeilen hinzu, bis zu Ihren zehn (10) wichtigsten 
Erfahrungen.

Informal Learning OR topic of study Informelles Lernen ODER Thema des Lernens
Summarize the impact of this book or topic on your coaching approach or philosophy.  
(Each row response is limited to 200 words or fewer.)

Fassen Sie zusammen, welchen Einfluss dieses Buch oder Thema auf Ihren Coaching-Ansatz oder 
Ihre Philosophie hatte. 
(Jede Antwortzeitle ist auf 200 Wörter begrenzt.)



Section I-D: Mentoring Abschnitt I-D: Mentoring
Being Mentored Mentoring bekommen
List your coach mentorship and significant collaboration activities in which you DEVELOPED a skill or technique or 
RECEIVED guidance for your coaching approach and mindset. Mentors do not need to be Scrum Alliance Certified 
Agile Coaches (CTC/CECs); they may be any respected and experienced leader from whom you have gained 
significant learning.  A significant and collaborative mentoring/advisory relationship is on-going (at least six months), 
focusing on your professional growth where you both learn. It does not, however, require a formal goal or structure.  
Add more rows to the table as needed, up to seven (7).  
NOTE: Mentoring should be related to your professional and personal development, not mentoring related to 
completing this application.

Führen Sie die Aktivitäten auf, bei denen Sie als Coach Mentoring bekommen haben und in denen Sie eine Fähigkeit 
oder Technik ENTWICKELT oder Anleitung für Ihren Coaching-Ansatz und -Haltung ERHALTEN haben. Mentoren 
müssen keine Scrum Alliance Certified Agile Coaches (CTC/CECs) sein; es kann sich um jede respektierte und 
erfahrene Führungskraft handeln, von der Sie signifikant gelernt haben. Eine signifikante und kollaborative 
Mentoring/Beratungsbeziehung ist fortlaufend (mindestens sechs Monate) und konzentriert sich auf Ihr 
professionelles Wachstum, bei dem Sie beide lernen. Sie erfordert jedoch keine formale Zielsetzung oder Struktur. 
Fügen Sie der Tabelle nach Bedarf weitere Zeilen hinzu, bis zu sieben (7). 
HINWEIS: Das Mentoring sollte sich auf Ihre berufliche und persönliche Entwicklung beziehen, nicht auf Mentoring im 
Zusammenhang mit dem Ausfüllen dieser Bewerbung.

Mentor or collaboration date range
(List most recent first.)

Datumsbereich des Mentorings oder der Zusammenarbeit
(Führen Sie das jüngste zuerst auf.)

Mentor/collaborator name, focus, intensity, and impact on your coaching
(Each row response is limited to 100 words or fewer.)

Name des Mentors/Mitarbeiters, Fokus, Intensität und Einfluss auf Ihr Coaching
(Jede Antwortzeile ist auf 100 Wörter begrenzt.)

Mentoring Others Mentoring für andere
List your significant collaborative mentoring, advisory activities - where you are mentoring, advising other 
individuals to increase their competency or in development of a specific goal. A significant and 
collaborative mentoring/advisory relationship is on-going (at least six months), focusing on professional 
growth where you both learn. Add more rows to the table, up to seven (7) as needed.

Führen Sie Ihre signifikanten kollaborativen Mentoring- und Beratungstätigkeiten auf - bei denen Sie 
andere Personen als Mentor betreuen oder beraten, um deren Kompetenz zu steigern oder ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen. Eine signifikante und kollaborative Mentoring- und Beratungsbeziehung ist 
fortlaufend (mindestens sechs Monate) und konzentriert sich auf professionelles Wachstum, bei dem Sie 
beide lernen. Fügen Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzu, bis zu sieben (7), je nach Bedarf.

Date Range 
(most recent first)

Datumsbereich 
(neuestes zuerst)

Agile Mentee/Advisee, Relationship Focus, Estimated Hours Invested and Result 
(each row response is limited to 100 words or less)

Agiler Mentee/Beratungsempfänger, Mentoring-Fokus, geschätzte investierte Stunden und 
Ergebnis 
(jede Zeilenantwort ist auf 100 Wörter oder weniger begrenzt)



Section I-E: Agile Community Engagement and Leadership Abschnitt I-E: Agiles Community-Engagement und Führung
Purpose Zweck
CTC and CEC are guide-level certifications. Certified Agile Coaches are recognised in the local and global 
community as guides, thought-leaders, contributors, catalysts, and leaders.

CTC und CEC sind Guide-Level-Zertifizierungen. Zertifizierte Agile Coaches (CACs) sind in der lokalen 
und globalen Community als Führende, Vordenkende, Mitwirkende, Katalysatoren und Führungskräfte 
anerkannt.

Applicants  must demonstrate active engagement with AND contribution to the Agile community over a 
minimum of two (2) years. Participation includes engagement in Agile user groups, gatherings, retreats, 
camps, and conferences. Contribution includes writing, publishing, reviewing, presenting, facilitating, 
training, mentoring, organizing, and leading Agile events (e.g., user groups, gatherings, sessions, retreats, 
camps, clinics, and conferences). Diversity in global and local engagement, as well as a diversity of 
responsibilities, is recognized.

Die Bewerber müssen über einen Zeitraum von mindestens zwei (2) Jahren ihre aktive Teilnahme und 
ihren geleisteten Beitrag in der Agilen Community nachweisen. Die Teilnahme umfasst das Engagement 
in Agilen User Groups, Gatherings, Retreats, Camps und Konferenzen. Der Beitrag umfasst das 
Schreiben, Veröffentlichen, Rezensieren, Präsentieren, Facilitieren, Trainieren, Mentoring, Organisieren 
und Leiten von Agilen Veranstaltungen (z. B. User Groups, Gatherings, Sessions, Retreats, Camps, 
Clinics und Konferenzen). Eine Vielfalt an globalem und lokalem Engagement, sowie eine Vielfalt an 
Verantwortlichkeiten wird anerkannt.

W e are looking for a journey of growth, learning and increased interaction rather than specific criteria 
(you don’t need to have delivered keynote speeches or collected thousands of followers on social media). 
We want to understand that, aside from your paid work that it’s important and meaningful to you to 
contribute to the Agile community and body of expertise.

Uns ist eher eine Reise des Wachstums, des Lernens und der verstärkten Interaktion wichtig als 
spezifische Kriterien (Sie müssen keine Keynote Speech gehalten oder Tausende von Followern auf 
Social Media gesammelt haben). Wir wollen verstehen, dass es Ihnen neben Ihrer bezahlten Arbeit 
wichtig und sinnvoll ist, einen Beitrag zur Agilen Community und zu deren Expertise zu leisten.

There is not a specific number of activities required. Rather, you must demonstrate active participation 
and leadership across all categories during the last two (2) to five (5) years. Future events  may also be 
listed if you are registered to attend, selected to speak or publish, or will assist in the leadership of the 
event.

Es ist keine bestimmte Anzahl von Aktivitäten erforderlich. Vielmehr müssen Sie in den letzten zwei (2) 
bis fünf (5) Jahren eine aktive Teilnahme und Leitung in allen Kategorien nachweisen. Zukünftige 
Veranstaltungen können ebenfalls aufgeführt werden, wenn Sie zur Teilnahme angemeldet sind, als 
Sprecher oder Herausgeber ausgewählt wurden oder bei der Leitung der Veranstaltung mitwirken.

Agile Community Participation and Leadership Agile Community-Teilnahme und -Leitung
List community events (user groups, gatherings, retreats, camps, conferences, etc.) you have attended that were 
most meaningful to you. For each, describe your involvement and any contributions you made that provided value to 
the Agile community (presentations, facilitation, writing). Place emphasis on events to which you made a contribution. 
Add more rows to the table as needed.

Führen Sie die Community-Veranstaltungen (User Groups, Gatherings, Retreats, Camps, Konferenzen usw.) auf, an 
denen Sie teilgenommen haben und die für Sie von besonderer Bedeutung waren. Beschreiben Sie für jede 
Veranstaltung Ihre Beteiligung und alle Beiträge, die Sie geleistet haben und die für die Agile Community von Wert 
waren (Präsentationen, Facilitieren, schriftliche Beiträge). Legen Sie den Schwerpunkt auf die Veranstaltungen, zu 
denen Sie einen Beitrag geleistet haben. Fügen Sie der Tabelle bei Bedarf weitere Zeilen hinzu.

Event/Contribution date
(List most recent first.)

Veranstaltung/Beitragsdatum
(Führen Sie das jüngste zuerst auf.)

Event, involvement or contribution, leadership, your role and responsibilities, hours
(Each row response is limited to 50 words or fewer.)

Veranstaltung, Beteiligung oder Beitrag, Leitung, Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten, Stunden
(Jede Zeilenantwort ist auf 50 Wörter oder weniger begrenzt.)



Section I-F: Coaching Tools, Techniques, and Frameworks Abschnitt I-F: Coaching-Werkzeuge, -Techniken und -Rahmenwerke
Purpose:  Applying to the certified coaching program requires the awareness, understanding, 
implementation, and development of tools, techniques, and frameworks while engaged with organizations. 
Coaching tools, techniques, and frameworks may include assessments, surveys, r  etrospective or review 
techniques, build/integrate/deploy systems, lean tools and techniques, scaling frameworks, metrics, 
organizational or leadership models, etc.

Zweck: Die Bewerbung für das Coaching-Zertifizierungsprogramm erfordert das Bewusstsein, das 
Verständnis, die Einführung und die Entwicklung von Werkzeugen, Techniken und Rahmenwerken 
während der Zusammenarbeit mit Organisationen. Zu den Coaching-Werkzeugen, -Techniken und -
Rahmenwerken können Assessments, Umfragen, Retrospektiven- oder Review-Techniken, 
Build/Integrate/Deploy-Systeme, Lean-Werkzeuge und -Techniken, Skalierungsrahmenwerke, Metriken, 
Organisations- oder Führungsmodelle usw. gehören.

Coaching Tools, Techniques, or Frameworks Coaching-Werkzeuge, -Techniken oder -Rahmenwerke
List six (6) coaching tools, techniques, or frameworks that you have used in one or more client engagements. Each of 
the six examples must apply to a different organizational focus (identified by row, plus one of your choosing). 
Choose  one (1)  tool per row. Please provide the details requested regarding the amount of experience and reasons 
for using that tool.

Nennen Sie sechs (6) Coaching-Werkzeuge, -Techniken oder -Rahmenwerke, die Sie in einem oder mehreren 
Kundenprojekten eingesetzt haben. Jedes der sechs Beispiele muss sich auf einen anderen organisatorischen 
Schwerpunkt beziehen (identifiziert durch die Beschriftung der Zeile, plus ein "Sonstiges" Ihrer Wahl). Wählen Sie ein 
(1) Werkzeug pro Zeile. Bitte beschreiben Sie die geforderten Details bezüglich des Umfangs der Erfahrung und der 
Gründe für den Einsatz dieses Werkzeugs.

Focus Fokus
Tool, technique, or framework Werkzeug, Technik oder Rahmenwerk
Brief description of one tool, technique, or framework per row. How much have you used the tool, 
technique, or framework?
Why do you leverage the tool, technique, or framework in your coaching?
(Each row response is limited to 100 words or fewer.)

Kurze Beschreibung eines Werkzeugs, einer Technik oder eines Rahmenwerk pro Zeile. Wie oft haben 
Sie das Werkzeug, die Technik oder das Rahmenwerk eingesetzt?
Warum setzen Sie das Werkzeug, die Technik oder das Rahmenwerk in Ihrem Coaching ein?
(Jede Zeilenantwort ist auf 100 Wörter begrenzt.)

Team maturation Team-Reife
Large-group facilitation Großgruppenmoderation
Multi team coordination Multiteam-Koordination
Organization Organisation

Leadership Führung
Other (your choice) Sonstiges (Ihre Wahl)

Note :  There is no specific number of education classes, mentorship relationships, community events, 
coaching tools, techniques, and frameworks that you must meet to qualify for the g uide level certification 
programs. However, you must demonstrate a journey of learning, engagement, understanding, and 
practice across all dimensions to qualify. Thus you may have less experience in one dimension that can 
be compensated for through more experience in another dimension; however, some level of skill must be 
demonstrated on every dimension.

Hinweis: Es gibt keine bestimmte Anzahl von Ausbildungskursen, Mentorenbeziehungen, Community-
Events, Coaching-Tools, Techniken und Frameworks, die Sie erfüllen müssen, um sich für die Guide-
Level-Zertifizierungsprogramme zu qualifizieren. Allerdings müssen Sie eine Reise des Lernens, des 
Engagements, des Verständnisses und der Praxis in allen Dimensionen zeigen, um sich zu qualifizieren. 
Es kann also sein, dass Sie in einer Dimension weniger Erfahrung haben, die durch mehr Erfahrung in 
einer anderen Dimension kompensiert werden kann; ein gewisses Maß an Fähigkeiten muss jedoch in 
jeder Dimension nachgewiesen werden.



Section I-G: Additional Perspective and Feedback Abschnitt I-G: Zusätzliche Sichtweise und Feedback
Purpose:  To provide a free form opportunity to share any additional dimensions of your coaching journey 
(learning, experience, or community involvement) you feel would be important for the review team to 
understand.

Zweck: Hier haben Sie eine formlose Möglichkeit, zusätzliche Dimensionen Ihrer Coaching-Reise 
(Lernen, Erfahrungen oder Engagement in der Community) mitzuteilen, von denen Sie glauben, dass sie 
für das Verständnis des Review-Teams wichtig sind.

Coaching Application – Part I Feedback Coaching-Bewerbung - Teil I Feedback
If you were to add, change, or remove one question in Part I, what would it be and why? 
(Response is limited to 100 words.)

Wenn Sie eine Frage in Teil I hinzufügen, ändern oder streichen würden, welche wäre das und warum? 
(Die Antwort ist auf 100 Wörter begrenzt.)

Additional Coaching Perspective Zusätzliche Coaching-Perspektive
If you feel that the space above did not provide you with an opportunity to demonstrate a dimension of yourself that 
would be important to share, use the space below to include it. Expand the space as needed.

Wenn Sie bis hierher nicht genügend Raum hatten, eine Dimension von sich selbst zu zeigen, die für Sie wichtig ist 
zu teilen, nutzen Sie dafür diesen Raum. Erweitern Sie den Platz nach Bedarf.

THIS IS THE END OF THE CTC/CEC APPLICATION PART I. DO NOT CONTINUE WITH PART II UNTIL YOU 
HAVE BEEN APPROVED TO DO SO.

DIES IST DAS ENDE DER CTC/CEC-BEWERBUNG TEIL I. FAHREN SIE NICHT MIT TEIL II FORT, BEVOR SIE 
DIE GENEHMIGUNG DAFÜR ERHALTEN HABEN.

When you have completed Part I of the application, send an email to  coachingcertification@scrumalliance.org  for 
review and acceptance of meeting the prerequisites.

Wenn Sie Teil I des Antrags abgeschlossen haben, senden Sie eine E-Mail an coachingcertification@scrumalliance.
org zur Überprüfung und Bestätigung der Erfüllung der Voraussetzungen.



Scrum Alliance Certified Team CoachS M  (CTC) 
Application - Part II -  SAMPLE

Scrum Alliance Certified Team CoachS M  (CTC) 
Bewerbung - Teil II - MUSTER

Part II: Agile Team Coaching Knowledge and 
Competencies

Teil II: Wissen und Kompetenzen über Agiles Team-
Coaching

The second part of the CTC Application is a qualitative evaluation of your capability as a multi-team coach as 
evidenced by your experience and ability to demonstrate proficiency across a set of required competencies. It 
evaluates your knowledge, mindset, and approach as a coach across diverse experiences.

Der zweite Teil der CTC-Bewerbung ist eine qualitative Bewertung Ihrer Fähigkeiten als Multi-Team-Coach, die sich aus 
Ihrer Erfahrung und Ihrer Fähigkeit ergibt, eine Reihe von erforderlichen Kompetenzen nachzuweisen. Dabei werden Ihr 
Wissen, Ihre Denkweise und Ihre Herangehensweise als Coach an unterschiedliche Erfahrungen bewertet.

DO NOT FILL IN PART II OF THE APPLICATION UNTIL PART I HAS BEEN APPROVED. FÜLLEN SIE TEIL II DER ANWENDUNG ERST AUS, WENN TEIL I GENEHMIGT WURDE.

Summary Zusammenfassung
There are four sections in Part II of the CTC Application. Each section carries equal weight, representing roughly 25% 
of your overall assessment as a CTC. Applicants must demonstrate proficiency in each section to receive certification. 
Applicants are measured on their understanding, articulation, and application of the skill or competency through an 
effective coaching mindset and approach. Thus it is not enough that you have experience in the skill or competency; 
you must also demonstrate appropriate coaching thought and execution process in seeing it through.

Es gibt vier Abschnitte in Teil II des CTC-Antrags. Jeder Abschnitt hat das gleiche Gewicht und macht etwa 25 % Ihrer 
Gesamtbewertung als CTC aus. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen die Bewerber ihre Fähigkeiten in jedem 
Abschnitt nachweisen. Die Bewerber werden an ihrem Verständnis, ihrer Artikulation und ihrer Anwendung der Fertigkeit 
oder Kompetenz durch eine effektive Coaching-Haltung und -Ansatz gemessen. Es reicht also nicht aus, dass Sie 
Erfahrung in der Fähigkeit oder Kompetenz haben; Sie müssen auch einen angemessenen Coaching-Denk- und 
Ausführungsprozess demonstrieren, um sie durchzusetzen.

Section II-A: Agile Knowledge Abschnitt II-A: Agile Kenntnisse
Purpose:  Agile coaches must demonstrate a solid understanding of the principles and practices of Scrum 
and related Agile frameworks. CTCs are required to demonstrate this knowledge and the ability to clearly 
explain concepts to others through a series of specific questions.

Zweck: Agile Coaches müssen ein solides Verständnis der Prinzipien und Praktiken von Scrum und 
verwandten Agilen Rahmenwerke nachweisen. CTCs müssen dieses Wissen und die Fähigkeit, anderen die 
Konzepte klar zu erklären, durch eine Reihe von spezifischen Fragen aufzeigen.

Section II-B: Coaching Competencies Abschnitt II-B: Coaching-Kompetenzen
Purpose: Agile coaches are Agile practitioners and guides to their client organizations in educating, 
facilitating, and coaching growth in Agile capabilities. CTCs are required to demonstrate proficiency in five 
(5) coaching competency areas. The Coaching Competencies are further detailed in Section II -B.

Zweck: Agile Coaches sind Agile Praktiker und Orientierungshilfen für ihre Kundenorganisationen beim 
Ausbilden, Facilitieren und Coachen zur Steigerung Agiler Fähigkeiten. CTCs müssen Fähigkeiten in fünf (5) 
Coaching-Kompetenzbereichen nachweisen. Diese werden in Abschnitt II-B näher erläutert.

Section II-C: Coaching Mindset Abschnitt II-C: Coaching-Haltung
Purpose: T o provide evidence of your consciousness as a coach, your awareness of your learning 
journey, and your ability to put the conceptualization of your experience into clear words, you will contrast 
two different experiences where your coaching approach failed, and compare the learning from both 
situations.

Zweck: Hier werden Sie zwei verschiedene Erfahrungen, bei denen Ihr Coaching-Ansatz gescheitert ist, 
gegenüberstellen und das Lernen aus beiden Situationen miteinander vergleichen. Damit liefern Sie einen 
Nachweis über Ihr Selbstverständnis als Coach, Ihr Bewusstsein für Ihre Lernreise und Ihre Fähigkeit, den Weg 
von der Erfahrung zum Konzept in klare Worten zu fassen.

Section II-D: Client and Mentor Coaching Recommendations Abschnitt II-D: Kunden- und Mentor-Coaching-Empfehlungen

Purpose:  To provide evidence of your coaching proficiency and competencies in the organizations where 
you have coached. Applying to the CTC program requires three (3) recommendations: two (2) client 
recommendations and one (1) mentor recommendation. A mentor recommendation is from someone who 
has provided learning and supported growth in your coaching journey.

Zweck: Nachweis Ihrer Coaching-Fähigkeiten und -Kompetenzen in den Organisationen, in denen Sie gecoacht 
haben. Die Bewerbung für das CTC-Programm erfordert drei (3) Empfehlungen, zwei (2) Empfehlungen von 
Kunden, Projektleitern oder Organisationsleitern und eine (1) Empfehlung eines Mentors. Eine 
Mentorempfehlung ist von jemandem, der Ihnen geholfen hat, zu lernen und in Ihrer Coaching-Reise zu 
wachsen.

Guidelines for m entor  recommendations can be found   here : Leitlinien für Mentorenempfehlungen finden Sie hier:
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf

https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf

Guidelines for c lient  recommendations can be found   here.: Leitlinien für Kundenempfehlungen finden Sie hier:
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf

https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf

https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf


Section II-A: Agile Knowledge Abschnitt II-A: Agile Kenntnisse
Purpose:  To demonstrate your knowledge of the principles and practices of Scrum and related 
frameworks and your ability to clearly explain these to others. The following questions cover a limited 
range of knowledge areas related to Agile. Respond to each of the following questions with clear and 
concise answers.

Zweck: Sie können hier zeigen, dass Sie die Prinzipien und Praktiken von Scrum und verwandten 
Rahmenwerken kennen und in der Lage sind, diese anderen klar zu erklären. Die folgenden Fragen decken 
einen begrenzten Bereich von Wissensgebieten im Zusammenhang mit Agilität ab. Geben Sie auf jede der 
folgenden Fragen eine klare und prägnante Antwort.

Agile Knowledge 1: Frameworks Agile Kenntnisse 1: Rahmenwerke
Describe a situation in which you might advise a client to apply XP, Lean, or a non  Agile approach instead of Scrum. 
Describe the reasoning behind your advice. If you have ever done this or considered doing this, describe the 
circumstances and outcome.

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie einem Kunden empfehlen würden, XP, Lean oder einen nicht-Agilen Ansatz 
anstelle von Scrum anzuwenden. Beschreiben Sie die Gründe für Ihre Empfehlung. Wenn Sie dies schon einmal getan oder 
in Erwägung gezogen haben, beschreiben Sie die vorgefundene Situation und das Resultat.

(Response is limited to 600 words or fewer.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)

Agile Knowledge 2: Feedback Loops Agile Kenntnisse 2: Feedback-Schleifen
Identify three (3) types of feedback that exist in a multi-team agile environment. For one (1) of those types of feedback, 
discuss its value, who benefits from the feedback, and how they benefit. For that type, describe how this feedback also 
might be misused or lead to negative results.

Identifizieren Sie drei (3) Arten von Feedback, die in einer Agilen Multi-Team-Umgebung existieren können. Erörtern Sie für 
eine (1) dieser Feedback-Arten den Nutzen, wer davon profitiert und wie. Beschreiben Sie, wie diese Feedback-Art auch 
missbraucht werden oder zu negativen Ergebnissen führen kann.

(Response is limited to 600 words or fewer.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)

Agile Knowledge 3: Team Challenges Agile Kenntnisse 3: Team-Herausforderungen
Identify two (2) team formation and development challenges commonly encountered while introducing Scrum. For 
each, describe a coaching approach to address the challenge.

Identifzieren Sie zwei (2) Herausforderungen bei der Teambildung und -entwicklung, die bei der Einführung von Scrum 
häufig auftreten. Beschreiben Sie für jede dieser Herausforderungen einen Coaching-Ansatz, um diese anzugehen.

(Response is limited to 600 words or fewer.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)

Agile Knowledge 4: Organizational Enablers Agile Kenntnisse 4: Organisatorische Voraussetzungen 

Identify three (3) factors to introduce and cultivate in an organization (business unit, department, program) that can 
promote improvement in agility and value delivery. Some examples are collaboration tools, technical practices, and 
structural changes. For each, describe how it can enable and enhance agility and success.

Identifizieren Sie drei (3) Faktoren, deren Einführung und Pflege in einer Organisation (z.B. Geschäftsbereich, Abteilung, 
Programm) eine Verbesserung der Agilität und der Wertlieferung bewirken können. Beispiele hiefür wären Hilfsmittel für die 
Zusammenarbeit, technische Praktiken und strukturelle Veränderungen. Beschreiben Sie für jeden Faktor, wie er Agilität 
und Erfolg ermöglichen und verbessern kann. 

(Response is limited to 600 words or fewer.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)

Agile Knowledge 5: Agile Principles Agile Kenntnisse 5: Agile Prinzipien

Describe an experience in which there is no obvious resolution to an impediment, requiring you to leverage 
Agile/Scrum values or principles to help your teams or organization identify possible solutions. Which principle(s) are 
helpful? How did you facilitate the discovery? What was the outcome?

Beschreiben Sie eine Erfahrung, bei der es keine offensichtliche Auflösung für ein Hindernis gab. Dies hat Sie dazu 
veranlasst, auf die Agilen/Scrum-Werte oder -Prinzipien zurückzugreifen, um ihrem Team oder der Organisation dabei zu 
helfen, mögliche Lösungen zu identifizieren. Welches Prinzip oder welche Prinzipien waren dabei hilfreich? Wie haben Sie 
die Entdeckung der Lösung facilitiert? Was war das Resultat?

(Response is limited to 600 words or fewer.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)

Agile Knowledge 6: Scrum Scaling Agile Kenntnisse 6: Scrum skalieren

Describe an experience coordinating the work of multiple Scrum teams in an organization. What particular framework 
did you apply? What were the factors influencing your choice? What challenges did you encounter?

Beschreiben Sie eine Erfahrung mit der Koordination der Arbeit von mehreren Scrum-Teams in einer Organisation. Welches 
spezifische Rahmenwerk haben Sie angewendet? Welche Faktoren haben Ihre Wahl beeinflusst? Welche 
Herausforderungen sind Ihnen begegnet?

(Response is limited to 600 words or fewer.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)



Section II-B: Coaching Competencies Abschnitt II-B: Coaching-Kompetenzen
Purpose:  Successful Agile coaches are more than experts in Agile practices. Additional coaching skills 
are required for individual and team success. CTCs are required to demonstrate coaching proficiency 
across the five (5) core Agile Coaching Competencies listed below.

Zweck: Erfolgreiche Agile Coaches sind mehr als nur Experten für agile Praktiken. Zusätzliche Coaching-
Fähigkeiten sind erforderlich für den individuellen und den Team-Erfolg. CTCs müssen Coaching-Fähigkeiten in 
den fünf (5) im Folgenden aufgeführten Kernkompetenzen für Agiles Coaching zeigen.

Core Agile Coaching Competencies Kernkompetenzen für Agiles Coaching
Facilitate  - Focus and Alignment
Educate  - Awareness and Understanding
Balance  - Coaching and Consulting
Assess  - Discovery and Direction
Catalyze  - Leadership and Organizations

Facilitieren - Fokus und Ausrichtung
Ausbilden - Bewusstsein und Verständnis
Balance finden - Coaching und Beratung
Beurteilen - Entdeckung und Richtung
Katalysieren - Führung und Organisationen

The following five (5) core Agile Coaching Competencies are evaluated in this application through questions on the 
following page.

Durch Fragen auf der folgenden Seite werden die folgenden fünf (5) Kernkompetenzen des Agilen Coachings in dieser 
Bewerbung bewertet.

Coaching Competency 1: Facilitate – Focus and Alignment Coaching-Kompetenz 1: Facilitieren - Fokus und Ausrichtung
Agile coaches facilitate client Agile adoption, implementation, and alignment. They engage teams and 
stakeholders in focused, pivotal conversations and alignment  building activities. They maintain unbiased 
views and leverage collaboration and consensus strategies to identify creative opportunities. Examples: 
multi team release planning, release retrospectives, portfolio prioritization workshops with multiple 
stakeholders.

Agile Coaches erleichtern dem Kunden die Einführung, Implementierung und Ausrichtung von Agile. Sie binden 
Teams und Stakeholder in zielgerichtete, entscheidende Gespräche und Aktivitäten zur Abstimmung ein. Sie 
bewahren eine unvoreingenommene Sichtweise und nutzen Kollaborations- und Konsensstrategien, um 
kreative Möglichkeiten zu identifizieren. Beispiele: Multiteam-Release-Planung, Release-Retrospektiven, 
Portfolio-Priorisierungsworkshops mit mehreren Stakeholdern.

Coaching Competency 2: Educate – Awareness and Understanding Coaching-Kompetenz 2: Ausbilden - Bewusstsein und Verständnis

Agile coaches guide the client’s Agile learning through education and discovery. They focus on stabilizing 
principles and varying practices to situationally align the client’s maturity with the effective application of 
agility. They are mentors and leaders in developing client understanding and awareness of agility. 
Examples: Lean/Agile/Scrum training classes, targeted team practice training, ScrumMaster and Product 
Owner training and mentoring, Agile technical practices training.

Agile Coaches begleiten das Agile Lernen des Kunden durch Ausbildung und Entdeckung. Sie fokussieren sich 
auf das Verfestigen von Prinzipien und das Variieren von Praktiken, um situativ die effektive Anwendung von 
Agilität an den den Reifegrad des Klienten anzupassen. Sie sind Mentoren und Führungskräfte bei der 
Entwicklung des Verständnisses und Bewusstseins des Kunden für Agilität. Beispiele: Lean/Agile/Scrum-
Trainingskurse, gezieltes Training von Team-Praktiken, ScrumMaster- und Product Owner-Training und -
Mentoring, Training Agiler Technischer Praktiken. 

Coaching Competency 3: Balance – Coaching and Consulting Coaching-Kompetenz 3: Balance finden - Coaching und Beratung

Agile coaches balance their own Agile expertise with their teams’ needs and goals. They use coaching 
tools such as questioning, role modeling, sharing their expertise, and guiding teams’ self  discovery. 
Examples: prescribed solutions vs. guided discovery of solutions, leading questions vs. powerful 
questions, standardized methods vs. tailored methods.

Agile Coaches finden die richtige Balance zwischen ihrem eigenen agilen Fachwissen mit den Bedürfnissen 
und Zielen ihrer Teams. Sie verwenden Coaching-Werkzeuge wie Fragen stellen, mit gutem Beispiel 
vorangehen, Teilen Ihres Fachwissens und Führung der Teams zur Selbstfindung. Beispiele: vorgegebene 
Lösungen vs. der angeleiteten Entdeckung von Lösungen, führende Fragen vs. kraftvolle Fragen, 
standardisierte Methoden vs. maßgeschneiderte Methoden.

Coaching Competency 4: Assess – Discovery and Direction Coaching-Kompetenz 4: Beurteilen - Entdeckung und Richtung

A gile coaches act as a mirror to their teams, helping them surface the underlying systems that influence 
them. This enables them to reflect on possible ways to increase agility and improve performance. They 
can help teams see below the surface, expose challenging symptoms, and isolate root causes. Examples: 
assessing teams’ scope of influence, application of empowering discovery techniques, alternative ways to 
uncover the teams’ impediments.

Agile Coaches agieren als Spiegel für ihre Teams und helfen ihnen, die zugrunde liegenden Systeme, durch 
die sie beeinflusst werden, an die Oberfläche zu bringen. Dadurch können sie über mögliche Wege zur 
Steigerung der Agilität und Verbesserung der Leistung nachdenken. Sie können Teams dabei helfen, unter die 
Oberfläche zu sehen, herausfordernde Symptome offenzulegen und die grundlegenden Ursachen zu 
identifizieren. Beispiele: Bewertung des Einflussbereichs von Teams, Anwendung von Techniken zur 
Entdeckung der eigenen Fähigkeiten, alternative Wege, um Hindernisse der Teams aufzudecken.

Coaching Competency 5: Catalyze – Leadership and Organizations Coaching-Kompetenz 5: Katalysieren - Führung und Organisationen

Agile coaches are change agents for their teams. They engage with the whole organizational system and 
the leaders who guide them. They enhance teams’ existing skills and capabilities. They connect 
interdependencies and impact teams’ reflection, learning, and growth. Examples: leading by example, 
sharing personal learning from experience, enhancing the visibility of progress toward agility.

Agile Coaches sind Change Agents für ihre Teams. Sie engagieren sich für das gesamte Organisationssystem 
und die Führungskräfte der Teams. Sie verbessern die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teams. 
Sie zeigen wechselseitige Abhängigkeiten auf und beeinflussen die Reflexion, das Lernen und das Wachstum 
der Teams. Beispiele: mit gutem Beispiel vorangehen, persönliches Lernerfahrungen teilen, die Sichtbarkeit 
des Fortschritts in Richtung Agilität verbessern.



Coaching Competency 1: Facilitate Coaching-Kompetenz 1: Facilitieren

List three (3) facilitation tools that you use to help teams and other organization members discover opportunities for 
improvement. Emphasize large-group facilitation experiences. For each, describe a situation in which you used it 
effectively or in which it did not achieve the desired results.

Nennen Sie drei (3) Werkzeuge zum Facilitieren, die Sie einsetzen, um Teams und anderen Mitgliedern der Organisation 
bei der Entdeckung von Verbesserungsmöglichkeiten zu helfen. Heben Sie die Erfahrungen beim Facilitieren von 
Großgruppen hervor. Beschreiben Sie für jedes dieser Werkzeuge eine Situation, in der Sie es entweder effektiv eingesetzt 
haben oder in der es nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat.

(Response is limited to 600 words.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter begrenzt.)

Coaching Competency 2: Educate Coaching-Kompetenz 2: Ausbilden

Describe your strategic approach for guiding and growing teams to increased agility through training and reinforced 
learning. How did you develop that approach? What techniques do you use to deliver and assess the effectiveness of 
your educational efforts? Describe a specific multi team, program, or department example.

Beschreiben Sie Ihren strategischen Ansatz, um Teams durch Training und bestärkendes Lernen zu mehr Agilität zu führen 
und wachsen zu lassen. Wie haben Sie diesen Ansatz entwickelt? Welche Techniken verwenden Sie, um Ihre 
Schulungsmaßnahmen effektiv zu vermitteln und zu bewerten? Beschreiben Sie ein spezifisches Beispiel für eine Multi-
Team-Umgebung, ein Programm oder eine Abteilung.

(Response is limited to 600 words.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter begrenzt.)

Coaching Competency 3: Balance Coaching-Kompetenz 3: Balance finden

In your own words, briefly explain the difference between coaching and consulting. Describe how you developed your 
competency to balance coaching and consulting. Describe an experience in which you felt “out of balance.” How has 
your approach changed because of this experience?

Erläutern Sie in Ihren eigenen Worten kurz den Unterschied zwischen Coaching und Beratung. Beschreiben Sie, wie Sie 
Ihre Kompetenz entwickelt haben, Balance zwischen Coaching und Beratung zu finden. Beschreiben Sie eine Erfahrung, 
bei der Sie sich diesbezüglich "aus der Balance" gefühlt haben. Wie hat sich Ihr Ansatz aufgrund dieser Erfahrung 
verändert?

(Response is limited to 600 words.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter oder weniger begrenzt.)

Coaching Competency 4: Assess Coaching-Kompetenz 4: Beurteilen

Share your approach for assessing a group’s readiness in order to guide your choice of coaching strategy before you 
engage in a multi-team situation. Why would you choose that assessment method? Share a specific client example 
illustrating why you applied the method and how it informs your strategy.

Bevor Sie eine Multi-Team-Situation angehen: Welchen Ansatz nutzen Sie zur Beurteilung der Bereitschaft einer Gruppe, 
um sich dadurch bei der Wahl Ihrer Coaching-Strategie leiten zu lassen. Warum würden Sie diese Beurteilungsmethode 
wählen? Nennen Sie ein konkretes Kundenbeispiel, das veranschaulicht, warum Sie die Methode angewendet haben und 
wie diese Ihre Strategie beeinflusst hat.

(Response is limited to 600 words.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter begrenzt.)

Coaching Competency 5: Catalyze Coaching-Kompetenz 5: Katalysieren

Describe your general approach toward inspiring sustainable change toward greater agility. Describe three (3) key 
leverage points you focus on through your coaching. Explain why you chose these.

Beschreiben Sie Ihren üblichen Ansatz, um nachhaltige Veränderungen hin zu größerer Agilität zu inspirieren. Beschreiben 
Sie drei (3) zentrale Hebelpunkte, auf die Sie sich in Ihrem Coaching konzentrieren. Erklären Sie, warum Sie diese 
ausgewählt haben.

(Response is limited to 600 words.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter begrenzt.)



Section II-C: Coaching Mindset Abschnitt II-C: Coaching-Haltung
Purpose:  To provide evidence of your consciousness as a coach, your awareness of your learning 
journey, and your ability to put the conceptualization of your experience into clear words, you will c ontrast 
two different experiences where your coaching approach failed, and compare the learning from both 
situations.

Zweck: Hier werden Sie zwei verschiedene Erfahrungen, bei denen Ihr Coaching-Ansatz gescheitert ist, 
gegenüberstellen und das Lernen aus beiden Situationen miteinander vergleichen. Damit liefern Sie einen 
Nachweis über Ihr Selbstverständnis als Coach, Ihr Bewusstsein für Ihre Lernreise und Ihre Fähigkeit, den Weg 
von der Erfahrung zum Konzept in klare Worten zu fassen.

Coaching Mindset: Provide two (2) experiences when the outcome of a key coaching direction, decision or 
approach was different from what you had desired or anticipated. How did you approach the situation? 
What have you learned as a result? 

Coaching-Haltung: Nennen Sie zwei (2) Erfahrungen, bei denen das Ergebnis einer zentralen Coaching-
Richtung, -Entscheidung oder eines -Ansatzes anders war, als Sie es sich gewünscht oder Sie es erwartet 
hatten. Wie sind Sie die Situation angegangen? Was haben Sie daraus gelernt? 

(Response is limited to 600 words.) (Die Antwort ist auf 600 Wörter begrenzt.)



Section II-D: Agile Coaching Recommendations Abschnitt II-D: Agile-Coaching-Empfehlungen
Purpose:  To provide evidence of your proficiency in your coaching experience and competencies in the 
organizations where you have coached. Applying to the CTC program requires three (3) 
recommendations, two (2) client, project leader, or organization leader recommendations, and one (1) 
mentor recommendation. A mentor recommendation is from someone who has helped you learn and grow 
in your coaching journey.

Zweck: Nachweis Ihrer Coaching-Fähigkeiten und -Kompetenzen in den Organisationen, in denen Sie gecoacht 
haben. Die Bewerbung für das CTC-Programm erfordert drei (3) Empfehlungen, zwei (2) Empfehlungen von 
Kunden, Projektleitern oder Organisationsleitern und eine (1) Empfehlung eines Mentors. Eine 
Mentorempfehlung ist von jemandem, der Ihnen geholfen hat, zu lernen und in Ihrer Coaching-Reise zu 
wachsen.

Have the client or mentor email their recommendations directly to c oachingcertification@scrumalliance.
org . The recommendation may be written directly in the email or included as a document (Word or PDF) 
attached to the email.

Lassen Sie den Kunden oder Mentor seine Empfehlungen direkt per E-Mail an 
coachingcertification@scrumalliance.org senden. Die Empfehlung kann direkt in die E-Mail geschrieben werden 
oder als Dokument (Word oder PDF) an die E-Mail angehängt werden.

Guidelines for m entor  recommendations can be found   here : Leitlinien für Mentorenempfehlungen finden Sie hier:
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf

https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf

Guidelines for c lient  recommendations can be found   here.: Leitlinien für Kundenempfehlungen finden Sie hier:
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf

https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%
20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf

CTC Applicants who submitted references in prior application attempts are allowed to resubmit those 
recommendations if they were written within the past two (2) years. Alternatively you may want to ask for 
newer recommendations to highlight new experiences and learning.

CTC-Bewerber, die bei früheren Bewerbungsversuchen Referenzen eingereicht haben, dürfen diese 
Empfehlungen erneut einreichen, wenn sie innerhalb der letzten zwei (2) Jahre geschrieben wurden. Alternativ 
können Sie auch um neuere Empfehlungen bitten, um neue Erfahrungen und Lernerfahrungen hervorzuheben.

Coaching Recommendations Coaching-Empfehlungen
Name of reference Name des Referenz-Gebers
Job title or position Berufsbezeichnung oder Position
Date range of client engagement/ employment Datumsbereich des Kundenauftrags / Arbeitsverhältnisses
Client/employer organization and coaching focus Organisation des Kunden / Arbeitgebers und Schwerpunkt des Coachings

Mentor Recommendation Mentor-Empfehlung
Name of mentor reference Name des Mentor-Referenz-Gebers
Company Firma
Date range of mentorship Datumsbereich des Mentorings
Focus of mentoring Schwerpunkt des Mentorings

https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Mentor_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf
https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Certifications/CTC/CTC_Client_Rec_Guidelines.pdf


Section II-E: Additional Perspective and Feedback Abschnitt II-E: Zusätzliche Perspektive und Feedback

Purpose:  To provide a free form opportunity to share any additional dimensions of your coaching journey 
(learning, experience, or community involvement) that you feel would be important for the review team to 
understand. These items are not required.

Zweck: Zur besseren Nachvollziehbarkeit durch das Review-Team haben Sie hier die Möglichkeit, zusätzliche 
Dimensionen Ihrer Coaching-Reise (Lernen, Erfahrung oder Engagement in der Gemeinschaft) formlos 
mitzuteilen. Diese Angaben sind optional.

Additional Coaching Perspectives Zusätzliche Coaching-Perspektiven
If you feel that the space above (in Part II) did not provide you an opportunity to demonstrate a dimension of yourself 
that would be important to share and would be relevant to teams coaching, please use the space below to include it. 
Expand the space as needed.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen bislang (in Teil II) keine Gelegenheit gegeben wurde, eine wichtige 
Dimension von sich selbst darzustellen, nutzen Sie bitte den Bereich unten, um diese anzuführen. Diese 
Dimension sollte für das Team-Coaching relevant sein. Erweitern Sie den Platz nach Bedarf.

CTC Application and Process Feedback CTC-Anwendung und Prozess-Feedback

If you have any feedback about Part II of this application, or about the CTC application process or the way you have 
been supported through it, please include it below. Expand the space as needed.

Wenn Sie ein Feedback zu Teil II dieser Bewerbung oder zum CTC-Bewerbungsprozess oder der Art und 
Weise, wie Sie dabei unterstützt wurden, haben, geben Sie es bitte unten an. Erweitern Sie den Platz nach 
Bedarf.

THIS IS THE END OF THE CTC APPLICATION PART II. DIES IST DAS ENDE DER CTC-BEWERBUNG TEIL II.

When you have completed Part II of the application, send an email to  coachingcertification@scrumalliance.org . You 
will be notified regarding your mentor and client recommendations if any are still outstanding.

Wenn Sie Teil II der Bewerbung abgeschlossen haben, senden Sie eine E-Mail an coachingcertification@scrumalliance.org. 
Sie werden bezüglich Ihrer Mentor- und Kundenempfehlungen benachrichtigt, falls noch welche ausstehen.



Scrum Alliance Certified Team CoachS M  (CTC) Scrum Alliance Certified Team CoachS M  (CTC)
Client Recommendation Guidelines Richtlinien für Klientenempfehlungen

Use these questions as a guide when recommending a candidate for the Scrum Alliance Certified 
Team Coach certification. 

Verwenden Sie diese Fragen als Leitfaden, wenn Sie einen Kandidaten für die Scrum Alliance 
Certified Team Coach Zertifizierung empfehlen. 

Not all of these may be relevant for your situation Möglicherweise sind nicht alle dieser Fragen für Ihre Situation relevant.
Please use concise, concrete examples when describing the work done and value provided by the 
candidate in your organization.

Bitte verwenden Sie prägnante, konkrete Beispiele bei der Beschreibung der geleisteten Arbeit 
und des Werts, den der Kandidat in Ihrer Organisation geschaffen hat.

1. Why did you choose this individual to provide coaching services over some other individual? 
What characteristics of the person helped you make that decision?

1. Warum haben Sie sich für das Coaching durch diese Person entschieden und nicht für eine 
andere? 
Welche Eigenschaften der Person haben Ihnen geholfen, diese Entscheidung zu treffen?

2. How did you establish an agreement about the scope of the coach’s engagement work? 
Did you and the coach design clear goals and expectations?

2. Wie haben Sie eine Vereinbarung über den Umfang der Arbeit des Coaches getroffen? 
Haben Sie und der Coach klare Ziele und Erwartungen formuliert?

3. Tell us a brief story about how the coach added value to your organization. 
What personal characteristics, skills and competencies contributed to the benefits you gained?

3. Erzählen Sie uns eine kurze Geschichte darüber, wie der Coach einen Mehrwert für Ihr 
Unternehmen geschaffen hat. 
Welche persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kompetenzen haben zu den Vorteilen 
beigetragen, die Sie gewonnen haben?

4. We evaluate coaches along multiple dimensions. 
You will help us by providing information on the following:

4. Wir bewerten Coaches entlang mehrerer Dimensionen. 
Sie helfen uns, indem Sie uns Informationen zu den folgenden Punkten geben:

a. Assess: How did the coach help you discover your needs? a. Beurteilen: Wie hat der Coach Ihnen geholfen, Ihre Bedürfnisse zu erkennen?
b. Facilitate: Give some examples of how the coach facilitated collaborative sessions. b. Moderieren: Nennen Sie einige Beispiele dafür, wie der Coach die gemeinsamen Sitzungen 

moderiert hat.
c. Educate: Give some examples of how the coach enabled learning in your organization. c. Ausbilden: Nennen Sie einige Beispiele dafür, wie der Coach das Lernen in Ihrer Organisation 

ermöglicht hat.
d. Balance: Describe a situation where the coach guided you and teams to uncover their problems and 
discover possible solutions.

d. Balance finden: Beschreiben Sie eine Situation, in der der Coach Sie und Ihr Team dazu 
angeleitet hat, ihre Probleme aufzudecken und mögliche Lösungen zu entdecken.

e. Catalyze: In what ways did the coach help to bring about changes in thinking or behavior in your 
organization?

e. Katalysieren: Auf welche Weise hat der Coach dazu beigetragen, Veränderungen im Denken 
oder Verhalten in Ihrer Organisation zu bewirken?

5. Describe a time when you worked with the coach to change approach or strategy due to changes in 
conditions/circumstances or after making new findings. How did the coach respond to the changes?

5. Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie mit dem Coach zusammengearbeitet haben, um die 
Herangehensweise oder Strategie aufgrund von Veränderungen oder nach neuen Erkenntnissen 
zu anzupassen. Wie hat der Coach auf die Veränderungen reagiert?

Your letter will help establish the coach’s qualification for the CTC. Thank you for your input.  Ihr Empfehlung wird helfen, die Qualifikation des Coaches für das CTC festzustellen. Wir danken 
Ihnen für Ihren Beitrag.



Scrum Alliance Certified Team CoachS M  (CTC) Scrum Alliance Certified Team CoachS M  (CTC)
Mentor Recommendation Guidelines Richtlinien für die Empfehlung durch einen Mentor

Use this format as a guide to describe your mentoring relationship with a candidate for the Scrum 
Alliance Certified Team Coach certification.

Verwenden Sie dieses Dokument als Leitfaden, um Ihre Mentoring-Beziehung mit einem 
Kandidaten für die Scrum Alliance Certified Team Coach Zertifizierung zu beschreiben.

● Mentoring Intensity: What was/is the time frame of your mentoring relationship? How often did you 
meet during that time?

● Intensität des Mentorings: Was war/ist der zeitliche Rahmen Ihrer Mentoring-Beziehung?  Wie 
oft haben Sie sich in dieser Zeit getroffen?

● Mentoring Focus: What were the main aspects (skills, perspectives, competencies) of coaching that 
you worked on with the candidate?

● Fokus des Mentorings: Was waren die Hauptaspekte zum Thema Coaching (Fähigkeiten, 
Perspektiven, Kompetenzen), an denen Sie mit dem Kandidaten gearbeitet haben?

● Mentoring Results: What outcomes did you observe in the candidate’s coaching competencies as a 
result of the mentoring? How did the candidate respond to feedback?

● Ergebnisse des Mentorings: Welche Resultate haben Sie als Ergebnis Ihres Mentorings in den 
Coaching-Kompetenzen des Kandidaten beobachtet? Wie reagierte der Kandidat auf Feedback?

● Future Work: What additional areas for improvement have you identified with the candidate? ● Ausblick: Welche zusätzlichen Verbesserungsbereiche haben Sie mit dem Kandidaten 
identifiziert?

Provide your name and credentials relevant to your recommendation for the candidate. (job title, 
company, certifications, etc.)

Geben Sie Ihren Namen und weitere Informationen an, die für Ihre Empfehlung für den 
Kandidaten relevant sind. (Berufsbezeichnung, Unternehmen, Zertifizierungen usw.)


