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 Zur Autorin 

Nach dem Studium der Psychologie mit den Schwerpunkten Klini-
sche und Sport-Psychologie war Regina Krause Assistentin am Psy-
chologischen Institut der Universität Münster mit dem Aufgabenge-
biet Psychotherapie in der Psychosomatik und beschäftigte sich u. a. 
mit der Behandlung von Angststörungen. Die Promotion erfolgte mit 
dem Thema „Gesundheitsverhalten und Kommunikation“ bei zwei 
Gruppen von Herzkranken und Gesunden. Von 1980 bis 1986 Mitar-
beit am ersten bundesdeutschen Gesundheitsförderungs-Projekt bei 
Krankenkassen „Aktion Gesundheit“ der AOK Mettmann mit den 
Aufgaben konzeptionelle Arbeit, Entwicklung von Programmen und 
Angeboten, Mitarbeiterfortbildung und Supervision sowie Öffentlich-
keitsarbeit. Seit über 10 Jahren selbständige Tätigkeit mit den 
Schwerpunkten Konzeption von Gesundheitsförderungs-Projekten, 
Entwicklung von Programmen zur Verhaltensänderung zu verschie-
denen Themen, Fort- und Weiterbildung in der Gesundheitsförderung 
und Public Relations. Dabei Kooperation mit Fachleuten anderer re-
levanter Fachgebiete.  

 Entwicklung des Fortbildungsgangs "Präventionsfachkraft"  

 Beratung von Unternehmen und Organisationen zu Projekten der 
Gesundheitsförderung  

 Multiplikatoren-Trainings: Gesundheits-Beratung, Gruppenlei-
tung, Konzeption von Gesundheits-Projekten, Kooperation, Plan-
spiel Regionale Gesundheits-Konferenz 

 Seminare zu: Öffentlichkeitsarbeit in der Gesundheitsförderung, 
Beratung (Einzel- und Gruppen-Beratung, Verhandeln, Präsentie-
ren, Spezialentwicklungen auf Kundenwunsch 

 Entwicklung von Programmen: z. B. Stress, Nicht-Rauchen, Er-
nährung für Diabetiker, Gesundheitsberatung für Führungskräfte 

 Materialien für Multiplikatoren und Laien 

 Mitarbeit beim Fernstudium Public Relations (Studien-Brief und 
Kontaktphase Präsentieren, Beraten, Verhandeln) 

 Organisation des Weltgesundheitstages 2000, 2001 im Auftrag 
der Bundesvereinigung für Gesundheit und des Bundesministeri-
ums für Gesundheit 



 

 

HS Magdeburg-Stendal (FH) Weiterbildung GGF  
Modul P 01: Projektmanagement    10-02 

6

1 Vorwort  

In der Gesundheitsförderung werden häufig Aktivitäten oder Angebo-
te entwickelt und eingeführt, die innovativen Charakter haben. Sie 
sind entweder insgesamt neu oder neu für eine bestimmte Region, 
Kommune oder Organisation. In dieser Situation kann ein Projekt ins 
Leben gerufen werden. Der Studienbrief möchte Ihnen die Chancen 
von Projekt-Arbeit nahe bringen. Sie lernen den Ablauf von Projekt-
Management kennen und erfahren, wie man Projekte effektiv und 
effizient (mit-) gestalten kann.  

An einigen Stellen können Sie sich eine animierte Darstellung wichti-
ger Projektphasen am Beispiel des Umzuges der Familie Kaufmann 
ansehen. Die Darstellung folgt einem ähnlichen Vorgehen wie im 
Studienbrief. Es werden aber teilweise andere Schwerpunkte ge-
setzt, die die Informationen im Studienbrief ergänzen. Die Darstel-
lungen stammen von der CD-Rom „Projekte planen und durchführen“ 
aus dem Gabal-Verlag, Offenbach. 
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2 Lernfeld 1: Wider den Aktionismus 
Oder: Was ist Projektmanagement?  

In der Gesundheitsförderung entwickeln und verändern sich manche 
Aktivitäten und Angebote spontan und ohne explizite Steuerung. Das 
mag für manche Entwicklungen eine Chance sein. Es kann und sollte 
aber nicht als system-immanentes und allgegenwärtiges Prinzip an-
gesehen werden. Aktionismus ist leicht die Folge. Bestimmte Pro-
zesse und Ergebnisse können besser, schneller und vor allem effi-
zienter1 durch systematisches Vorgehen erreicht werden.  

2.1 Was bedeutet Management?  
Was bedeutet Projekt? 

Was ist also Projekt-Management und wofür ist dieses Vorgehen 
geeignet. Unter Projekt-Management verstehen wir die  

systematische Planung und Durchführung 

eines Projektes. Das systematische Vorgehen schont die finanziellen 
und personellen Ressourcen sowie Kräfte und Nerven der Beteilig-
ten, weil der Weg zum Ziel weniger vom direkten Weg abweicht als 
bei spontanem Vorgehen.  

Wann ist also Projekt-Management geeignet? Ist Projekt-
Management für alle Aufgaben und Arbeiten das Mittel der Wahl? 
Nein, Projekte müssen folgende Kriterien erfüllen: 

_________________________________________________ 

1Unter Effektivität verstehen wir die Wirksamkeit einer Maßnahme. Die Frage heißt: Kön-
nen mit einer / dieser Maßnahme die gesetzten Ziele auch tatsächlich erreicht werden? 
Effizienz schließt dieses Kriterium ein und ergänzt es um die Wirtschaftlichkeit, die 
Kosten-Nutzen-Relation. Die Frage heißt hier: Mit welcher Maßnahme können die Ziele 
am kostengünstigsten erreicht werden? 
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Beispiel 
Ein Projekt kann z. B. sein, ein Trainings-System „Konstruktive Konfliktlösung im 
Krankenhaus“ zu entwickeln. Das Elisabeth-Krankenhaus ist Mitglied der Aktion 
„Gesundheitsfördernde Krankenhäuser“ im örtlichen „Gesunde Städte-Projekt“. 
Für das Elisabeth-Krankenhaus ist diese Aufgabe neu. Obwohl es schon eine 
ganze Reihe von Kurssystemen zur Konfliktlösung gibt, ist die Übertragung auf 
die Zusammenarbeit im Krankenhaus sowie die Anpassung an die vorhandenen 
Ressourcen und organisatorischen Bedingungen vor Ort einmalig.  
Die Aufgabe ist komplex, weil sie nicht von einer Person allein erarbeitet werden 
kann. Sie erfordert die Zusammenarbeit und Abstimmung mit verschiedenen Be-
reichen im Krankenhaus, den Entscheidern, den Pflegekräften, den Ärzten, der 
Verwaltung usw.  
Als inhaltliches Ziel wird ein einsatzbereites Trainings-System vereinbart inclu-
sive aller Materialien zur Durchführung der Trainings. Das System soll angepaßt 
sein an die spezifischen Konflikte im Krankenhaus und an die spezifische Situa-
tion im Elisabeth-Krankenhaus. So muss es in Umfang und Organisation z. B. 
die Dienstpläne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigen. Die Spe-
zifikation „einsatzbereit“ ist festgelegt durch folgende Kriterien: 
Es werden ein Trainingskonzept und Kursmaterialien für fünf Sitzungen entwi-
ckelt. Das Training wird während der Projekt-Laufzeit dreimal mit repräsentativen 
Teilnehmer-Gruppen durchgeführt. Es wird eine Evaluation der Effekte, der or-
ganisatorischen Bedingungen und des Verlaufs durchgeführt.  
Konzept und Materialien werden entsprechend den Ergebnissen überarbeitet. 
Das Endprodukt besteht aus druckfertigen Vorlagen für die Materialien. 
Ein Projektbericht für den Organisatorenkreis im Krankenhaus und für Entschei-
der wird erstellt  

Es wurde vereinbart, dass das Trainings-System bis März nächsten Jahres einsatzbereit 
ist, die entsprechenden Materialien und der Bericht vorliegen (s.o. unter „Definiertes 
Ziel“). 

In Abstimmung von Entscheidern und Projektleitung wurde ein Betrag festge-
setzt, der zur Erreichung der Projektziele zur Verfügung steht. In diesen Betrag 
gehen auch die Personalkosten für die Mitarbeiter ein. Letzteres ist gerade in der 
Gesundheitsförderung vielen nicht vertraut, gehört aber unbedingt zur Kosten-
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kalkulation dazu, da Personalkosten in vielen Projekten der Gemeindebezoge-
nen Gesundheitsförderung den Haupt-Kostenfaktor ausmachen und die Mitarbei-
ter in der Zeit, die sie auf die Projekt-Arbeit verwenden, keine anderen Aufgaben 
erledigen können. Werden keine Sach- und Personal-Kosten festgesetzt, kann 
nicht entschieden werden, ob sich diese Investition überhaupt lohnt oder ob an-
dere Vorgehensweisen (kosten) günstiger sind. – Alternative Lösungen könnten 
in unserem Beispiel-Fall sein: 
- unter den vorhandene Kurssystemen eines vollständig zu übernehmen. In 

diesem Falle kommen lediglich Recherche-Kosten zum Tragen. 
- ein vorhandenes Kurssystem könnte mit geringem Aufwand angepasst wer-

den. Diese Aufgabe kann durch einen externen Berater oder eine Beraterin 
geleistet werden. 

Ein Teil des Entwicklungsaufwandes könnte dadurch abgegolten werden, dass 
der Entwickler oder die Entwicklerin später auch den Auftrag für die Trainings-
Durchführungen erhält. 

 

Das magische Dreieck 

Bei Projekten sind drei Bestimmungsstücke des Zieles entscheidend: 
Sach-, Kosten- und Terminziel. 

 

Abb. 1: Magisches Dreieck (Boy u.a., S. 22) 
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Das Dreieck heißt „magisch“, weil sich die Ziele gegenseitig beein-
flussen. Genauer gesagt, sie konkurrieren miteinander. Je höher die 
inhaltlich-sachlichen Ziele gesteckt sind (Qualität und Umfang des 
Arbeitsauftrages) desto länger wird das Projekt in der Regel dauern 
und desto mehr kosten. Soll alles auch noch schnell gehen, steigen 
die Kosten erheblich. Vor allem durch zusätzliche man- oder woman-
power, die eingesetzt werden muss. Umgekehrt: Stehen Kosten und 
Zeit fest, können nur noch bestimmte inhaltliche Ziele erreicht und 
Qualitätsanforderungen erfüllt werden. - Diese drei Zielgrößen kön-
nen also Sinnvollerweise immer nur zusammen betrachtet werden. 
Wenn eine sich ändert, verändert sich auch mindestens eine der an-
deren beiden. Sie drei Ziel-Parameter werden deswegen auch „Stell-
Schrauben“ genannt. 

 

Was ist ein Projekt? 

Aufgaben oder Arbeiten, die z. B. kontinuierlich anfallen und auch die 
anderen Kriterien nicht erfüllen, können nicht im Rahmen eines Pro-
jektes bearbeitet werden.  

Beispiele 
Die kontinuierliche Durchführung der Trainings zur Konfliktlösung im Elisabeth-
Krankenhaus sind kein Projekt. Auch das Engagement einer Mitarbeiterin des 
Gesundheitshauses in der Bürgerinitiative „Sicherer Schulweg“ ist kein Projekt. 
Wenn diese Bürgerinitiative allerdings ein Straßenfrühstück für 500 interessierte 
Bürger durchführen und dabei 250 Unterschriften sammeln will, dann kann das 
sehr wohl ein Projekt sein, weil diese Aktivität einmalig und komplex ist und ein 
festes inhaltliches Ziel hat. Die 250 Unterschriften sind ein Teilziel auf dem Weg 
der Bürgerinitiative zum sicheren Schulweg. Und es lohnt sich sicher auch, die-
ses Projekt systematisch zu planen und vorzubereiten.  

 

2.2 Wozu Projekt-Management? 

Vielleicht sagen sie jetzt, warum soll ich denn eigentlich diesen gan-
zen Planungs-Aufwand mit der inhaltlichen Festlegung, den Kosten- 
und Termin-Zielen betreiben? Da sind wir schon bei einigen ent-
scheidenden Begründungen für ein systematisches Projekt-
Management.  
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2.2.1.  Projekt-Aufwand reduzieren 
Ein wichtiges Ziel des Projekt-Management-Vorgehens ist es, den 
Durchführungsaufwand dadurch erheblich zu reduzieren, dass man 
den Planungsaufwand mäßig erhöht. Das zeigt deutlich die Abbil-
dung. 

 

 
Abb. 2: Einspar-Potential durch Planungs-Aufwand (aus Burghardt, S. 63) 

 

Je umfangreicher und wichtiger ein Projekt ist, desto lohnenswerter 
ist es, ausreichend bis viel Zeit in die Definitions- und Planungsphase 
zu investieren. 

 

2.2.2.  Mehr Transparenz 
Die Aufgaben werden transparenter. Und zwar insgesamt und für die 
einzelnen Beteiligten. Das ermöglicht jedem, das Gesamt-Projekt zu 
überblicken und effektiv mitzuarbeiten – entsprechende Information 
natürlich vorausgesetzt. 
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2.2.3.  Nicht den Überblick verlieren 
Durch die Planung und den ständigen Vergleich zwischen Soll- und 
Ist-Zustand wird  

• der direkte Weg zum Ziel nicht verlassen oder ... 

• man kann bei Abweichungen schnell wieder zu ihm zurück keh-
ren, weil Problem-Situationen rechtzeitig erkannt werden. 

 

Das erspart wertvolle Zeit und Kosten, die bei größeren Abweichun-
gen sonst nicht mehr ausgeglichen werden können. Je früher eine 
Abweichung erkannt wird desto geringer ist der Korrektur-Aufwand. 

 

 
Abb. 3: Rechtzeitiges Erkennen von Planabweichungen reduziert den Korrekturaufwand. 

(aus Burghardt, S. 142) 
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2.3 Lebens-Zyklus: Der Ablauf eines Projektes in 
den vier Projektmanagement-Phasen 

Der Projekt-Ablauf kann in verschiedene Phasen unterteilt werden. 
Dabei spricht man auch von dem Lebenszyklus eines Projektes.  

 

Graphisch lässt sich der Projekt-Ablauf auf der Zeitachse etwa so 
darstellen: 

 

 

 

Obwohl es sich empfiehlt, beim Projekt-Management den Planungs-
aufwand zu erhöhen, ist die Aktivität in der Planungsphase im Ver-
gleich zur Durchführungsphase immer noch geringer.  
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           Abb. 5: Aktivitätsniveau während der Phasen eines Projektes (aus Haynes, S. 10) 

 

Ein weiteres Argument für systematisches Projekt-Management und 
eine sorgfältige Planung ist das gegenläufige Verhältnis des 
Beeinflussungs-Potentials und der Projekt-Kosten. Beides ist für die 
Projekt- und Kostenplanung wesentlich. 

In der Phase der Projekt-Planung werden Ziele, Qualität, Zeit und 
Budget festgelegt. Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, 
bestimmen das weitere Vorgehen während des gesamten Verlaufes 
sowie Termine und Kosten. In den Anfangs-Phasen ist das 
Beeinflussungs-Potential am größten. Im weiteren Projekt-Verlauf 
nimmt es dagegen dramatisch ab Späte Änderungen sind nur noch 
mit exorbitanten zusätzlichen Kosten zu erreichen. Das zeigt die fol-
gende Graphik: 
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„Point of no return“ 

Abb. 6:Gegenläufige Bewegung von Beeinflussungs-Potential und Projekt-Kosten.  
Außerdem: Typisches Aufmerksamkeits-Profil der Entscheider (aus Boy, S. 37) 

 

Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Projekt-Kosten. Sie sind 
in der Regel in der Anfangshase gering und steigen während der 
Durchführungs-Phase erheblich an. Änderungen, die noch im Verlauf 
des Projektes vorgenommen werden, werden umso teurer je später 
sie in Angriff genommen werden. Etwas Ähnliches gilt für die Korrek-
tur von Abweichungen vom Projektverlauf. Je größer die Abweichun-
gen sind und je später sie im Projektverlauf auftreten, desto mehr 
steigern sie die Kosten. Das macht zwei Punkte dramatisch klar. 

1. Der Projektverlauf sollte von Anfang an genau geplant wer-
den. 

2. Der tatsächliche Projektverlauf sollte kontinuierlich kontrolliert 
werden. 

Beides sind essentielle Aufgaben des Projektleiters oder der Projekt-
leiterin. Dass er oder sie bei dieser Aufgabe in der Regel (leider) nur 
mit begrenzter Unterstützung des Managements, d. h. der Entschei-
der, rechnen kann, zeigt die gestrichelte Kurve, das Aufmerksam-
keits-Profil des Managements. Das Projekt erfährt häufig erst in 
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der Abschluss-Phase das gebührende Interesse der Verantwortli-
chen. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem das Beeinflussungspotential 
nahe Null und das Budget so gut wie ausgeschöpft ist. Besonders 
dramatisch ist dieses Verhalten des Managements in Verbindung mit 
dem gleichzeitig geringen Interesse während der Planungsphase.  

Projekt-Leiter und Leiterinnen beklagen immer wieder, dass sie in 
der Anfangsphase große Schwierigkeiten haben, vom Management 
die notwendigen Spezifikationen der Ziele (inhaltlich, Qualität, Zeit, 
Kosten) zu erhalten und Bereichs-Leiter zur Mitarbeit bei Arbeitspla-
nungen zu gewinnen. Das ist eine der Auswirkungen der geringen 
Aufmerksamkeit des Managements in diesen Phasen, d.h. die Auf-
merksamkeit der Entscheider ist dann besonders gering, wenn das 
Beeinflussungs-Potential hoch ist. Das Projekt tritt dagegen erst 
dann wieder ins Blickfeld dieser Menschen, wenn schon fast alles 
vorbei ist. Das ist bei einem guten Verlauf des Projekts und wenn 
keine Änderungswünsche entstehen kein Problem. Wenn sich das 
Management aber in der Definitions- und Planungsphase wenig ein-
gebracht hat, kommt es nicht selten vor, das erst in der Schluss-
Phase registriert wird, dass man „eigentlich doch etwas anderes mit 
dem Projekt wollte“. Die Folge sind häufig hektische Meetings und 
Änderungsversuche. Diese frustrieren dann nicht nur das Projekt-
team und bringen die Arbeit völlig durcheinander sondern sind nur 
noch mit großen zusätzlichen Investitionen in Zeit und Geld zu reali-
sieren. 
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2.4 Struktur des Projektes und Aufbau der Pro-
jektorganisation 

Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass die Arbeit meist Fähigkei-
ten und Kompetenzen mehrerer Bereiche der Organisation oder des 
Unternehmens erfordert. Das bedeutet gleichzeitig Chance, Heraus-
forderung und Schwierigkeit. Kann durch die verschiedenen Fach- 
und Methoden-Kompetenzen der Beteiligten grundsätzlich ein gutes 
Arbeits-Ergebnis erzielt werden, so erfordert Projektarbeit von den 
Projekt-Mitarbeitern und –Mitarbeiterinnen zusätzliche Fähigkeiten. 
Sehr wichtig für Zusammenarbeit und Verständigung sind Kommuni-
kations- und Sozial-Kompetenzen, deren Bedeutung meist unter-
schätzt wird. – Alle Kompetenzen eines Teams zusammen machen 
die Handlungskompetenz der Projektgruppe aus.  

 

 

Die Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg, d. h. mit Spezia-
listen anderer Fachgebiete, ist nicht einfach und wird selten geübt. 
Man stellt häufig fest, dass eine Aufgabe oder ein Problem von Men-
schen anderer Fachbereiche unterschiedlich gesehen wird. Und das 
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unabhängig von und zusätzlich zu inter-individuellen Unterschieden 
der Personen. Große Unterschiede können die gemeinsame Arbeit 
erheblich erschweren und belasten. 

 

Beispiel 
Der Einfluss sozialer Faktoren bei Entstehung und Verlauf psychischer Erkran-
kungen wird von Sozialarbeitern häufig anders gesehen als von Medizinern des-
selben Gesundheitsamtes. Im Laufe einer kontinuierlichen und konstruktiven Zu-
sammenarbeit kann sich das durchaus ändern. Die Sichtweisen beider Personen 
oder Gruppen werden komplexer und nähern sich an. 

 

Unabhängig von Fähigkeiten, die einzelne Individuen haben, führen 
spezifische Ausbildungen zu unterschiedlichen Berufs-Fähigkeiten. 
Grossmann & Scala sehen das für einige Berufsgruppen in der Ge-
sundheitsförderung folgendermaßen2: 

_________________________________________________ 

2 Grossmann, R., Scala, K.: Gesundheit durch Projekte fördern, Juventa, München 1994 
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    Abb. 8: Fähigkeiten gesundheitsnaher Berufsgruppen (Grossmann & Scala, S. 47) 

 

Für die Auswahl einer Projekt-Leiterin oder eines Projekt-Leiters sind 
Kommunikations-Fähigkeiten und Sozialkompetenz besonders be-
deutsam. Das wundert nicht, wenn man die Aufgaben im Projektma-
nagement betrachtet. Es gibt durchaus ernst zu nehmende Fachleu-
te, die sagen, dass bis zu 90% der Aufgaben der Projekt-Leitung aus 
Kommunikation bestehen. Kommunikation mit den Mitarbeitern, den 
Auftraggebern und Entscheidern, Lieferanten, Kooperations-
Partnern, Bereichs-Leitern usw. Dabei geht es viel um Überzeugung 
und Motivation, aber auch darum Informationen zu geben und vor 
allem ein zu holen. 
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2.4.1  Die Größe des Projekt-Teams 
In der Gemeindebezogenen Gesundheitsförderung empfehlen wir, 
einem Projekt-Team nicht mehr als 6 bis max. 8 Personen zuzuord-
nen, eher weniger. Bei dieser Größe handelt es sich um eine über-
schaubare Gruppe von Menschen, in der Abstimmungen relativ ein-
fach sind. Werden Projekt-Teams größer, steigern sich 
Abstimmungs-, Organisations- und Informationsaufwand erheblich. 

2.4.2  Die Struktur des Projektes 
Bei Projekten, die mehr man- und woman-power erfordern, empfeh-
len wir Untergruppen zu bilden, die dann spezielle Aufgaben über-
nehmen. Zusätzliche Aufgabe des Projekt-Teams ist es dann, die 
Arbeit der Untergruppen zu koordinieren. 

 

Beispiel: Projekt „Einrichtung einer Gesundheits-Konferenz“ 
In einer regionalen oder örtlichen Gesundheits-Konferenz ist es zwar wün-
schenswert, dass sich möglichst viele Organisationen beteiligen und auch über 
grundsätzliche Aspekte wie Art und Inhalte der Kooperation mitentscheiden. Es 
ist aber keineswegs wünschenswert, dass nach der Etablierung der Gesund-
heits-Konferenz alle beteiligten Organisationen und Personen auch immer über 
alles mitbestimmen. Die Folge wären unendliche Sitzungen und eine äußerst 
schwierige Entscheidungsfindung. Günstiger ist es, ein relativ kleines Lenkungs-
Team zu wählen und Arbeitsgruppen einzurichten. 
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Abb. 9: Projekt-Struktur 

 

2.4.3  Projekt und Linie  
Ein organisationsinternes Projekt stellt innerhalb der Organisation 
eine gesonderte Struktur dar. Die Projekt-Struktur steht neben der 
Linien-Struktur, d.h. neben dem ansonsten hierarchischen Aufbau 
der meisten Organisationen. Das bietet eine Menge Chancen für 
selbständiges, kreatives und effektives Arbeiten, das unabhängiger 
ist von manchen zeitraubenden Verwaltungsprozessen. Dazu müs-
sen jedoch einige Punkte berücksichtigt werden.  

Um eine reibungslose Arbeit zu ermöglichen, sollte das Projekt klar 
von der Linien-Struktur abgegrenzt werden. Natürlich ist auch eine 
Verankerung in der hierarchischen Struktur erforderlich. Es muss 
aber klar sein, wer oder welches Gremium letztendlich verantwortlich 
ist und Entscheidungen über das Projekt trifft. Außerdem muss fest-
gelegt werden, welche Entscheidungen dieser Person oder diesem 
Gremium vorgelegt werden müssen und zu welchem Zeitpunkt. Eine 
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regelmäßige Information der Verantwortlichen ist darüber hinaus 
sinnvoll und selbstverständlich. 

 

2.5 Erfolgsfaktoren 

Es ist bis hierher deutlich geworden, dass verschiedene Faktoren 
und Voraussetzungen zu einem erfolgreichen Verlauf und Abschluss 
eines Projektes beitragen. Diese lassen sich zusammenfassend wie 
folgt darstellen: 

 

 

 

Erfolgskriterien für die Projekt-Organisation sind, aus dem vorange-
gangenen Abschnitt zusammengefasst, diese: 



 

 

HS Magdeburg-Stendal (FH) Weiterbildung GGF  
Modul P 01: Projektmanagement    10-02 

23

 

Abb. 11: Erfolgsfaktoren für die Projekt-Organisation (Boy, S. 125) 

 

 

Sie stellen nur einen kleinen Auszug hinsichtlich des Spektrums von 
Einflussfaktoren dar. Im Speziellen hängt es von folgenden Faktoren 
ab, ob Projektmanagement erfolgreich ist oder nicht, ob ein Projekt 
gelingt oder nicht. Es wird zwischen „harten“ und „weichen“ Faktoren 
unterschieden.  

Für die „harten“ Faktoren stehen betriebswirtschaft-
lich/organisatorische Managementaspekte, z.B. Projektablaufplanung 
und Personaleinsatz. Hinter der Bezeichnung „weiche“ Faktoren ver-
bergen sich sozialpsychologische Managementaspekte, wie bei-
spielsweise Kommunikation und Teamgeist. Früher scheiterten Pro-
jekte, weil insbesondere den „weichen“ Faktoren zu wenig 
Beachtung geschenkt wurde. Heute haben die Erfahrungen aus der 
Praxis bewiesen, dass sie ebenso erheblich die Projektarbeit beein-
flussen wie „harte“ Faktoren. Da die Faktoren den Erfolg eines Pro-
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jektes nicht nur beeinflussen, sondern ausmachen, werden sie auch 
als Erfolgsfaktoren des Projektmanagements bezeichnet. Im Mittel-
punkt dieses Abschnitts stehen für jeden Faktor Merkmale 3 , die es 
zu beachten gilt, damit derjenige einen positiven Einfluss auf das 
Projekt nimmt. Zuerst zu den „harten“ Faktoren: 

 

2.5.1. Faktor Projektorganisation (Aufbau-Organisation) 
 „Viele Projekte scheitern nicht etwa an mangelnder fachlicher Kom-
petenz der am Projekt beteiligten Mitarbeiter, sondern an dem orga-
nisatorischen Durcheinander.“4  

Im vorhergehenden Abschnitt (2.4) wurden Faktoren aufgezeigt, die 
für eine gut funktionierende Projektorganisation als Rahmen für eine 
erfolgreiche Projektarbeit entscheidend sind.  

 

2.5.2. Faktor Projektplanung (Ablauf-Planung) 
Planung heißt, alle Aufgaben, die für die erfolgreiche Durchführung 
des Projektes nötig sind, entlang den wichtigen Dimensionen Leis-
tung, Zeit und Kosten detailliert festzuhalten.5  

Die zu Projektbeginn stattfindende Projektdefinition, mit der der Auf-
trag im Detail erfasst wird, ist Grundlage für die Planung. Danach 
erfolgt die Erstellung eines Struktur- und Ablaufplans der Projektauf-
gaben und Arbeitsprozesse zur Durchführung des Projektes. Doch 
Projekte verlaufen in der Regel nicht nach Plan. Es treten immer 
Veränderungen in Form von Planabweichungen auf, denen mit ge-
eigneten Maßnahmen begegnet werden muss, um das Projekt auf 
Erfolgskurs zu halten. Nicht alle Veränderungen sind so schwerwie-

_________________________________________________ 

3 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 76-101 
4 Madauss (1990), S. 80 
5 Vgl. Haynes (1997), S. 26 – 53 
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gend, dass sie Planänderungen erfordern. Das Überdenken der Pla-
nung und die Planänderung muss dennoch zum Repertoire an Maß-
nahmen der erfolgreichen Steuerung des Projektes gehören. Der 
Planung muss dazu Flexibilität gewährleistet sein.  

Nur wenn die Projektplanung (einschließlich Projektdefinition) dem-
nach als zirkulärer Prozess verstanden wird, werden die gesteckten 
Projektziele bei schwerwiegenden Planabweichungen trotzdem er-
reicht. Für diese Art der Planung ist auf Folgendes zu achten:6  

• Planung erfordert Zeit. 

• Zu planende Projektaktivitäten an den tatsächlichen Erforder-
nissen der Projektaufgaben ausrichten, sonst ufert das Projekt 
aus. 

• Auf realistische Zielsetzungen achten, Wunschprojektionen 
sind Garanten für den Misserfolg. 

• An die permanente Projektüberwachung und -steuerung (Ü-
berdenken u./ o. Aktualisierung der Planung) im Projektverlauf 
denken. 

• Sensibilisieren für sich abzeichnende Gefahren für den Pro-
jekterfolg ⇒ Intaktes Informations- und Kommunikationssys-
tem schaffen, damit Gefahren früh geäußert werden. 

• „What-if-Situationen“ für den Umgang mit unvorhergesehenen 
Ereignissen und Störungen durchspielen und „What-if-Regeln“ 
aufstellen. 

• Nur solche Instrumente und Methoden zur Projektabwicklung 
verwenden, mit denen die Projektmitarbeiter auch sicher um-
gehen können. 

• Für ständige Transparenz über den Stand des Projektes sor-
gen (regelmäßige Projektbesprechungen). 

_________________________________________________ 

6 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), s. 76 - 101  
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2.5.3. Faktor Projektressourcen 
Zu den wirklich harten, fassbaren Faktoren zählt die Ausstattung des 
Projektes mit den erforderlichen Materialien. Kaum eine Projektsit-
zung kommt ohne Overheadprojektor, Flip-Chart oder einen Kopierer 
aus, um nur einige Beispiele zu nennen. Ganz zu schweigen von den 
üblichen Gebrauchsmitteln, wie Telefon, Papier, Computer, Drucker 
etc.. Zur Bereitstellung der Materialien sollten drei Hinweise7 unbe-
dingt befolgt werden:  

• Materialauswahl bedarfsgerecht treffen und in einem Res-
sourcenplan festhalten. 

• Überwachung des Ressourcenverbrauchs und Steuerung 

• Für effiziente Verwaltung der Materialien sorgen.  

 

2.5.4. Faktor Finanzielle Mittel 
Der finanzielle Rahmen wird oft als der wichtigste Faktor für den Er-
folg eines Projektes angesehen, weil von ihm nahezu alle anderen, 
besonders die „harten“ Faktoren abhängen. Es liegt der Gedanke 
nahe, je mehr Geld zur Verfügung steht, desto besser können alle 
Projektaufgaben erfüllt werden und desto besser ist das Projekter-
gebnis. Mit anderen Worten: Je größer das Budget, desto größer die 
Garantie für den Projekterfolg. Tatsächlich kann kein Budget - sei es 
noch so großzügig bemessen - den Erfolg eines Projektes garantie-
ren. 

Der finanzielle Rahmen eines Projektes wird durch Erstellung eines 
Kostenplans bestimmt. Im Projektverlauf gilt für alle Mitarbeiter die 

_________________________________________________ 

7 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 81/82 
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Einhaltung der vorgegebenen finanziellen Mittel. Im Umgang mit die-
sen sollten folgende Aspekte8 stets beachtet werden: 

• Budget realistisch, nach den Erfordernissen des Projektes 
festlegen und in einem Kostenplan festhalten 

• Klarheit für die Projektmitarbeiter schaffen über Umfang und 
Struktur der zur Verfügung stehenden Mittel 

• Dokumentation der Ausgaben und Budgetkontrolle bei Pro-
jektbesprechungen 

• Budgetsteuerung bei Planabweichungen durch entsprechende 
Maßnahmen (z.B. Aufdecken von Einsparmöglichkeiten, Um-
verteilung der Mittel etc.) 

 

2.5.5. Faktor Personelle Ausstattung 
Es ist nicht leicht, eine leistungsfähige Mannschaft als Projektorgani-
sation zu „rekrutieren“. Wichtig ist, dass die Erfüllung der einzelnen 
Projektaufgaben und -funktionen durch qualifiziertes Personal abge-
deckt sind. Aber wie bereits deutlich gemacht, ist bei der Auswahl 
des Projektpersonals nicht nur auf die fachlichen, sondern im beson-
deren auch auf die sozialen Kompetenzen zu achten. Nur eine Sym-
biose dieser beeinflusst die Projektarbeit bestmöglich. 

Nun zu den „weichen“ Faktoren. 

 

2.5.6. Faktor Führungsstil 
Die Führung eines Projektteams lässt sich auf sehr unterschiedliche 
Art und Weise wahrnehmen.  

_________________________________________________ 

8 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 82/83 
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Die Angemessenheit von Führungsstilen wechselt von Situation zu 
Situation, z.B.: 

• im normalen Projektverlauf kooperativ und beratend; 

• in schwierigen Situationen unter Druck durchaus autoritär; 

• in Konflikten sofort, direkt und offen agierend; 

• aufgaben- und personenorientiert beraten;  

Den verschiedenen Situationen entsprechend kommen dem/der Pro-
jektleiterIn sehr unterschiedliche Rollen zu: BeraterIn, KoordinatorIn, 
VermittlerIn, AntreiberIn, Experte/Expertin, Psychologe/Psychologin 
und zuletzt auch die des Sündenbocks.9  Diese Rollen muss er/sie in 
Situationen, für die sie angebracht und erforderlich sind, beherr-
schen, weshalb der/die ProjektleiterIn eine Persönlichkeit mit sehr 
vielseitigen Kompetenzen sein muss.  

 

2.5.7. Faktor Kommunikation/Kooperation 
„Die Art und Weise wie kommuniziert wird, bestimmt auch die Art und 
Weise, in der kooperiert wird.“10 Kommunikation muss bestimmten 
Regeln folgen, wenn sie effektiv sein soll für den Projekterfolg. Diese 
Regeln werden mit der Einrichtung eines Projektinformationssys-
tems geschaffen. Die Effizienz des Projektmanagements und der 
Projekterfolg hängen ganz erheblich von der Art und Weise ab, wie 
Informationen im Projekt verarbeitet werden. Die Projektarbeit lässt 
sich nur dann optimal planen und steuern, wenn sichergestellt ist, 
dass notwendige Projektinformationen möglichst rasch und in ver-
ständlicher und übersichtlicher Form an die richtigen Empfänger wei-
tergeleitet werden.11 Die Informationsversorgung muss in einem Pro-

_________________________________________________ 

9 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 88 - 90 
10 Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 91 
11 Vgl. Madauss (1990), S. 284 
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jekt systematisch vonstatten gehen, damit die Informationen richtig 
verarbeitet werden können und die Projektarbeit darauf aufbauen 
kann. Die Informationsversorgung erfolgt durch Kommunikation. 
Kommunikation ist ein Prozess der Beschaffung, Übermittlung, Spei-
cherung und Verwertung von Nachrichten zwischen einem Sender 
und Empfänger.12 Informationen sind also Objekte der Kommunika-
tion. 

Der Aufbau eines Projektinformationssystems sollte schon zu Pro-
jektbeginn stattfinden, damit die formellen Informationswege festge-
legt werden. Sie gewährleisten weitestgehend den unbedingt not-
wendigen Pflichtinformationsaustausch im Projekt, der mit 
Projektbeginn einsetzt. Die formellen Informationswege stellen den 
Mitarbeitern einen übersichtlichen Zugang zu den nötigen Informati-
onen sicher. Im Folgenden wird aufgeführt, wie ein erfolgreiches Pro-
jektinformationssystem mit welchen wesentlichen Instrumentarien 
funktioniert. 

Der Informationsaustausch im Projekt vollzieht sich zum größten Teil 
in verbaler Form. Vor allem die informellen Gespräche leisten den so 
enorm wichtigen Beitrag zum Teamgeist.13 Regelmäßige Projektbe-
sprechungen sind demnach das bedeutendste Instrumentarium des 
Informationssystems. Mit Besprechungen ist ein schneller Informati-
onsaustausch gewährleistet. Die möglichst schnelle Informationswei-
tergabe ist für die Projektorganisation von großer Bedeutung, denn 
richtige Entscheidungen können nur auf der Basis von aktuellen In-
formationen getroffen werden. Der Zeitaufwand und der damit ver-
bundene Kostenaufwand für Projektsitzungen ist oft sehr groß. Des-
halb sollte jede gründlich vorbereitet sein. Dazu gehört eine 
Tagesordnung, die Festlegung der Teilnehmer, des Moderators und 
des Protokollanten. 

 

_________________________________________________ 

12 Vgl. Dommert (1992), S. 14 
13 Vgl. Madauss (1990), S. 286 
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Eine besondere Form der Projektbesprechung sind Statusbespre-
chungen, deren Hauptziel in der Erfassung des jeweiligen Pro-
jektstandes im Rahmen der Projektverlaufskontrolle besteht. Es wird 
über die erbrachten Leistungen und über die Termin- und Kostensi-
tuation im Vergleich zu den Plandaten informiert.14 Die Bedeutung 
der Statusbesprechungen kann nicht stark genug unterstrichen wer-
den, da ihre Informationen Grundlage für die Projektsteuerung sind.  

Auf schriftliche Informationen kann in keinem Projektinformationssys-
tem ganz verzichtet werden. Sie liefern eine gewisse Verbindlichkeit 
und bedeuten Absicherung für verschiedene Tatbestände (z.B. bei 
getroffenen Entscheidungen). Das schriftliche Berichtswesen ist 
deshalb ein weiteres, sehr wichtiges Projektinformationsinstrument. 
Es gibt viele Variationen15 der Berichterstattung. In manchen Projek-
ten hält jede Projekteinheit im Team in vorgegebenen Zeitabständen 
den Stand ihrer Projektarbeit auf einem Formblatt fest, die dann zu 
einem Bericht über die gesamte bisherige Projektarbeit zusammen-
gefasst werden. Oft geschieht die Berichterstattung während des 
Projektverlaufs jedoch nur mündlich, ohne diese aufwendigen Teilbe-
richte.  

Das letzte wesentliche Projektinformationsinstrument ist die Doku-
mentation. Sie umfasst die Ablage und Ordnung aller wichtigen Pro-
jektdokumente und vervollständigt das Berichtswesen. Die Doku-
mentation dient der Sicherstellung eines schnellen und 
übersichtlichen Zugriffs auf alle Projektdokumente während der Pro-
jektdauer und bietet später neben dem Berichtswesen Nachvollzieh-
barkeit, um die Lernchance, die jedes abgeschlossene Projekt stellt, 
zu nutzen.16  

 

_________________________________________________ 

14 Vgl. Madauss (1990), S. 293/294 
15 Vgl. Schmitz/Windhausen (1986), S. 152-158 
16 Vgl. Walder/Patzak (1997), S. 59 
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Abb. 12: Projektinformationssystem 

 

Die drei vorgestellten Instrumentarien sind die tragenden Säulen ei-
nes Projektinformationssystems, weitere Instrumente17 ergänzende 
Bestandteile. Die Einrichtung eines Informationssystems unter Be-
achtung der genannten Kriterien stellt eine optimale Informationsver-
sorgung im Projekt sicher. Dadurch wird eine erfolgreiche Projektab-
wicklung gewährleistet, da Planabweichungen früh erkannt und 
behandelt werden können. Außerdem wird in einem solchen Informa-
tionssystem die Kommunikation im Projekt gefördert. Durch die in 
einem Projekt bestehende gemeinsame Kommunikationsbasis, wel-
che vom gemeinsamen Leitbild und vom zusammen durchlaufenen 
Sozialisationsprozess im Team gebildet wird, gelingt mit der geeigne-
ten Förderung durch das Informationssystem eine besondere Intensi-

_________________________________________________ 

17 Vgl.Madauss (1990), S. 286 
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tät des Kommunikationsflusses18. Hier seien die wichtigsten Hinwei-
se19 für eine effektive, störungsfreie Kommunikation noch einmal 
zusammengefasst: 

• Informationsfluss im Informationssystem zu Projektbeginn 
festlegen durch Strukturierung der Zusammenarbeit bei der 
Arbeitsaufteilung 

• gründliche Vorbereitung der regelmäßig stattfindenden Pro-
jektsitzungen 

• zielorientierte Sitzungen durch Moderation 

• Visualisierung von Themen, Beiträgen, Argumenten und 
Standpunkten 

• Disziplin im Umgang mit Terminen und Zielen 

• freies Äußern von Vorschlägen ⇒ Aufgreifen und Erörtern 

• gegenseitiges Akzeptieren und Zuhören 

• klares Trennen von Kommunikationsphasen, z.B. kreative Lö-
sungssuche, Bewertung, Entscheidung 

• Nach- und Aufbereitung von Sitzungen bzw. Besprechungen 
(Bericht, Protokoll) 

 

2.5.8. Faktor Teamfähigkeit 
Teamfähigkeit ist eine der bedeutendsten nichtfachlichen Qualifikati-
onen der Projektmitarbeiter neben Kommunikationsfähigkeit, Koope-
rationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Selbstorganisationsfähigkeit und 
anderen mehr. „Im Projekt sind überfachliche Qualifikationen überle-
benswichtig, denn Projekte leben vom Zusammenwirken im 

_________________________________________________ 

18 Vgl. Steinle/Eickhoff/Schiele (1998), S. 374 
19 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S.91 – 95 
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Team.“20 Die Teamentwicklung zu fördern, ist Aufgabe des Projekt-
leiters. Es genügt nicht, verschiedene, dem Projektauftrag entspre-
chende, hochqualifizierte Mitarbeiter organisatorisch in einer Projekt-
gruppe unter der Leitung eines Projektmanagers 
zusammenzufassen, um ein Projektteam zu haben.21 Es muss viel-
mehr erst zusammenwachsen und mit Unterstützung des Projektlei-
ters zusammengeschmiedet werden. Die Bildung eines Projektteams 
ist ein Entwicklungsprozess, der nicht angeordnet werden kann. Er 
kann nur vom Projektleiter gefördert werden.22 Es gehört beispiels-
weise zu den Aufgaben des Projektleiters: 

• eine Atmosphäre des Vertrauens und der Kollegialität zu 
schaffen, 

• das „Wir-Gefühl“ im Projekt zu stärken, 

• eine offene, umfassende Kommunikation zu fördern, 

• Konflikte so früh wie möglich aufzudecken und zu lösen, 

• gute Leistungen im Projekt anzuerkennen.23  

Selbstverständlich müssen gleichzeitig auch die Projektmitarbeiter an 
der Teamarbeit mitwirken, indem sie gewisse Umgangsregeln wah-
ren. Wie im Team miteinander umgegangen werden sollte, damit die 
Teamarbeit funktioniert, zeigen nachstehend die wichtigsten Ratsch-
läge24. 

• Den anderen Respekt und Vertrauen entgegenbringen! 

• Gefühle wie Ärger und Zorn offen aussprechen!  

_________________________________________________ 

20 Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 95 
21 Vgl. Steinbuch (1998), S. 231  
22 Vgl. Schelle (1996), S. 43 
23 Vgl. Schelle (1996), S. 44 
24 Vgl. Schelle (1996), S. 44/45 in Bezug auf die gesamte Liste 
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• Konflikte und Probleme nicht „unter den Teppich kehren“, 
sondern aufdecken und diskutieren! 

• Gegenseitig aktiv zuhören! 

• Diskussionsbeteiligung von jedem Teammitglied nicht nur von 
einzelnen! 

• Konstruktive Kritik äußern! D.h. nicht Personen, sondern 
Sachverhalte kritisieren. Kritik nicht persönlich nehmen, son-
dern nüchtern prüfen, ob sie dem Projektfortschritt dient. Ab-
weichende Meinungen sind Beitrag zur Problemlösung und 
keine Störung. 

• Konsens anstreben! Einmal getroffene Entscheidungen wer-
den von allen getragen. 

• Mitteilung von Informationen über das Projekt an alle im 
Team! 

• Stets gute Vorbereitung auf die Projektsitzungen! Die gestell-
ten Aufgaben sollten erledigt worden sein. 

• Aktivitäten jedes Teammitglieds sind allen bekannt! 

Wer je in Projektteams gearbeitet hat, weiß, dass diese Forderungen 
selten einmal alle erfüllt sind. Dennoch sollten sie regelmäßig heran-
gezogen werden, um die Teamarbeit zu überprüfen und eventuelle 
Änderungen anzustreben. Die Teamstärke hängt außerdem auch 
von der richtigen Größe der Projektorganisation ab. Es ist zwar 
grundsätzlich korrekt, wenn versucht wird, das Projektteam so klein 
wie möglich zu halten, um so den Kostenaufwand für das PM zu mi-
nimieren, andererseits ist es jedoch äußerst unwirtschaftlich, wenn 
wichtige Managementfunktionen (z.B. Koordination) vernachlässigt 
werden.25 Die richtige Größe für ein Projektteam besteht dann, wenn 
das Managementteam angemessen besetzt wurde, so dass alle 
wichtigen Funktionen zur Abwicklung des Projektes abgedeckt sind. 

_________________________________________________ 

25 Vgl. Madauss (1990), S. 83 
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Wie deutlich gemacht wurde, darf die Fähigkeit des Projektleiters und 
der Teammitglieder nicht allein in Fachkompetenz, sondern in glei-
chem Maße in sozialer und kommunikativer Kompetenz bestehen.26 
Es muss ein gemeinsames „Level“ gefunden werden, wenn unter-
schiedlich qualifizierte Mitarbeiter in einem Team erfolgreich zusam-
menarbeiten wollen. Die Einrichtung einer Projektorganisation ist 
somit immer mit Organisationsentwicklung verbunden: „Organisa-
tionsentwicklung bedeutet, Erfahrungen und Kenntnisse auf neue 
Weise zu verknüpfen, neue Arbeitszusammenhänge zu kreieren.“27 
In der Gesundheitsförderung führen Projekte zum einen das Kriteri-
um Gesundheit und zum anderen das Kriterium Teamarbeit in die 
Handlungen und Entscheidungsprozesse einer Organisation ein. 
Durch Projektmanagement bzw. durch die Projektorganisation erfolgt 
die Organisationsentwicklung dahingehend, für den Aspekt Gesund-
heit zu sensibilisieren und eine neue Form der Zusammenarbeit zu 
prägen. Hierin zeigt sich die doppelte Funktion von Projekten: Sie 
lösen nicht nur ein Problem, sondern entwickeln auch die Organisati-
on.28  

 

2.5.9. Faktor Motivation 
Motivation ist der Schlüssel zum Projekterfolg, wenn sie richtig vom 
Projektleiter vorgenommen wird. Richtig heißt, den Königsweg zwi-
schen einem durch viel Motivation entfachten allzu großen Leis-
tungsstrohfeuer und zu wenig Anerkennung zu finden. Grundlegend 
muss der Projektleiter über Motivatoren und De-Motivatoren Be-
scheid wissen: 

• Motivatoren sind: Herausforderungen, Erfolgserlebnisse, er-
kennbarer Arbeitsfortschritt, 

_________________________________________________ 

26 Vgl. Kleinaltenkamp/Plinke (1998), S. 251 
27 Grossmann/Scala (1994), S. 82 
28 Vgl. Grossmann/Scala (1994), S. 76 
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Wir-Gefühl, Selbständigkeit, Verantwortung, Karrierewirksam-
keit, Honorar, Lob, Anerkennung u.a..29  

• De-Motivatoren sind: Desinteresse, Rückschläge, Misserfolge, 
fehlende Unterstützung, Kritik, keine Anerkennung, schlep-
pender Arbeitsfortgang, Mobbing u.a..30  

 

2.5.10. Faktor Projektkultur 
Die Projektkultur ist etwas schwer fassbares. Sie umfasst Wertvor-
stellungen, Normen, Einstellungen, Verhaltensregeln, Leitlinien und 
andere Elemente. Diese haben sich zum einen aus dem Verhalten 
der Mitglieder der Gemeinschaft mit der Zeit herausgebildet und sind 
zum anderen nach bestehenden Verhaltensleitlinien entstanden, be-
sonders nach denen der Unternehmenskultur, in der die Projektkultur 
eingebettet ist, (Tradition).31  

Die herrschende Projektkultur ist sehr wesentlich und darf nicht ver-
gessen werden. Sie hat Einfluss darauf, wie geplant wird, welches 
Maß an Selbst- bzw. Fremdkontrolle gewählt wird (Verantwortungs-
verteilung) usw.. Mehr noch: Die Projektkultur wirkt sich auf alle be-
schriebenen Erfolgsfaktoren - „harte“ wie „weiche“ - aus.  

_________________________________________________ 

29 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 97/98 
30 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 97/98 
31 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 99 
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Projektplanung
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Führungsstil
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Aufgaben-
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Abb. 13: Erfolgsfaktoren des Projektmanagements32 

 

_________________________________________________ 

32 Vgl. Mees/Oefner-Py/Sünnemann (1995), S. 100 
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3  Lernfeld 2: Projektdefinition  

Wie schon erwähnt, lässt sich ein Projekt in verschiedene Phasen 
gliedern, die hier in Form eines Kreises dargestellt sind. Die Phasen 
Definition, Planung und Abschluss sind in der Regel kürzer im Ver-
gleich zur Realisierungsphase. In jeder Phase sind unterschiedliche 
Aufgaben zu erledigen, für die es je eigene Instrumente gibt. 

 

 
Abb. 14: Projekt-Steuerung und ihre Instrumente (aus Boy, S. 92) 

 

Auf die wichtigsten Instrumente kommen wir im weiteren Studienbrief 
zurück. In diesem Teil des Studienbriefes wird der Ablauf eines Pro-
jektes in den unterschiedlichen Phasen dargestellt. Besonderen Wert 
legen wir dabei auf die Phase der Projekt-Planung und das aus zwei 
Gründen. Wie vorne gezeigt bildet die Planung die Grundlage und 
ermöglicht mehr Effektivität und Effizienz bei der Durchführung. Das  
bestimmt weitgehend den Projekt-Verlauf inklusive der Kosten- und 
der Zeit-Dimension. Darüber hinaus ist eine intensive Planung in vie-
len Projekten noch eher ungewohnt. 
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Wünschenswert ist ein aufeinanderfolgendes Durchlaufen der Pro-
jekt-Stadien. Es kommt allerdings auch vor, dass man zu einer frühe-
ren Projekt-Phase zurückkehren muss, z. B. wenn sich Hindernisse 
zeigen oder Fehleinschätzungen heraus stellen. 

 

3.1 Projektidee und Projektauftrag 

Ein Projekt entsteht durch eine Projektidee oder einen Projektauftrag. 
In dieser Phase wird die Projekt-Idee entwickelt und eine grobe Pla-
nung der Bestimmungsstücke des magischen Dreiecks vorgenom-
men, globale Sach-, Kosten- und Zeit-Ziele werden festgelegt. 

 
 

Projektauftrag 
Ein Projekt-Auftrag kann auf verschiedene Weise zustande kommen.  

• Sie werden von den Entscheidern in Ihrer Organisation aufgefor-
dert, ein bestimmtes Thema / Projekt zu bearbeiten. 

Beispiel 
Sie sind Mitarbeiter im Gesundheitsamt und erhalten vom Leiter desselben den 
Auftrag, eine Regionale Arbeitsgemeinschaft „Gesundheitsförderung“ und eine 
Gesundheits-Konferenz ins Leben zu rufen. 

• Sie haben selbst eine Idee, z. B. eine „Regionale Arbeitsgemein-
schaft Gesundheitsförderung“ ins Leben zu rufen.  

Beispiel 
Sie wenden sich mit diesem Vorschlag zuerst an ihren Amtsleiter und nach ei-
nem generellen O.K. stimmen Sie sich mit anderen gesundheitsnahen Organisa-
tionen zwecks Kooperation ab.  
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• Sie arbeiten auf Gemeinde-Ebene mit anderen Organisationen 
zusammen. In diesem Gremium entsteht eine Projekt-Idee. Die 
Projekt-Idee wird nun von den Vertretern und Vertreterinnen in ih-
re Organisationen eingebracht, in denen über eine Beteiligung 
der Organisation am Projekt entschieden wird.  

• Nach einer generellen Abstimmung im eigenen Haus, beantragen 
Sie Mittel bei einer oder mehreren Förder-Institutionen, die Sie 
dann auch erhalten. Im Projekt-Antrag müssen Ziele, Inhalte, Ver-
lauf, Kosten schon exakt beschrieben werden. 

In allen Fällen, muss vor Beginn der eigentlichen Projekt-Arbeit  ge-
nau feststehen, was mit dem Projekt erreicht werden soll und welche 
Ressourcen zur Verfügung stehen: Ziele, Inhalte, Kosten, Laufzeit, 
beteiligte Organisationen. Das nennt man Projekt-Definition oder 
Projekt-Auftrag. Außerdem ist eine feste Vereinbarung aller beteilig-
ten Organisationen erforderlich. Der Projekt-Auftrag ist eine Leitlinie 
für die Projekt-Arbeit und muss deswegen klare Aussagen zu ver-
schiedenen Punkten enthalten. Dann ist die Chance am größten, 
dass es nicht zu Missverständnissen, falschen Erwartungen, Fehl-
Wegen und Fehl-Schlägen kommt. 

Fallbeispiel 
Vorgeschichte 

Das Gesundheitsamt und eine große Krankenkasse von Muster-Stadt (350.000 
Einwohner) haben von der „Gesundheits-Konferenz Musterstadt“ einen Auftrag 
übernommen. Sie sollen die Möglichkeit ausloten, Gesundheitshäuser in den 
großen Stadtteilen von Muster-Stadt einzurichten. Das soll zuerst modellhaft im 
Nord-Viertel geschehen, einem Bereich mit drei Stadtteilen und ca. 60.000 Ein-
wohnern. In einem ersten Schritt soll ein Konzept für das „Gesundheits-Haus 
Nord-Viertel“ entwickelt werden.33 
 

Inhaltliche Ziele 

Entwicklung eines Konzeptes für das erste Gesundheitshaus in Muster-Stadt im Stadtteil 
„Nordviertel“ 

 
Ergebnisse (die erarbeitet werden sollen) 

- Gesundheitssituation und Bedarf im Stadtteil  

_________________________________________________ 

33 s. dazu auch die Studienbriefe „Lokale Infra-Strukturen für die Gesundheitsförderung“ sowie „Kooperation und 
Vernetzung“. 
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- Angebotsbereiche für die Anfangs- und Ausbau-Phase 

- Potentielle Kooperations-Partner bestimmen und gewinnen 

-  Vorschläge für einen Standort inclusive Kosten 
-  Kosten- und Personal-Planung für die ersten 3 Jahre 
-  Einbinden der politischen Parteien  
-  Methoden und Instrumente zur Evaluation und zum Qualitäts-Management  
-  Vorbereitung einer Presse-Konferenz 
 
Fertigstellung und Meilensteine (als entscheidende inhaltliche und/ oder zeitliche 
Punkte im Projekt-Verlauf) 
 

- Das Konzept soll in 6 Monaten fertig gestellt sein: Grob-Planung 1 Monat,  

- Detail-Planung 5 Monate  
- Der Bericht über Gesundheits-Situation und Bedarf (auf der Grundlage vorhandenen 

Datenmaterials) soll in 3 Monaten vorliegen.  
- Der Bürgermeister soll innerhalb von 4 Monaten der Grundidee zustimmen. 
- In den wichtigen politischen Parteien soll innerhalb von 10 Monaten der Einrichtung ei-

nes Gesundheits-Haus grundsätzlich zugestimmt werden usw. 
 

Budget: Finanzen und Personal 

Es werden hauptsächlich personelle Mittel benötigt. Eine Mitarbeiterin des Gesundheits-
amtes wird für 9 Monat mit vier Wochentagen für die Konzeptions-Entwicklung und als 
Projekt-Leiterin eingesetzt. Für die Projektplanung steht die Projekt-Leiterin einen weite-
ren Monat lang mit 35% ihrer Arbeitszeit zur Verfügung. In der Durchführungs-Phase 
werden zwei Stellen der Krankenkasse mit je 40% bereitgestellt und 10% in der Pla-
nungsphase. Zur Vorbereitung der abschließenden landesweiten Pressekonferenz wird 
der Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Krankenkasse für einen Monat mit 20% hin-
zugezogen. (Insgesamt: €  XYZ) 

An Sach-, Büro- und Reisekosten stehen dem Projekt DM 13.500,- zur Verfügung. Für die 
Pressekonferenz werden zusätzlich DM 2.150,- bereitgestellt. Bei der Sach-Finanzierung 
übernimmt die Krankenkasse 60% und das Gesundheitsamt 40%. 

 
Sonstige wichtige Rahmenbedingungen 

- Die Erstansprache des Bürgermeisters übernimmt wegen seiner guten Kontakte der 
Geschäftsführer der Krankenkasse. 

- Alle Mitglieder der Gesundheits-Konferenz werden als potentielle Kooperationspartner 
vorgesehen. Weitere Interessenten können mitarbeiten 

- Die beiden Projektpartner sowie die Gesundheits-Konferenz erhalten am Ende des 
Projektes je einen ausführlichen Arbeits-Bericht. Für die politischen Parteien, die 
Pressekonferenz, andere Interessierte wird eine attraktive Kurzform erstellt. 
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- Der Leiter des Gesundheitsamtes, der Regionaldirektor der Krankenkasse und der Ge-
schäftsführer der Gesundheits-Konferenz bestreiten die abschließende Pressekonfe-
renz. 

 

Projekt-Leitung 

Frau Müller vom Gesundheitsamt übernimmt die Projektleitung.  

Die Arbeit erfolgt in enger Abstimmung beider Projektpartner und mit dem Geschäftsfüh-
rer der Gesundheits-Konferenz. 

 

Diese Bestimmungsstücke müssen im Projektauftrag enthalten sein. 
Sie sind gleichermaßen Bestandteil der Projektdefinition, die für eine 
Projektidee festgelegt wird.  

Begnügen Sie sich als Projekt-Manager oder –Managerin oder auch 
als Projekt-Mitarbeiter nie mit globalen Projektaufträgen. Bestehen 
Sie unbedingt sowohl auf einem offiziellen Auftrag, d.h. einer offiziel-
len Entscheidung aller beteiligten Organisationen sowie einer Pro-
jektdefinition. Beides sollte von einer möglichst hochrangigen Stelle 
in der oder den Organisationen kommen. Ansonsten sind dem Miss-
erfolg und der ungenügenden Beachtung des Projektes schon an 
dieser Stelle Tür und Tor geöffnet.  

Außerdem sind Missverständnisse wahrscheinlich. Was kann man 
alles unter dem globalen Projektauftrag, „mal etwas für Mitarbeiter zu 
entwickeln, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert“, verste-
hen? Ein Entspannungskurs, damit alle nicht so nervös sind? Viel-
leicht sogar eine Instruktion in Form eines Rundschreibens mit dem 
Appell, etwas netter miteinander umzugehen? Es ist höchst erstaun-
lich, an wie vielen Punkten man sich missverstehen kann. 

Beispiel 
Soll es ein handschriftliches Konzept für das Trainings-System „Konstruktive 
Konfliktlösung im Krankenhaus“ sein? Das würde zwar für sie persönlich mit ih-
rem Fachwissen und ihrer virtuosen Art völlig ausreichen, um die Trainings 
durchzuführen. Aber sie können ja nicht alle Kurse durchführen. Außerdem wis-
sen sie ohne Evaluation nicht, welche Effekte der Kurs hat. Allenfalls erfahren 
sie mal zufällig etwas, wenn sie einen ihrer TrainingsteilnemerInnen auf dem Flur 
treffen. Aber ob das gewünschte Ziel (welches eigentlich?) erreicht wird, wissen 
sie keineswegs. 
Vielleicht denkt Ihre Chefin auch, dass das ja wohl in drei Monaten zu bewältigen 
sein sollte, worüber Sie die Hände über dem Kopf zusammen schlagen würden. 
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Aber woher sollte ihre Chefin es besser wissen? Die Entscheider darüber zu in-
formieren, was realistisch ist, ist eine Bring-Schuld der Fachleute! 
Und kosten soll es natürlich so gut wie nichts. Einen kleinen Betrag für Material-
kosten vielleicht, den Sie aus dem normalen Haushalt abzwacken sollen, aber 
ansonsten? Natürlich sollten sie sich auch keine Unterstützung von anderen Mit-
arbeitern holen, denn die sind ja schon alle ausgelastet. Und so weiter und so 
weiter ...... 

Am günstigsten sind natürlich konkrete und kooperativ entwickelte 
Projektaufträge und Projekt-Definitionen. Aber das funktioniert nicht 
immer! Globale Projekt-Aufträge ohne genaue Spezifikationen sind 
an der Tagesordnung. Möglicherweise erhalten Sie auf Ihre Nachfra-
ge, was denn genau gemeint ist, wie Inhalte, Ziele, Kosten und die 
Zeitperspektive aussehen, die lapidare – vielleicht sogar gönnerhafte 
- Aufforderung: „Machen Sie mal Sie haben freie Hand!“ Können Sie 
dennoch etwas tun, um nicht in die Falle zu laufen oder den Auftrag 
ablehnen zu müssen?  

 

Exkurs: Erfolgreiche Projekte lösen Probleme 

Am Erfolg versprechendsten sind Projekte, durch die ein oder mehre-
re Ziele der beteiligten Organisation(en) erreicht oder Probleme der 
Organisation gelöst werden können.  

Beispiel 
Bei der Betrieblichen Gesundheitsförderung kann es ein Ziel sein, die Krank-
heitszeiten und damit die Krankheitskosten des Unternehmens zu verringern.  
Mit dem Projekt „Kinderfreundliche Stadt“ kann sich eine kleine Kommune in der 
Nähe einer Großstadt als Wohnort für junge Familien profilieren.  
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3.2 Projektfallen 

Außer einem globalen Projekt-Auftrag gibt es weitere immer wieder 
gern installierte Projekt-Fallen, die Sie umschiffen sollten.  

 

Egal, wo die Unklarheiten oder Unmöglichkeiten ihres Projekt-
Auftrages liegen, räumen Sie sie so schnell wie möglich aus. Am 
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besten sofort nach der Projekt-Übergabe, also noch bevor Sie mit 
der weiteren Planung beginnen.  

 
 

3.3 Situations- und Markt-Analyse 

Der erste Schritt für einen klaren Projektauftrag und eine klare Pro-
jektdefinition - und darauf aufbauend - einer realistischen und erfolg-
versprechenden Planung ist es, sich einen Überblick über das Um-
feld zu verschaffen. Dazu gehört auch eine Übersicht über den 
„Markt“. Im Falle des Gesundheits-Hauses in Muster-Stadt bedeute-
tet das zum Beispiel: Welche Gesundheits-Angebote gibt es schon? 
Wo sind Überangebote oder Angebotslücken? Welcher subjektive 
und objektive Bedarf besteht? Welche dringlichen Gesundheits-
Probleme gibt es? usw. Außerdem ist es wichtig, die relevanten 
Rahmenbedingungen zu kennen und zu berücksichtigen, z. B. wie ist 
die Meinung der politischen Entscheidungsträger und der sonstigen 
Akteure in diesem Bereich.  

Welche Situations- und Markt-Variablen bei jedem Projekt zu be-
rücksichtigen sind, kann sehr unterschiedlich sein und kann im Detail 
nur vor dem Hintergrund des konkreten Projektes festgelegt werden. 
Hier seien einige genannt, die bei vielen Gesundheits-Projekten 
wichtig sind. 
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• Gesundheits-Probleme der Region 
Quellen können sein: Gesundheitsberichte, Krankenkassen-
Statistiken, Sozial- und Umweltberichte usw. 

• Gesundheits-Angebote und Anbieter 

• Potentielle Kooperationspartner 
deren Ziele; personelle und finanzielle Möglichkeiten; Zuständig-
keiten, Stärken / Schwächen 

• Absatz-Markt  
potentielle Kunden und deren subjektiver Bedarf an Gesundheits-
Angeboten 

• Finanz-Quellen 
Eigenmittel; Fremdmittel; Mittel von Kooperationspartnern; Mittel, 
die akquiriert werden können, z. B. von Mäzenen oder Sponso-
ren; öffentliche Mittel einschließlich Europäischen Union. 

• Die beteiligten Institutionen 
deren Ziele; personelle und finanzielle Möglichkeiten; Zuständig-
keiten, Stärken / Schwächen 

• Kommunikations-Situation 
Medien und deren Nutzung; Art und Umfang der Kon-takte zu 
Medien-Vertretern 

• Personal-Markt 
haupt- und ehrenamtliche (potentielle) Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen für das Projekt 

• Politische Situation 
Programme und Aktivitäten der wichtigen politischen Akteure be-
zogen auf das Projekt-Thema 

•  

Daraus kann ein Stärken-Schwächen-Profil für das zu planende 
Projekt erarbeitet werden. Stärken sind Faktoren, die das Projekt 
unterstützen und die man ggf. weiter ausbauen kann. Schwächen 
können u. U. ausgeräumt oder umgangen werden. Ihre Wirkung 
muss berücksichtigt werden. 

 

Nicht zu allen wichtigen Punkten werden Daten vorhanden sein. Ei-
gene Recherchen, z. B. Befragungen relevanter Bevölkerungsgrup-
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pen und Fachleute können weiter helfen oder Schätzungen und 
Plausibilitäts-Annahmen. 

Beispiel 
Im Nord-Viertel von Muster-Stadt stellte die Projektgruppe bei ihren Recherchen 
fest, dass dort wenige Selbsthilfegruppen und Bürgerinitiativen existieren. Eine 
Erklärung dafür könnte sein, dass in diesem Bereich der Stadt relativ viele ältere 
Menschen wohnen, die sich wenig engagieren. Auf die vielen älteren Bürger im 
Nord-Viertel ist wohl auch ein Teil der hohen Krankheitsrate für körperliche als 
auch für psychische Erkrankungen zurück zu führen.  

 

3.4 Ziel-Bestimmung 

Projekt-Ziele festzulegen und diese messbar zu machen ist einer der 
wichtigsten Schritte. Und in der (gemeindebezogenen) Gesundheits-
förderung einer der Schritte, die gleichzeitig am häufigsten vernach-
lässigt werden. Das liegt einmal daran, dass es in der Gesundheits-
förderung nicht immer ganz einfach und auch ungewohnt ist. Mehr 
Wohlbefinden für bestimmte Bevölkerungskreise reicht als Zielbe-
stimmung keineswegs aus. Ein anderer wichtiger Faktor ist die 
Scheu vieler Beteiligter, sich festzulegen und die Angst später an 
den konkreten Zielen gemessen zu werden. Konkrete und nachprüf-
bare Ziele sind aber unbedingt notwendig. Der einzige Vorteil, den 
vage Ziele haben, ist, dass sie einen bei der späteren Bewertung des 
Projektes „sehr flexibel“ machen. Und nicht selten hört man am Ende 
eines Projektes leider Aussagen wie „Hat ganz gut geklappt“. - Ein 
altes chinesisches Sprichwort sagt dazu: 

Wer nicht weiß, wohin er will, 
muss sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. 

 

Grundsätzlich können zwei Arten von Zielen unterschieden werden: 
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Abb. 14: Unterschiedliche Projekt-Ziele berücksichtigen 

 
Beispiel  
Bei der Situations- und Markt-Analyse wurde festgestellt, dass im Nord-Viertel 
relativ viele Menschen mit Alters-Demenzen, insbesondere Alzheimer, leben. Die 
meisten Menschen werden in ihren Familien betreut. Das ist für alle Beteiligten 
meist eine sehr schwierige Situation, die nicht selten zum Burn-out der Betreu-
enden führt. Bei der Befragung äußerten viele Pflegende denn auch den Wunsch 
nach Unterstützung und Austausch mit Gleichgesinnten. Deswegen sieht die 
Konzeption für das Gesundheits-Haus in einem Schwerpunkt die „Selbsthilfe-
Unterstützung“ vor und will darin u.a. die Situation der Pflegenden verbessern: 
Die Belastung soll reduziert und die Gesundheit der Pflegenden verbessert wer-
den (Gesundheits-Rahmen-Ziel).  

 

Unter den Kommunikations-Zielen kann es für die Pressekonferenz 
z. B. heißen:  

• Berichte in beiden großen Zeitungen vor Ort sowie dem Anzei-
genblatt 

• vier Berichte in den regionalen und überregionalen Rundfunk- 
und Fernseh-Stationen  

• eine Serie mit mindestens 4 Berichten über Gesundheits-
Probleme in der Stadt (Testimonials werden zur Verfügung ge-
stellt) in einem der Medien. 

Bei umfangreichen Projekten empfiehlt sich die Untergliederung in 
übergeordnete, mittel- oder langfristige Rahmen-Ziele (RZ) und kurz-
fristige Teil-Ziele (TZ). 
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Abb. 15: Rahmen- und Teil-Ziele 

 

Beispiel 
Wegen der demographischen Entwicklung in Deutschland und der vielen älteren 
Bewohner im Nord-Viertel ist eines der Rahmenziele (RZ 2), die Situation älterer 
Menschen und der Familien, in denen sie leben, zu verbessern. Teilziele dazu 
sind Verbesserung in den Bereichen „Altersgerechtes Wohnen“ (TZ 2.1), „Pfle-
ge“ (TZ 2.2) sowie „Hilfen im Haushalt“ (TZ 2.3). 

 

Besteht bei allen Beteiligten, die Entscheider einbezogen, Klarheit 
und Einigkeit über die Ziele ist ein Erfolgsfaktor sicher gestellt. John 
F. Kennedy sagte einmal: 

Wenn wir uns uneinig sind,  
gibt es wenig, was wir können. 

Wenn wir uns einig sind,  
gibt es wenig, was wir nicht können! 

Nicht immer haben wir Daten oder ausreichende Informationen, um 
sicher zu sein, welche Ziele tatsächlich erreicht werden können. In 
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diesem Fall müssen Sie auf Machbarkeits-Überlegungen zurückgrei-
fen. Das können sein:  

 
Mit zunehmender Erfahrung beim Festsetzen von messbaren Pro-
jekt-Zielen werden die Einschätzungen immer realistischer. Das er-
spart Kosten, Zeit und Nerven. Es lohnt sich also in das anfänglich 
kalte Wasser der ersten konkreten Ziel-Festlegungen zu springen. 
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4 Lernfeld 3: Projektplanung  

Mit Ihrem Projekt-Auftrag können Sie nun an die Planungsarbeiten 
gehen. Das Projekt tritt in seine erste Konkretisierungs-Phase.  

 
Diese Planungs-Phase besteht aus folgenden Schritten, die je nach 
Inhalt des Projektes unterschiedlichen Arbeitsaufwand erfordern. 

 
 

4.1 Maßnahmen-Planung 

Stehen die Ziele in den verschiedenen Bereichen fest und es besteht 
bei allen Beteiligten Einigkeit darüber, kann die konkrete Arbeitspla-
nung in Angriff genommen werden. Es gibt viele verschiedene Me-
thoden der Maßnahmen-Planung wie z. B. die vielfältigen Varianten 
der Netzplan-Technik. Wir schlagen Ihnen den Projekt-Struktur-Plan 
vor. Diese Methode ist (relativ) leicht zu erlernen und auch für Men-
schen nachvollziehbar, die sich nicht direkt mit der Projekt-Planung 
beschäftigen. Das schafft Transparenz bei allen Beteiligten im Pro-
jekt. Und ist besonders vorteilhaft bei umfangreichen Projekten, 
wenn viele Menschen und Organisationen beteiligt sind und alle ei-
nen Überblick haben sollen. 
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4.1.1  Arbeits-Pakete packen 
Bei der Maßnahmen-Planung geht es darum, die konkreten Aufga-
ben in inhaltlich sinnvolle Arbeits-Pakete einzuteilen, diese den Mit-
arbeitern / Organisationen zuzuordnen und auf die vorhandene Zeit 
aufzuteilen. 

• Arbeits-Pakete (AP) sind Aufgabenstellungen, die eine Mitarbei-
terin oder ein Mitarbeiter aufgrund ihrer oder seiner Qualifikation, 
Erfahrung und Motivation bewältigen kann.  

• Außerdem muss das erforderliche Zeitbudget bei diesem Mitar-
beiter oder dieser Mitarbeiterin zur Verfügung stehen. Reicht das 
Zeit-Budget nicht aus, kann die Aufgabe in zwei oder mehr Ar-
beits-Pakete unterteilt werden, sofern das inhaltlich möglich ist.  

• Arbeits-Pakete sollten außerdem nur einen begrenzten Umfang 
haben, damit genügend Steuerungsmöglichkeiten bleiben. Bei zu 
großen Arbeitspaketen, die sich z. B. über einen Großteil der Pro-
jekt-Laufzeit erstrecken, besteht die Gefahr, dass nicht rechtzeitig 
bemerkt wird, wenn die Arbeit in eine falsche Richtung geht.  

Arbeits-Pakete sind im Struktur-Plan unterhalb der Teil-Ziele ange-
siedelt. Die Arbeiten zu einem Teilziel werden in der Regel in mehre-
re Arbeits-Pakete aufgeteilt. - Um die Übersichtlichkeit zu bewahren 
sind in der Abbildung nur Arbeits-Pakete für die Teil-Ziele 2.1 und 3.1 
gezeigt.  
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Abb. 16: Struktur-Plan mit Arbeits-Paketen (AP) 

 

 

Beispiel  
Für das Teilziel 2.1 „Altersgerechtes Wohnen“ konzipieren die Beteiligten fol-
gende Arbeitspakete.  
AP 1: Detaillierte Ist- und Soll-Analyse:  
- Bedarf und Angebote erfassen 
- qualitative und quantitative Ziel-Bestimmung für vier Jahre 
- Zeitplanung 
AP 2: Konzept entwickeln und Kooperationen vereinbaren  
AP 3: Kommunal-politische Entscheidungen für die Umsetzung des Konzeptes 

initiieren und vorantreiben. 
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An dem Beispiel zeigen sich verschiedene Besonderheiten dieser 
Phase der Projekt-Planung: 

• Innerhalb von großen Arbeits-Paketen muss nun im Detail weiter 
geplant werden. Dabei wiederholen sich die Schritte der Projekt-
Planung: Analyse, Zielbestimmung, Maßnahmen- und Zeitpla-
nung.  

• Verschiedene Pakete können von unterschiedlichen Personen 
oder Personengruppen bearbeitet werden. Es ist aber auch mög-
lich, dass derselben Person oder Gruppe, mehrere Arbeits-
Pakete übertragen werden.  

• Ein Teil-Ziel kann sowohl durch mehrere als auch durch ein einzi-
ges Arbeitspaket abgedeckt werden, z. B. AP 3.1 

 

Zur Klarheit trägt erheblich bei, für jedes Arbeits-Paket ein Projekt-
Blatt zu erstellen, das eine Beschreibung des Arbeits-Paketes enthält 
sowie wichtige Daten und Termine. Beispiel: 
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Arbeits-Paket: 
Bedarf und Angebot „altersgerechtes Wohnen“ 

Gehört zu (Teil-)Ziel: TZ 2.1  Nummer des Pakets: 2.1.1 

Verantwortlich: Rainer Fisch (VHS) 

Beginn: 1. Oktober  Ende: 15. Dez. 

Ergebnis, das erarbeitet werden soll: 

 Detaillierte Ist- und Soll-Analyse 
- der Wohnsituation von Menschen ab 60 Jahren 
- getrennt nach deren Lebenssituation: alleinlebend, als  Paar, in 

der Familie eines Kindes 

 Bedarf und Angebote erfassen 
- Bedarf für die verschiedenen Hilfen (Befragung) 
- vorhandene Angebote (bei Anbietern wie Heime, Vermieter, usw.) 
- finanzielle Unterstützung für Umgestaltungen 

 qualitative und quantitative Ziel-Bestimmung für Unterstützungs-
Projekte (für vier Jahr) 

 Zeit- und Kosten-Planung 
 Erstellen eines Zeitplanes für die Umsetzung im Rahmen des Ge-

sundheits-Hauses 

Budget:  

Voraussetzungen / Bedingungen z. B. Abstimmungsbedarf: 

 Interviews als Vorstufe für Fragebogen 
 Abstimmung Fragebogen-Entwurf (Frau Müller)  
 Vervielfältigung und Versand der Fragebogen durch AOK-Muster-

Stadt 
Zwischen-Termine:  

keine 

Projekt-Leitung: Lenkungs-Team „Gesundheits-Haus“ 

Abb. 17: Arbeitsblatt mit Beschreibung eines Arbeits-Paketes 
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Wie differenziert eine Projekt-Planung sein muss, d.h. wie viel Pla-
nungs-Ebenen sie enthalten muss, hängt maßgebend von der Kom-
plexität des Projektes ab. Um bei sehr umfangreichen Projekten nicht 
den Überblick zu verlieren, kann es sinnvoll sein, zuerst eine Global-
Planung für das Gesamt-Projekt zu erstellen. Dieser globale Plan 
kann die Ziele  und Rahmen-Ziele des Gesamt-Projekt enthalten, die 
Unter-Projekte sowie einen Zeitplan. Ein detaillierter Struktur-Plan 
wird dann erst für die Unter-Projekte erstellt. Die Aufgliederung kann 
auf der Ebene der Rahmen-Ziele geschehen oder auch für die betei-
ligten Organisationen, wenn diese sinnvoll abgrenzbare Rahmen- 
oder Teilziele realisieren sollen.  

 

4.1.2  Verbündete einbeziehen 
Projekte, die innerhalb von Organisationen umgesetzt werden sollen 
oder an denen mehrere Organisationen beteiligt sind, verlaufen meist 
nicht ganz reibungslos. Siehe dazu auch das Kapitel „Jedes Projekt 
ist ein Stör-Faktor“. Hilfreich kann es deswegen sein, sich schon 
während der Projekt-Planung und so früh wie möglich Verbündete in 
der oder den Organisationen zu suchen. Verbündete können gute 
Kenner der Organisation sein, formell oder informell wichtige Perso-
nen für Entscheidungen oder Menschen mit einer persönlichen Be-
troffenheit beim Projekt-Thema. Aber auch Menschen, die in einem 
für Ihr Projekt wichtigen Politik-Feld Kenntnis oder Einfluss haben, 
kommen in Frage.  

Kenner der Organisation können Sie darauf aufmerksam machen, 
welche Maßnahmen und Wege günstig oder ungünstig sind, wo 
Probleme auftreten können, wie Sie sie eventuell vermeiden oder 
bewältigen können usw. Menschen, die auf projekt-bezogene Ent-
scheidungen Einfluss haben, können sie besonders in schwierigen 
Phasen unterstützen. - Meist ist es günstig, Verbündete frühzeitig zu 
informieren, einzubeziehen und ständig auf dem Laufenden zu hal-
ten. Suchen Sie nicht erst nach ihnen, wenn das Projekt schon in 
Schwierigkeiten ist. 
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4.2 Zeit-Planung 

Die Zeitplanung erfolgt. wenn klar ist, wie die Projekt-Tätigkeiten in 
Arbeits-Pakete aufgeteilt werden und wer jeweils dafür verantwortlich 
ist. 

4.2.1  Phasen und Meilensteine 
Die Phasen-Planung mit Meilensteinen kann als erster Schritt zur 
Zeitplanung oder als deren Grobform angesehen werden. Meilen-
steine sind Ereignisse von besonderer Bedeutung, durch die das 
Projekt in sinnvolle Phasen gegliedert wird. Meilensteine fallen zu 
Terminen an, an denen bestimmte Arbeitsergebnisse vorliegen. Sie 
sind Entscheidungs- und Nachdenk-Punkte. Wird ein Meilenstein 
erreicht, werden die Planungen für die folgenden Phasen bestätigt, 
konkretisiert, detailliert, angepasst und möglicherweise auch der 
ganze Kurs korrigiert. Wenn erforderlich muss auch radikal umge-
plant werden. Nichts ist für den Erfolg eines Projektes schädlicher als 
einer Planung hinter her zu jagen, die nicht mehr aktuell ist. – Leider 
ist das immer noch eine viel geübte Praxis. 

 

Abbildung 18: Meilenstein-Planung 
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Beispiel 
Die Abbildung stellt einen Ausschnitt der Meilenstein-Planung für das Gesund-
heits-Haus in Muster-Stadt dar. Verschiedene Ereignisse wie die Fertigstellung 
des Berichtes zur Gesundheitssituation im Nord-Viertel von Muster-Stadt, die 
Konzeption des Gesundheits-Hauses sowie die Zustimmung von Bürgermeister 
und Parteien werden als Meilensteine auf dem Weg zum Projekt-Abschluss defi-
niert. Zu diesen Zeitpunkten sollen der bisherige Verlauf und der Stand des Pro-
jektes bewertet und darüber entschieden werden, ob die Planung beibehalten 
oder korrigiert wird. 

 

Die Meilenstein-Methode kann auf ein Gesamt-Projekt angewandt 
werden, sie kann aber auch für die Planung innerhalb von Teilzielen 
oder größeren Arbeitspaketen hilfreich sein.  

 

4.2.2 Zeitverlaufs-Planung 
Handelt es sich beim Meilenstein-Verfahren um eine Grobplanung 
geht es jetzt um die Detail-Planung, die den gesamten Projekt-Ablauf 
beschreibt.  

Zeit-Schätzung  
Den ersten Schritt für eine Zeit-Planung stellt die Zeit-Schätzung dar. 
Basis dafür sind meist einzelne Arbeits-Pakete. Sind Arbeits-Pakete 
sehr umfangreich können einzelne Aktivitäten geschätzt und die 
Werte addiert werden. Bei der Schätzung geht man in der Regel von 
Erfahrungswerten für ähnliche Aufgaben aus und schätzt in Stunden 
oder Tagen. Dabei wird berücksichtigt, wie viel Arbeitszeit der Per-
sonen oder den beteiligten Personen pro Tag, Woche oder Monat für 
diese Aufgabe zur Verfügung steht.  

Je mehr Erfahrung Sie mit Zeit-Schätzungen gewinnen, desto siche-
rer werden Sie darin. Schwierig ist natürlich der Anfang, wenn noch 
keine Erfahrung mit Zeit-Schätzungen besteht oder die Tätigkeiten 
vollkommen neu sind. Die Gefahr sich zu verschätzen ist dann sehr 
groß. Schätz-Anfänger neigen in der Regel dazu, den Zeitaufwand 
zu unterschätzen. Aus mangelnder Erfahrung aber auch deswegen, 
weil häufig von der reinen Arbeitszeit ausgegangen wird und „Rei-
bungsverluste“ nicht berücksichtigt werden: Störungen; Zeiten für 
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Abstimmungen intern und mit andere Projekt-Beteiligten; Verzöge-
rungen, weil notwendige Vorarbeiten anderer nicht rechtzeitig kom-
men; unvorhergesehene Arbeiten, die vorgezogen werden müssen; 
PC-Probleme, Gegenlesen von entwürfen usw. usw. usw. Darüber 
hinaus ist es bei der Projekt-Arbeit in der Regel so, dass die Beteilig-
ten nicht 100% ihrer Arbeitszeit für das Projekt zur Verfügung, son-
dern  haben auch andere Aufgaben zu erledigen.  

 
In jedem Fall sollte immer ein gewisser Zeit-Puffer eingeplant wer-
den. Für Schätz-Anfänger ist folgende Regel nicht unrealistisch: 

Schätze die Zeit!  
Verdoppele sie, 

und gehe davon aus,  
dass es knapp wird! 

Angesichts der (Anfangs-) Schwierigkeiten sollten sie dennoch kei-
nesfalls auf eine Zeit-Schätzung verzichten, auch wenn es Ihnen 
noch so schwer fällt. Werden keine verbindlichen Fertigstellungszei-
ten für die Arbeitspakete festgelegt, kann auch kein Zeitplan erstellt 
werden. Jedem Mitarbeiter und Kooperations-Partner ist dann die 
Interpretation von „möglichst bald“ oder „demnächst“ überlassen und 
die kann sehr unterschiedlich sein. Besonders bei größeren Projek-
ten und bei Projekten, an denen verschiedene Personen und / oder 
Institutionen beteiligt sind, entsteht sonst ein unkoordiniertes Vorge-
hen, wenn nicht gar das Chaos ausbricht.  
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Zeit-Schätzungen werden am besten in Abstimmung von Projekt-
Leitung, z. B. Lenkungs-Team, und den Verantwortlichen für die Ar-
beits-Pakete erstellt. Spätestens bei Erreichen eines Meilensteines 
sollte nicht nur die inhaltliche Richtung des Projektes sondern auch 
die Zeit-Planung überprüft werden.  

Wir empfehlen, im Projekt-Verlauf die tatsächlich benötigte Zeit für 
die einzelnen Schritte zu dokumentieren und mit der geschätzten Zeit 
zu vergleichen. Daraus ergibt sich eine hervorragende Lern-
Möglichkeit, damit zukünftige Zeit-Schätzung realistischer ausfallen. 

 

Gesamt-Zeit-Planung 
Nachdem Zeit-Schätzungen für die Arbeits-Pakete vorliegen, kann 
die Gesamt-Planung in Angriff genommen werden. Ein einfaches 
Instrument für diesen Zweck ist das Balken- oder Gantt-Diagramm, 
das nach seinem Erfinder Henry Gantt benannt wurde. Die Bearbei-
tungs-Dauer eines Arbeits-Paketes (oder einer anderen Einheit) wird 
durch einen Balken oder Strich mit einem zeitlich verorteten Anfangs- 
und Endpunkt dargestellt, wie beispielhaft für ein Umbau-Projekt 
dargestellt ist34.  

_________________________________________________ 

34 Die Angaben auf der Zeitachse folgen der amerikanischen Schreibweise. Beginn des ersten Ar-
beits-Pakets (Arbeits-Pläne zeichnen) ist also der 1. Juli. 
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Abb. 19: Beispiel für eine Zeitplanung mit einem Balken- oder Gantt-Diagramm für ein 
Umbau-Projekt (aus Haynes, S. 37) 

 

Im Diagramm können Sie im Projekt-Verlauf außerdem die tatsäch-
lich benötigte Zeit für die Arbeits-Pakete oder sonstigen Schritte mit 
Marker festhalten. Eine weitere Möglichkeit, nach und nach zu einer 
immer realistischeren Zeit-Schätzung zu kommen. 

Eine weiterentwickelte Form des Balken-Diagramms ist das vernetz-
te Balken-Diagramm. Der Plan zeigt über die Zeit-Struktur hinaus, 
welche Arbeits-Ergebnisse für welche Arbeits-Pakete benötigt wer-
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den. Außerdem ist die Dauer größerer Arbeits-Einheiten dargestellt, 
z. B. die Zeit, die für die Arbeit am Marketing-Plan insgesamt benö-
tigt wird (schwarze Balken).  

 

 
Abb. 20: Vernetztes Balken-Diagramm als Planungsinstrument für ein Marketing-Projekt 

(aus Klose, S. 36) 
 

Welche Darstellungsform am günstigsten ist, hängt von der Art Ihres 
Projektes ab. Müssen Sie viele Abhängigkeiten berücksichtigen, d.h. 
benötigen spätere Schritte andere Arbeits-Ergebnisse, kann das im 
vernetzten Balken-Diagramm besser ausgedrückt werden. Das ist 
besonders wichtig, wenn diese Arbeits-Ergebnisse von anderen Per-
sonen oder Organisationen zugeliefert werden sollen. 
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4.3 Personal-Planung 

Steht die Zeit-Planung und damit auch die Schätzung des Zeit-
Aufwandes für jedes Arbeits-Paket, kann die konkrete Personal-
Planung erfolgen.  

 

4.3.1  Gesamt-Personal-Planung 
Die Planung stellt zusammen, wie viel man- oder woman-Power pro 
Zeit-Einheit im Projekt insgesamt benötigt wird. Dabei werden alle 
Mitarbeiter berücksichtigt, die irgendwelche Aufgaben übernehmen. 
Das schließt die Mitarbeiter und die beteiligten Organisationen sowie 
die Projekt-Leitung ein. Honorar- und ehrenamtliche Kräfte sind e-
benso zu berücksichtigen wie Sekretariats-Stunden und Zeiten für 
Hilfskräfte. 

Als Zeit-Einheiten werden häufig Monate gewählt. Für kurze Projek-
te, für die Planung von Arbeits-Paketen oder für den Endspurt eines 
Projektes können sich auch Wochen oder gar Tage anbieten. - Um 
den Gesamt-Personal-Bedarf im Projekt zu errechnen, addieren Sie 
die Stunden oder Tage in allen Arbeits-Paketen, z. B. für einen Mo-
nat.  
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   Monat  4       5      6      7      8      9      10  

Abb. 21: Personal-Planung in Stunden für ein Gesamt-Projekt über 7 Monate 

 

 

Meist ist der Personal-Bedarf über die Zeit längst nicht gleich. Das ist 
problematisch, wenn Sie ein festes Projekt-Team haben, das keine 
anderen Aufgaben hat. Dann muss die Projekt-Planung für eine rela-
tiv gleichmäßige Auslastung der Mitarbeiter sorgen. 

Mit den errechneten Zahlen kann noch einmal überprüft werden, ob 
die benötigte Personal-Kapazität in den Zeit-Räumen überhaupt vor-
handen ist bzw. die Personen für das Projekt mit diesen Arbeits-
Kapazitäten freigestellt werden können. Sonst muss die Zeit-Planung 
gestreckt werden. Unter Umständen können bestimmte Aufgaben 
delegiert oder Leistungen eingekauft werden. Ist das nicht realisier-
bar, gibt es noch die Möglichkeit, die Qualitäts-Anforderungen herun-
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ter zu schrauben. Aus verständlichen Gründen sollte davon nur im 
äußersten Notfall Gebrauch gemacht werden. Es kann allerdings die 
letzte (Not-) Lösung sein. 

Beispiel 
Sie befinden sich im Endspurt kurz vor einer Großveranstaltung, z. B. einem in-
ternationalen Kongress zur Gemeindebezogenen Gesundheitsförderung. Der 
Kongress muss natürlich zum festgesetzten Zeitpunkt stattfinden. Eine heftige 
Grippe-Welle hat Ihnen vor 14 Tagen einen erheblichen Teil Ihrer Mannschaft 
dahingerafft. Die Möglichkeit, die fehlenden Arbeitsstunden einzukaufen, fällt 
aus, weil niemand sich so schnell einarbeiten kann oder Sie nicht über das not-
wendige Geld verfügen, um sie einzukaufen. Dann gilt es zu überlegen, welche 
Arbeiten, welche Arbeiten in geplanter Qualität erledigt werden sollen, z. B. die 
organisatorische Ablauf und die Technik, und wo Zeit gespart werden kann, z. B. 
beim Abhol-Service für Referenten an Bahnhof oder Flugplatz. 

 

4.3.2  Persönliche Arbeits-Planung 
Steht die Zeit- und Arbeits-Planung für das Gesamt-Projekt fest, ist 
es empfehlenswert, dass jeder Mitarbeiter seine oder ihre persönli-
che Arbeits-Planung daraus ableitet. Das kann u. U. auch jede für die 
beteiligten Organisationen sinnvoll sein. Dabei werden alle Zeiten 
addiert, die für die Projektarbeit in einem Zeitraum aufgewandt wer-
den müssen. Wurden mehrere Arbeits-Pakete übernommen, werden 
alle anfallenden Zeiten berücksichtigt. 
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Monat 4       5      6      7      8      9      10  

Abb. 22: Persönliche Zeit-Planung eines Projekt-Mitarbeiters in Stunden über 7 Monate 

 

Nicht selten führt dieser Überblick zu überraschenden Ergebnissen. 
Es kann sich z. B. herausstellen, dass (zumindest für bestimmte Zeit-
räume) die erforderliche Arbeits-Zeit die geschätzte und im 
schlimmsten Fall die zur Verfügung stehende Arbeits-Zeit überschrei-
ten wird. Es muss dann überlegt werden, ob zusätzliche Kapazitäten 
zur Verfügung gestellt werden können, Überstunden zu leisten sind 
oder – in Abstimmung mit den Projekt-Verantwortlichen – Zeiten ge-
streckt werden können. Letzteres geht meist nur dann, wenn andere 
Arbeits-Pakete nicht auf Ihre Arbeits-Ergebnisse angewiesen sind. 
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4.4 Projekt-Finanzierung und Kosten-Planung 

In diesem Kapitel geht es um die Finanzierung von Projekten und um 
die Kontrolle der Kosten im Projekt-Verlauf. Bei der Gesamt-
Finanzierung kann man Eigen- und Fremd-Mittel unterscheiden.  

• Eigen-Mittel 
Dieser Posten schließt Kosten für Personal- und Sachmittel ein, 
die von der oder den beteiligten Organisationen aufgebracht wer-
den. Das sind in der Gesundheitsförderung häufig vor allem Per-
sonal-Kosten für feste Mitarbeiter (meist anteilig) aber auch für 
Honorar-Kräfte, die bestimmte Projekt-Aufgaben übernehmen. 
Dabei kann es sich um Tätigkeiten handeln, für die spezielles 
KnowHow erforderlich ist, oder um Kapazitäts-Lücken zu schlie-
ßen. Die Eigenfinanzierung umfasst Sach-Kosten wie Investitio-
nen, Telefon, Büromaterial und -miete, Miete externer Räume, 
Fahrtkosten, Bewirtung. Auch Aufwands-Entschädigungen für eh-
renamtliche Mitarbeit gehören dazu. 

Beispiel 
So kann z. B. die Entwicklung eines Fragebogen und einer Strategie für die Er-
hebung des Bedarfs an altersgerechten Wohnungen extern eingekauft werden 
ebenso wie die Entwicklung einer speziellen Software und die laufende Verarbei-
tung der entsprechenden Daten.  

• Fremd-Mittel 
Das sind alle Kosten-Beiträge, die aus anderen Quellen kommen. 
Das können z. B. Fördergelder von Ministerien auf Bundes- oder 
Länder-Ebene für besondere Initiativen und Schwerpunkte sein. 
Gelder von der Kommune, von Stiftungen oder von privaten 
Sponsoren. 

 

Häufig ist eine solche Kosten-Kalkulation bei Öffentlichen Institutio-
nen und in der Gemeindebezogenen Gesundheitsförderung eher 
ungewöhnlich. Wenn sie überhaupt erstellt wird, wird meist nur ein 
Teil der Kosten erfasst, vornehmlich ein Teil der Sach-Kosten. Aller-
dings kann man das Gesamt-Projekt nur dann wirklich planen und 
beurteilen, wenn feststeht, welche personellen und finanziellen Mittel 
benötigt werden und ob sie zur Verfügung stehen.  

Für das Einwerben von Fremd-Mitteln ist es unbedingt erforderlich, 
den Anteil der Eigen-Mittel auszuweisen. Keine Öffentliche Institution 
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und schon gar kein Sponsor werden Gelder oder Sachleistungen zur 
Verfügung stellen, wenn der oder die Träger der Projekte keinen 
nennenswerten Eigen-Anteil beisteuern. Entweder geht man dann 
davon aus, dass das Projekt auf tönernen Füßen steht oder dass die 
Anfragenden nicht mit Geld umgehen können, wenn sie z. B. die ei-
genen Personal- und Sach-Kosten nicht benennen können. Für be-
stimmte Finanziers kann es das Vertrauen erhöhen, wenn Sie sagen 
können, dass sich schon andere an der Finanzierung beteiligen. 

 

4.4.1  Gesamtkosten-Plan und Kosten-Verlauf 
Die Gesamt-Kosten können aus den Personal- und Sach-Kosten für 
die einzelnen Arbeits-Pakete kalkuliert werden. Alle Kosten, die im 
Zusammenhang mit einem Arbeits-Paket anfallen, werden nach den 
einzelnen Ausgaben-Arten zusammengestellt, addiert und in die 
zweite Spalte von Links eingetragen. Die Ausgaben-Arten in der lin-
ken Spalte werden je nach Bedarf im Projekt definiert. - Kosten-
Übersichten können auch einzeln für die beteiligten Organisationen 
erstellt werden.  

Abb. 23: Plan für Gesamt-Kosten und Kosten-Verlauf  
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Kosten verteilen sich in der Regel nicht gleichmäßig über die Laufzeit 
des Projektes. Um einen Überblick über den Finanz-Bedarf zu ver-
schiedenen Zeiten zu erhalten, können die Kosten für die Monate 
berechnet werden. Daraus ergibt sich, wann die Finanzmittel zur Ver-
fügung stehen müssen. Am besten werden zuerst die Kosten für die 
Arbeits-Pakete pro Monat addiert und danach erst die Gesamt-
Summe gebildet. 

Bei der Finanzierung kann auch ein gewisser Anteil projekt-interner 
Finanzierung anfallen. Das sind projekt-bezogene Einnahmen z. B. 
Eintritt-Gelder für eine Disco-Nacht, die Sie für Jugendliche veran-
stalten; Verkauf von CD-ROMs mit Kinderliedern aus einem Wettbe-
werb, der im Projekt veranstaltet wurde. 

 

4.4.2  Fundraising und Sponsoring 
Die Beteiligung von Unternehmen an Veranstaltungen und anderen 
Projekten nimmt immer mehr zu. Nicht nur bei Olympia und anderen 
Großveranstaltungen, auch im Non-Profit-Bereich. Allgemeine Geld-
knappheit und der Wunsch, umfangreiche und wirkungsvolle Projekte 
durchzuführen, führen bei Gesundheits-Projekten immer häufiger 
dazu, sich nach zusätzlichen Geld-Quellen umzusehen. Aus diesem 
Grund beschäftigen wir uns etwas ausführlicher mit dem Thema35. 

Exkurs: Was ist Fundraising? Was bedeutet Sponsoring? 

Fundraising bedeutet, Gelder von Dritten zu akquirieren, meist von 
Unternehmen aus der Wirtschaft. Die Unternehmen werden dann zu 
Sponsoren. Das bedeutet, dass sie eine Gegenleistung für ihr Enga-
gement erwarten. Fundraising und Sponsoring sind also zwei Seiten 
derselben Medaille. Sponsoring ist die häufigste Form des Engage-
ments von Unternehmen. Darüber hinaus ist noch die Vergabe von 
Spenden möglich, die von Selbstlosigkeit geprägt ist und keine Ge-

_________________________________________________ 

35 Zur weiteren Beschäftigung sei das sehr praxisnahe Buch von Marita Haibach empfohlen „Hand-
buch Fundraising – Spenden, Sponsoring, Stiftungen in der Praxis“, Campus 1998 
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genleistung erwartet. Beim Mäzenatentum ist eine Namensnennung 
durchaus üblich, es wird aber keine sonstige Gegenleistung erwartet. 

 

Sponsoring-Konzept 

Immer häufiger wird auch in Gesundheits-Projekten von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, mit Unternehmen zu kooperieren. Das Wort 
kooperieren wird hier bewusst benutzt, um deutlich zu machen, dass 
Sponsoring ein „Geschäft auf Gegenseitigkeit“ ist. Der Sponsor er-
wartet einen konkreten Nutzen von seinem finanziellen oder sonsti-
gen Engagement. Der schwammige Wink mit einer nicht näher spezi-
fizierten Öffentlichkeits-Wirkung reicht da längst nicht aus. 
Erforderlich ist ein ausgearbeitetes Sponsoring-Konzept, das Leis-
tung und Gegenleistung festlegt und das mindestens folgende Punk-
te enthält: 

• Kurzbeschreibung des Projektes, seiner Bedeutung und der Or-
ganisation(en), die das Projekt durchführt 

• Leistungen des Projektes für den Sponsor 

• Die Leistungen müssen auf die Unternehmens-Ziele des poten-
tiellen Sponsors zugeschnitten sein. Es kann also nicht ein Spon-
soring-Konzept für alle anzusprechenden Unternehmen verwandt 
werden. 

• Leistungen des Unternehmens 

• Das kann ein bestimmter Geldbetrag sein, den das Unternehmen 
zur Verfügung stellt. Es kann sich aber auch um Sachleistungen 
handeln (s. u.). 

Ein Sponsoring-Konzept, das spezifisch auf das Unternehmen aus-
gerichtet ist, wird in der Regel erst nach einem Vorgespräch erstellt, 
wenn das Unternehmen grundsätzliches Interesse bekundet hat. Für 
den mündlichen oder schriftlichen Erst-Kontakt sollte allerdings 
schon eine Skizze erarbeitet werden, die die Möglichkeiten aufzeigt, 
die für das Unternehmen attraktiv sein könnten. Das bedeutet, dass 
die Fundraiser sich schon früher über das Unternehmen, seine Ziele 
und ggf. sein sonstiges Engagement informieren müssen. Selbstver-
ständlich wird die Zusammenarbeit durch Verträge abgesichert. So 
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werden Missverständnisse über Leistungen und Gegenleistungen 
und damit Ärger von vornherein vermieden. 

In Ihrem Buch „Handbuch Fundraising“ stellt Marita Haibach die Be-
hauptung auf, beim Fundraising ginge es gar nicht in erster Linie 
darum, Geld oder geldwerte Leistungen zu beschaffen. Sie stellt die 
folgenden Fundraising-Regeln auf. Als (potentielle) Fundraiser kön-
nen Sie Ihren Anregungen für die Unternehmens-Ansprache sein. 

  

 

Abb. 24: Fundraising-Regeln (Haibach, S. 210) 

 

Potentielle Sponsoren 

Für Projekte Gemeindebezogener Gesundheitsförderung kommen 
vor allem Unternehmen in Frage, die ihren Sitz oder eine Niederlas-
sung in der Region haben. Besonders solche Unternehmen, die 
selbst im weiteren „Gesundheitsbereich“ tätig sind und oder die direkt 
oder indirekt etwas mit Ihrem Projekt-Thema zu tun haben. Hier eini-
ge Anregungen: 
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Abb. 25: Mögliche Sponsoren 

Viele Unternehmen sind heute durchaus daran interessiert, zu zei-
gen, dass sie ein Stück gesellschaftlicher Mitverantwortung für die 
Menschen am Standort des Unternehmens übernehmen. Die meis-
ten Unternehmen geben inzwischen ihre Mittel gezielt aus, d.h. sie 
haben eine definierte Sponsoring-Strategie, in der ein oder einige 
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inhaltliche Schwerpunkte festgelegt sind, die das Unternehmen un-
terstützen will. Das können sein: Kunst, Sport, Jugend-Aktivitäten, 
regionale Projekte usw. Bevor Sie viel Zeit in die Akquisition eines 
Unternehmens stecken, sollten Sie sich darüber informieren, ob und 
wenn ja welche Sponsoring-Strategie ein Unternehmen hat.  

Bei der Wahl der Sponsoring-Partner ist es wichtig, dass beide Part-
ner Gewinn von der Zusammenarbeit haben. Es müssen Ziele des 
Unternehmens und des Projektes unterstützt werden. Das bezeich-
net man auch als synergetisches Sponsoring. Sie sollten sich hü-
ten vor einer unpassenden Partnerwahl, unter der das Image des 
Projektes oder der tragenden Organisationen leidet, während u. U. 
der Partner einen positiven Image-Transfer erwarten kann. Eine sol-
che Zusammenarbeit nennt man auch „parasitäres Sponsoring“.  

Beispiel 
Das könnte der Fall sein, wenn ein Gemeindebezogenes Gesundheits-Projekt 
sich von einem Unternehmen fördern lässt, das für gesundheits-, umwelt- oder 
sozial-konträre Unternehmensziele oder Vorgehensweisen bekannt ist. Die Ko-
operation  mit einer Fastfood-Kette könnte darunter fallen.  

 

Die Leistungen 

Was die Projekt-Seite dem Sponsor bieten kann hängt natürlich 
sehr von den Zielen und Inhalten des Projektes und den Interessen 
des Sponsors ab. Hier einige Ideen:  
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Abb. 26: Beispiele von Projekt-Leistungen für den Sponsor 

Als Leistung eines Sponsors kommt nicht (nur) die finanzielle Beteili-
gung in Frage. Auch Sach- und Personal-Leistungen sind möglich 
und nicht selten einfacher zu erhalten als eine finanzielle Unterstüt-
zung. Die Möglichkeiten sind vielfältig, hier einige Beispiele 
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Abb. 27: Beispiele für Sponsor-Leistungen für Projekte 

 

Hier einige  (umgesetzte) Beispiele von Sach-Sponsoring, die in dem 
Magazin „Werben & Verkaufen“ vorgestellt wurden.  
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Abb. 28. Sponsor-Leistungen 

 

 
Von Projekt-Seite ist in jedem Fall eine umfangreiche begleitende 
Öffentlichkeits-Arbeit erforderlich, damit das Engagement des Spon-
sors auch Früchte tragen kann. Die Motive zum Sponsoring für Un-
ternehmen können vielfältig sein (nach Haibach1998, S. 204): 
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• Externe Öffentlichkeitsarbeit 

- klassische Werbe-Maßnahmen ergänzen 

- Werbe-Maßnahmen zeigen zunehmend weniger Wirkung 
(„wegzappen“ im TV, überblättern von Anzeigen) 

- gesellschaftliche Verantwortung demonstrieren 

- spezielle Zielgruppen ansprechen 

- Bekanntheitsgrad steigern  

- Unternehmens-Image verbessern durch Image-Transfer 

• Unternehmens-interne Öffentlichkeitsarbeit 

- Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöhen  

- Identifikation mit dem Unternehmen verbessern 

- Unternehmens-Kultur stärken 

 

Art der Zusammenarbeit 

Bisher war immer von dem, d.h. einem, Sponsor die Rede. Das 
muss nicht so sein. Sie können auch mit mehreren Unternehmen 
zusammen arbeiten. Es gibt verschiedene Modelle: 

• Exklusiv-Sponsor 
Es gibt nur einen einzigen Sponsor. 

• mehrere Haupt-Sponsoren 
Alle Sponsoren steuern einen etwa gleich großen Anteil an Sach- 
oder Finanzleistungen bei. Sie haben gleiche Rechte, z. B. wer-
den alle Unternehmen auf allen Medien genannt.  

• Ein Haupt-Sponsor, mehrere Co-Sponsoren 
Der Haupt-Sponsor beteiligt sich mit dem größten Betrag, andere 
Unternehmen leisten kleinere Beiträge. Dann werden die Projekt-
Leistungen werden in aller Regel entsprechend dem Engagement 
der einzelnen Unternehmen verteilt.  

Beispiel 
Während die Logos aller Sponsoren auf den Druckerzeugnissen des Projektes 
erscheinen, wird der Haupt-Sponsor auch bei der Eröffnungs-Pressekonferenz 
erwähnt (oder darf einen Vertreter schicken) und in allen Pressemeldungen ge-
nannt. 
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• Konkurrenz-Ausschluss 
Das ist eine Variante, die bei allen Modellen, an denen mehrere 
Sponsoren beteiligt sind, möglich und häufig von den Unterneh-
men gewünscht wird: Es darf immer nur ein Unternehmen aus je-
der Branche am Sponsoren-Pool beteiligt werden.  

 

 

Think big! 

Bei den Vorbereitungen für Kooperationen mit Sponsoren ist immer 
eine wichtige Frage, welcher Umfang der Sponsoren-Leistung schon 
in der ersten Anfrage genannt werden soll.  

Beispiel 
Denken sie eher an zwei Kisten Apfelsaft für Ihren Stand bei den Gesundheits-
Tagen in Muster-Stadt oder schweben Ihnen eher € 20.000,- oder 50.000,- vor? 

In den meisten Gesundheits-Projekten gehen die Überlegungen ten-
denziell eher in Richtung des ersten Vorschlages. Das kann realis-
tisch sein. Sie können damit aber auch weit unter den Möglichkeiten 
bleiben. Vielleicht werden Sie sogar ernster genommen, wenn Ihre 
Forderungen höher sind. Die Anfrage über fünfstellige Beträge hat 
natürlich nur Chancen, wenn Sie auch entsprechend professionell 
agieren, mit einer auf das Unternehmen abgestimmten Sponsoring-
Idee und später einem Sponsoring-Konzept usw. – Auf Dauer wird 
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sich Ihre Anfangs-Investition der Einarbeitung in das Thema Sponso-
ring lohnen36. 

 

Günstiger Zeitpunkt  

Wir empfehlen, Überlegungen zum Sponsoring sehr früh im Projekt-
Verlauf anzustellen und dafür ein gesondertes Arbeits-Paket zu defi-
nieren, das schnellstmöglich in Angriff genommen wird. Da Sie nicht 
darauf hoffen können, dass die Unternehmen gerade auf Ihre Wün-
sche warten, gilt es, einen möglichst günstigen Zeitpunkt für die Un-
ternehmens-Seite zu finden. Natürlich haben auch die Unternehmen 
Vorlauf- und Planungszeiten zu berücksichtigen. Die Budget-
Planungen der meisten Unternehmen werden im Herbst des Vorjah-
res unter Dach und Fach gebracht. Die Vorplanungen der Abteilun-
gen für die internen Budget-Verhandlungen finden entsprechend frü-
her statt. Ein günstiger Zeitpunkt, um an ein Unternehmen mit 
umfangreicheren Finanzierungs-Wünschen heranzutreten, ist des-
wegen der Frühsommer des Vorjahres. Dann kann die Abteilung die 
Gelder und sonstigen Leistungen einplanen. Kommen Sie mit Ihren 
Wünschen dagegen erst im laufenden Jahr, können Sie – wenn ü-
berhaupt - nur noch mit Rest-Geldern rechnen. 

 

Unterstützung durch Sponsoring-Agenturen 

Inzwischen gibt es immer mehr Agenturen, die in ihrem Leistungs-
Katalog auch die Akquisition von Sponsoren-Gelder aufführen. Der 
Anteil an den Sponsoren-Geldern, den sie für Ihre Arbeit in Anspruch 
nehmen, schwankt zwischen 5% und 25%. Ein anderes Arrangement 
sieht vor, dass ein Fest-Honorar vom Auftraggeber gezahlt wird. Das 
dürfte in der Regel für den Non-Profit-Bereich nicht in Frage kom-
men. Ein Mittelweg ist es, dass der Auftraggeber die Entwicklung des 
Sponsoring-Konzeptes bezahlt und die weiteren Leistungen der A-

_________________________________________________ 

36 Wenn Sie gute Fundraiser sind, d.h. einen Betrag von über € 20.000,- (????) oder geldwerte Leis-
tungen in entsprechender Höhe akquirieren, müssen diese Gelder versteuert werden. 



 

 

HS Magdeburg-Stendal (FH) Weiterbildung GGF  
Modul P 01: Projektmanagement    10-02 

80

gentur mit einem Anteil an den Sponsoring-Geldern abgedeckt wird. 
– Wichtig ist es in jedem Fall, in den Vorgespräche zu erfahren, ob 
und welche Erfahrungen die Agentur mit dem Non-Profit-Bereich hat. 

 

Befürchtungen 
Oder: Dann lassen wir das doch lieber!? 

Im Gesundheits- und im Non-Profit-Bereich werden im Zusammen-
hang mit Sponsoring schnell Befürchtungen laut, dass Sponsoren 
inhaltlichen Einfluss auf das Projekt nehmen wollen. Schnell ist der 
Schluss gezogen, dass man sich doch lieber nicht von Sponsoren 
abhängig machen wolle.  

In der Realität kommt eine entscheidende und direkte Einflussnahme 
auf das Projekt eher selten vor, wenn Sie aus dem Projekt heraus 
begründen, warum das Konzept diese und jene Maßnahme vorsieht 
oder auch nicht. Vor allem wenn Sie darüber hinaus zeigen können, 
dass das auch Vorteile für den Sponsor hat, ist die Sache ohnehin 
klar.  

Natürlich fragt der Sponsor sehr klar nach dem Gewinn für das Un-
ternehmen. Sie werden sehr konkret danach gefragt, welche Ziele 
und Maßnahmen das Projekt hat, durch welche Öffentlichkeitsarbeit 
oder andere öffentlichkeits-wirksame Ereignisse das Projekt begleitet 
wird, wie der organisatorische Rahmen aussieht usw. Und das in der 
Sprache der Wirtschaft und des Marketing und nicht in der Sprache 
der Gesundheitsförderer. Darauf muss die Projekt-Seite vorbereitet 
sein.  

Nicht selten haben die Vertreter der Unternehmens-Seite auch gute 
Ideen. Besonders in Bereichen, in denen das Unternehmen viel Er-
fahrung hat. Das können Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Marke-
ting, Einkauf, Vertrieb usw. sein. Diese Kenntnisse können sie nut-
zen.  

Auf Seiten der Unternehmen bestehen häufig ebenfalls Bedenken 
gegen eine Zusammenarbeit. Das betrifft vor allem die Professionali-
tät, Termintreue, Verlässlichkeit, Kenntnis und Verständnis für die 
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Ziele und Bedürfnisse eines Unternehmens. – Da ist es an Ihnen, 
durch ein professionelles Konzept, kompetentes Verhandeln und 
Auftreten, diese Befürchtungen zu zerstreuen. 

 

4.4.3  Öffentliche Mittel und andere Quellen 
Genau wie bei Kooperationen mit Unternehmen, muss auch bei öf-
fentlichen Geldern mit langen (oder noch längeren) Vorlaufzeiten 
gerechnet werden. Darüber hinaus ist schon das Antragsverfahren 
häufig komplex, langwierig und an eine ganze Reihe von Formalia 
gebunden. Hat man sich allerdings einmal durch ein solches Verfah-
ren gearbeitet, fällt es bei kommenden Anträgen meist leichter. Als 
günstig erweist es sich häufig, sich vor Antragstellung mit dem ent-
sprechenden Bearbeiter oder der Bearbeiterin auszutauschen. Diese 
Gespräche können wertvolle Tipps und Informationen liefern und sie 
auch vor unnötiger Arbeit bewahren.  

Eine weitere Kooperations-Form mit Einspar-Potential ist die Zu-
sammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und dort mit den 
Betreuern von Diplom- oder sonstigen Abschluss-Arbeiten.  

Beispiel 
Für das Konzept zum Gesundheits-Haus in Muster-Stadt, Teilziel 2.1 „Altersge-
rechtes Wohnen“ könnte im Rahmen einer studentischen Abschluss-Arbeit der 
„Bedarf für altersgerechtes Wohnen“ festgestellt werden. Das schließt die Ent-
wicklung eines Fragebogens, die Durchführung der Befragung sowie Auswer-
tung und Interpretation der Daten ein. Natürlich müssen Befragungsziele und –
vorgehen in Abstimmung mit dem Projekt erfolgen. – Die Arbeit könnte z. B. im 
Bereich Sozialarbeit einer Fachhochschule oder einem Aufbaustudiengang „Prä-
vention und Gesundheitsförderung“ angesiedelt werden.  
Möglicherweise kann in einem zweiten Schritt das Angebots-Konzept für das 
Teilziel „altersgerechtes Wohnen“ in einer weiteren Abschluss-Arbeit entwickelt 
werden.  

Universitäre Einrichtungen, deren Mitarbeiter und Studenten begrü-
ßen häufig solche Kooperationen, wenn sie nach praxis-relevanten 
Forschungs- oder Interventionsfeldern suchen. Für das Projekt ergibt 
sich der Vorteil, dass neben Arbeitskraft auf diese Weise auch 
KnowHow eingebracht wird, das sonst im Projekt nicht zur Verfügung 
steht, z. B. bei der Entwicklung eines Fragebogens. Dennoch muss 
auch diese Arbeit laufend begleitet werden und erfordert besonders 
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in der Anfangsphase einigen Abstimmungsbedarf. Außerdem sind 
die (informellen) Laufzeiten der Arbeiten oft sehr lang, sodass diese 
Art der Zusammenarbeit nur für langfristige Projekte in Frage kommt 
und eine rechtzeitige Planung erfordert. 
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5 Lernfeld 4: Durchführung und Projekt-
Steuerung  

Projekt-Manager und Leitungs-Teams erliegen nach all der Pla-
nungs- und Koordinations-Arbeit manchmal der Versuchung zu glau-
ben, dass das Projekt nun auf den Weg gebracht ist und läuft. Das 
tut es nicht unbedingt. Das einzige was zuverlässig und ohne Ihr Zu-
tun läuft ist die Zeit.  

 
Die Zeit gilt es zu nutzen, um das Projekt inhaltlich, zeitlich und kos-
tenmäßig ins Ziel zu bringen. 

 

5.1 Projekt-Controlling 

In der Durchführungs-Phase des Projektes gilt es, dafür zu sorgen, 
dass die Planungen eingehalten werden. Projekt-Controlling oder -
Steuerung bedeutet, den Ist-Stand des Projektes ständig mit dem 
geplanten Soll-Stand zu vergleichen. Der Begriff Controlling ist kei-
neswegs mit dem deutschen Begriff „Kontrolle“ gleichzusetzen. Der 
Controller ist der „Lotse“ (so die Übersetzung), der das Projekt in den 
sicheren Hafen begleitet. Projekt-Controlling und Steuerung ist des-
wegen eine kontinuierliche Aufgabe. Sie beinhaltet 

• den IST-Zustand der einzelnen Arbeits-Pakete zu erfassen 

• den Vergleich mit dem SOLL-Zustand 

• die Interpretation der Abweichungen und Einleitung von Korrek-
turen 

Aufgabe des Projekt-Managements ist die integrierte Projekt-
Steuerung. Das bedeutet, die Auswirkungen von Abweichungen und 
Korrekturen vorherzusehen und die Konsequenzen daraus zu zie-
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hen. Dabei geht es um die Auswirkungen auf andere Arbeits-Pakete 
sowie den Verlauf und Abschluss des Gesamt-Projektes: 

• die Überwachung des Zeit-Verlaufs  

• die Kosten-Kontrolle 

• die Qualitäts-Kontrolle 

Kontroll-Punkte werden in regelmäßigen Abständen gesetzt, z. B. 
monatlich spätestens aber bei Erreichen von Meilensteinen. Wie 
häufig das geschehen sollte, hängt von der Laufzeit des Projektes ab 
und davon, wie anfällig bestimmte Phasen für Abweichungen sind. 
Planen Sie etwa eine Großveranstaltung können Sie sich gerade in 
der Endphase keine Abweichungen mehr leisten und müssen des-
wegen zunehmend häufiger den Stand feststellen. 

Bei den Projekt-Kosten lautet die Fragestellung, welche Mittel schon 
verbraucht sind und ob das dem geplanten Verlauf entspricht. Die 
Abbildung zeigt eine Form für das Budget und den tatsächlichen Ver-
lauf der Kosten. 
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Abb. 29: IST-SOLL-Vergleich bei den Kosten (Beispiel)  

 

Beim Controlling kann auch ein Projekt-Fragebogen hilfreich sein, 
um selbstkritisch den Projekt-Verlauf zu reflektieren. Projekt-Leitung 
und alle Mitarbeiter können ihn in regelmäßigen Abständen bearbei-
ten. Oder es werden bestimmte Mitarbeiter dafür ausgewählt, z. B. 
die Verantwortlichen für die Arbeits-Pakete. Hier finden Sie Beispiele 
für Fragen, die Sie für Ihr Projekt adaptieren können.  
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Abb. 30: Fragebogen zum Projekt-Verlauf (aus Boy u. a., Anhang) 

 

5.1.1  Plan-Abweichungen 
Es wäre wohl illusorisch zu erwarten, dass alles von allein plange-
mäß läuft. Abweichungen und Veränderungen wird es immer geben. 
Abweichungen sind auch nicht das eigentliche Problem. Problema-
tisch wird es lediglich, wenn Sie Abweichungen nicht rechtzeitig be-
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merken und / oder nicht gegensteuern. Frei nach dem Motto: Augen 
zu und durch. 

Aufgabe des Lenkungs-Teams ist es während der Durchführungs-
phase, sich ständig auf dem Laufenden zu halten. Sind bei einem 
Arbeits-Paket erst einmal mehrere Wochen Rückstand aufgelaufen, 
ist das kaum noch aufzuholen. Verzögerungen bei allen folgenden 
Arbeits-Paketen sowie im Gesamt-Projekt sind die Folge. Auch wenn 
die Information über Abweichungen eigentlich Bring-Schulden sind, 
ist das Projekt-Management gut beraten, sich häufiger selbst zu in-
formieren. Schon deswegen weil eine Projekt-Aufgabe bei den viel-
fältigen anderen Aufgaben der meisten Mitarbeiter untergehen könn-
te. Aber auch bewusstes Verschweigen in der optimistischen aber 
unbegründeten Hoffnung einen Zeit-Rückstand oder eine Kosten-
Überschreitung später noch einholen zu können, kann Ursache für 
das Verschweigen sein. 

Eine offene Atmosphäre im Projekt hilft, Verzögerungen und Proble-
me rechtzeitig bekannt zu geben. Bei Abweichungen ist die Problem-
löse- und möglicherweise Konflikt-Fähigkeit aller Beteiligten gefragt. 
Es ist nicht Aufgabe des Projekt-Managements, alle auftauchenden 
Probleme zu lösen. Die Projekt-Mitarbeiter vor Ort verstehen am 
meisten von ihrer Arbeit. Deswegen sollten Projekt-Mitarbeiter sich 
vorrangig selbst für Lösungen zuständig fühlen. Lassen Sie sich als 
Projekt-Management die Problemlösung nicht rückdelegieren.  

 

5.1.2  Steuer-Möglichkeiten 
Wenn Abweichungen bei Zeit oder Kosten entstehen gibt es ver-
schiedene „Stellschrauben“: 

• Leistungsumfang kürzen 
Beispiel: Teil-Projekte fallen lassen, z. B das Teilziel „altersgerechtes Wohnen“. 
Die Mitarbeiter verteilen sich auf andere Arbeits-Pakete und helfen, rechtzeitig 
mit dem Gesamt-Konzept fertig zu werden.  

• Qualität verringern 
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Beispiel: Sie streichen die Präsentation des Konzeptes für das Gesundheits-
Haus in Muster-Stadt vor einem Experten-Gremium, in dem die erarbeitete Kon-
zeption vorgestellt und diskutiert werden sollte. 

• Kapazität erhöhen 
Beispiel: Sie bitten die einzelnen Organisationen, zusätzliche man- oder woman-
power zur Verfügung zu stellen. Oder: Sie bitten die vorhandenen Mitarbeiter, 
Überstunden zu machen. 

• Kosten erhöhen 
Beispiel: Sie überzeugen die internen und / oder externen Geldgeber, weitere 
Gelder zur Verfügung zu stellen, um Arbeitsleistungen extern einzukaufen. 

• Abbruch des Projektes 
Beispiel: Sie erkennen zu einem sehr frühen Zeitpunkt, z. B. in der Planungs-
Phase, dass das Projekt unter den gegebenen Rahmen-Bedingungen nicht zu 
realisieren ist und sie die Ausgangslage auch nicht wesentlich ändern können. 

In bestimmten Fällen sollte das Projekt-Management den Mut haben, 
ein Projekt frühzeitig zu begraben statt einen aussichtlosen und zer-
mürbenden Kampf gegen Zeit und Kosten zu führen. Das sollte vor 
dem „point of no return“ der Abbildung 6 geschehen (s. Seite XY).  

Natürlich ist keine der Möglichkeiten wirklich attraktiv und befriedi-
gend. Es ist aber sinnvoller rechtzeitig das kleinere Übel zu wählen 
als später vor dem völligen Chaos sowie demotivierten Mitarbeitern 
und vorwurfsvollen Entscheidern zu stehen.  

Bei größeren Plan-Abweichungen, die Sie im Projekt nicht mehr ab-
fangen können, müssen Sie natürlich Ihre Geld- oder Auftraggeber 
informieren. Z. B. wenn das Projekt-Ziel oder wichtige Zwischen-
Ziele nicht erreicht werden können. Gemeinsam ist dann zu überle-
gen, an welchen „Stellschrauben“ gedreht werden soll. 

Der Projekt-Plan wird also laufend angepasst an positive und negati-
ve Abweichungen und Probleme. Es entsteht ein Kreislauf von Ana-
lyse des Ist-Zustandes – Anpassen des Planung (Soll-Zustand) – 
Analyse - Anpassen usw. Das System wird auch rollierende Pla-
nung genannt. 
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5.1.3  Transparenz 
Dass das Lenkungs-Team oder der Projekt-Manager ständig über 
den Projekt-Verlauf informiert ist, ist wichtig. Aber auch für die Pro-
jekt-Mitarbeiter und die beteiligten Organisationen muss der Projekt-
Verlauf transparent sein. Regelmäßige Besprechungen, Berichte o-
der Rundbriefe erfüllen diese Funktion offiziell. Informelle Telefonate 
und Informationen unterstützen das Gefühl der Projekt-Beteiligten, 
informiert und involviert zu sein. 

 

 

5.2 Präsentation 

Je nach Umfang des Projektes werden eine oder mehrere Präsenta-
tionen anfallen. Zumindest am Ende des Projektes werden die Er-
gebnisse vorgestellt: den beteiligten Organisationen, den Geldge-
bern, den Projekt-Mitarbeitern oder politischen Entscheidungs-
Trägern. Bei größeren Projekten können auch noch Zwischen-
Präsentationen notwendig oder sinnvoll sein. Es können zwei For-
men der Präsentation unterschieden werden: 

• Informations-Präsentation 
Hier geht es darum, die Anwesenden über den Stand oder die 
Ergebnisse ins Bild zu setzen. Die Frage für die Vorbereitung der 
Präsentation lautet: Was muss zum Verständnis unbedingt dar-
gestellt und was weggelassen werden? 
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• Überzeugungs-Präsentation 
Dabei geht es vor allem darum, die Zuhörerschaft für eine be-
stimmten Entscheidung oder ein bestimmtes Votum zu gewinnen.  

Beispiel 
Das Projekt „Gesundheits-Haus in Muster-Stadt“ soll nach der Konzept-
Entwicklung nun auch tatsächlich entstehen. Dazu müssen weitere Gelder zur 
Verfügung gestellt werden. Das Publikum besteht aus Vertretern der beteiligten 
Organisationen. 

Die Präsentation muss zielgruppen-gerecht aufgebaut werden. Die 
Frage, die der Zuhörerschaft beantwortet werden muss, lautet bei 
der Überzeugungs-Präsentation: Welchen Nutzen hat das Projekt 
und welche Vorteile bietet es den Teilnehmern der Präsentation. Da-
bei wird klar, dass die Präsentation und die Argumentation je nach 
Publikum unterschiedlich ausfallen wird, ob die Zuhörerschaft aus 
Vertretern der beteiligten Organisationen besteht oder ob, es sich um 
ein Ministeriums-Gremium handelt, das das Geld für das Gesund-
heits-Haus in Muster-Stand ganz oder teilweise zur Verfügung stellen 
soll.  

Egal vor wem Sie eine Präsentation halten, immer geht es in erster 
Linie darum, die Interessen der Zuhörerschaft zu treffen. Sie müssen 
sich also bei der Vorbereitung der Präsentation in Ihr Publikum hin-
einversetzen. Deshalb gilt die Aussage:   

 

Mit dem Kopf des anderen denken,  
mit dem Bauch des anderen fühlen! 

 

Warum es darum geht, das Publikum für sich zu gewinnen, zählen 
vor allem die Präsentations-Fähigkeiten einer Person, weniger die 
fachlichen. In der Regel sollte eine Präsentation nicht länger als 20 
bis höchsten 30 Minuten dauern. Es kommt also vor allem auf Kürze 
und Prägnanz an. Das fällt vielen Fach-Leuten schwer. 

Eine Präsentation kann durch eine oder mehrere Personen vorge-
stellt werden. Die einzelnen Präsentatorinnen und Präsentatoren 
sollten immer für inhaltlich abgeschlossene Teile verantwortlich sein. 
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Kein Teil sollte dabei unter 7 – 10 Minuten lang sein, da ein zu häufi-
ger Wechsel zu verwirrend für das Publikum ist.  

 

5.3 Dokumentation und Berichte 

Wir empfehlen, die Dokumentation Ihres Projektes nicht zu vernach-
lässigen. Eine Dokumentation kann verschiedene Ziele und Vorteile 
haben: 

• Unterstützung des Controllings 
Gerade bei langfristigen und umfangreichen Projekten weiß man nicht 
immer aus dem Gedächtnis, welche Entscheidung in früheren Phasen 
warum getroffen wurden. Das kann aber für spätere Entscheidung wich-
tig sein. Unabhängig davon, ob man letztlich die frühere Entscheidung 
beibehält oder korrigiert. 

• Grundlage für Berichte 
Am Ende oder im Verlauf von Projekten werden meist mehr oder weni-
ger viele Berichte fällig: Zwischen- und Endberichte, Verlaufs- und Er-
gebnis-Berichte, Berichte für Geldgeber, für Projekt-Mitarbeiter, für die 
beteiligten Organisationen, für die Öffentlichkeit, für Sponsoren oder für 
Kollegen, die ähnliche Projekte durchführen.  

• Lern-Chancen 
Dokumentationen bieten vielfache Lern-Möglichkeiten und zwar 
sowohl für die Projekt-Leitung als auch für die –Mitarbeiter Pha-
sen, die gut gelaufen sind; Arbeits-Pakete, die gut und pünktlich 
erledigt wurden; Abweichungen oder andere Probleme, erfolgrei-
che Kooperationen intern und extern, gute oder ungenügende 
Reaktionen auf die Öffentlichkeits-Arbeit usw. 

Beispiel 
Bei der Projekt-Planung sprachen wir über die Schwierigkeiten der Zeitschät-
zung für Arbeits-Pakete. Durch eine Dokumentation können (und sollten) Sie die 
anfängliche Zeitschätzung überprüfen. Analysieren, was die Ursachen für richti-
ge und Fehlschätzungen waren, um später, exakter schätzen zu können.  

Ihre Dokumentation und Berichte können außerdem Kollegen und 
Kolleginnen unterstützen, einige Probleme, die sich in ihrem Projekt 
ergeben haben, von vornherein zu vermeiden. 

Für die Dokumentation können Sie viele der Instrumente nutzen, die 
wir Ihnen bisher vorgestellt haben, z. B. die Beschreibung der Ar-
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beitspakete, Meilenstein-Planung und Verlaufskontrolle, Kosten-
Planung und Kosten-Verlauf. Zusätzlich empfehlen sich Aussagen zu 
Plan-Abweichungen und besonderen Ereignissen im Projekt-Verlauf. 
Hilfreich kann auch ein Projekt-Tagebuch sein, in das sie regelmä-
ßig, z. B. am Ende jeder Woche und bei besonderen Vorkommnissen 
Notizen schreiben.  

Dokumentationen und Berichte werden von manchen Gesundheits-
förderern eher als Schreckgespenst denn als Hilfe gesehen. Sie kos-
ten Zeit und werden als (unnötige) Rechtfertigung und Kontrolle von 
Auftraggebern oder Entscheidern in den beteiligten Organisationen 
angesehen. Berichte sind außerdem eine „Pflicht“, die anderen Be-
reichen in den Organisationen meist nicht oder nicht in diesem Um-
fang auferlegt wird. Das ist meist genauso richtig wie verständlich. 
Projekte sind in Organisationen immer etwas Neues, meist Unge-
wohntes, mit dem noch wenig Erfahrungen vorliegen und das des-
halb größere „Gefahren“ birgt als die gewohnten und eingespielten 
Arbeitsvorgänge in der Organisation. Und da Entscheider und offiziell 
Verantwortliche selbst in ihren Gremien, vor der Öffentlichkeit und 
bei den Geldgebern Rede und Antwort stehen müssen, wünschen 
Sie verständlicherweise mehr und häufiger Informationen. Man wür-
de es Ihnen auch sehr negativ anrechnen, wenn sie nicht informiert 
sind.  

Als Projekt-Manager oder Lenkungs-Team können sie ihre Doku-
mentations- und Berichts-Pflichten für sich und das Projekt nutzen. 
Regelmäßige und gezielte Information reduziert bei Entscheidern, 
Geldgebern und Verantwortlichen deren Unsicherheit und gibt dem 
Projekt Gelegenheit einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Das 
erhöht das Vertrauen in das Projekt, die Mitarbeiter und die Projekt-
Leitung sowohl extern als auch intern. Mittel- und langfristig werden 
Sie im Verlauf dieses und bei weiteren Projektes wahrscheinlich 
mehr Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit erhalten.  
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6 Lernfeld 5: Projekt- Abschluss 

Der letzte Schritt im Projekt sollte nicht nur der Ergebnis-Bericht und 
das Auseinanderlaufen der Projekt-Beteiligten sein. Nach einer län-
geren und meist intensiven Zusammenarbeit empfehlen wir, das Pro-
jekt nicht nur formal mit einem Bericht zu beenden sondern auch 
emotional für alle Beteiligten, z. B. durch eine Abschluss-
Besprechung und - wann immer möglich – eine formelle oder infor-
melle Feier.  

 
 

Abb. 26. : Phasen des Projekt-Verlaufs 

 

6.1 Ergebnisse sichern 

Natürlich werden Sie am Ende eines Projektes den Bericht für Geld-
geber und die beteiligten Organisationen erstellen. Für einen Bericht 
oder andere Informationen können aber auch weitere Adressaten 
sinnvoll sein. Ziel ist es, das Projekt und seine möglichen Folgen 
(Einrichtung eines Gesundheits-Hauses) bekannt zu machen und 
ggf. Verbündete für weitere Schritte zu gewinnen. Folgenden Adres-
saten können in Frage kommen: 

• Auftraggeber 

• Verantwortliche in den beteiligten Organisationen 

• Entscheider über Fortgang oder Umsetzung eines Konzepts 

• Politiker 

• Öffentlichkeit, Journalisten 

• Berichte, Presse-Mitteilungen, Presse-Konferenz, Hintergrund-
Material, Interview-Angebote usw.  

• Mitarbeiter der beteiligten Institutionen: 



 

 

HS Magdeburg-Stendal (FH) Weiterbildung GGF  
Modul P 01: Projektmanagement    10-02 

94

• im Sinne einer internen Öffentlichkeitsarbeit 

• Fach-Kollegen 

Der Inhalt richtet sich nach den (vermuteten) Interessen der Ziel-
gruppe und nach dem, was Sie transportieren möchten. Natürlich 
wünschen Politiker andere Informationen als Journalisten. Und das 
Projekt will diesen Gruppen auch andere Botschaften vermitteln. 

 

6.2 Erfahrungen sichern 

Aber auch projekt-intern ist es wichtig, die Ergebnisse in der Doku-
mentation zusammen zu stellen, damit die Erfahrungen den beteilig-
ten Mitarbeitern und Organisationen erhalten bleiben. Sie können 
dann für weitere Projekte oder die Fortsetzung des Projektes genutzt 
werden, z. B. für die Errichtung eines Gesundheits-Hauses für Mus-
ter-Stadt mit einem umfangreichen Angebot und Programm. Wenn 
es darum geht, die Projekt-Erfahrungen zu sichern, stehen die Er-
gebnisse weniger im Mittelpunkt als der Projekt-Verlauf. Verschiede-
ne Instrumente können genutzt werden: 

• Abschluss-Besprechung im Projekt 
Je nach Zahl der Projekt-Mitarbeiter kann das eine Gesamt-
Besprechung sein oder ein Treffen von Vertretern der Arbeits-
Pakete, der beteiligten Organisationen usw. Es werden Erfahrun-
gen ausgetauscht und Schlussfolgerungen gezogen für spätere 
Projekte oder weitere Kooperationen der beteiligten Organisatio-
nen oder die Zusammenarbeit mit Sponsoren, Auftraggebern, der 
Presse, politischen Gremien usw.  

• Feedback zum Projekt 
Das Feedback sollte von allen Projekt-Mitarbeitern erhoben wer-
den. Das kann in Form eines Fragebogens durchgeführt werden 
(Modell zur Anregung s. u.). Die Auswertung kann über alle Mit-
arbeiter erstellt werden, für verschiedene Unter-Einheiten wie Ar-
beits-Pakete, Organisationen, Planungs- und Durchführungs-
Beteiligte, Verantwortliche für die Arbeits-Pakete oder das Len-
kungs-Team. – Die Auswertung des Feedbacks kann in die Ab-
schluss-Besprechung eingebracht werden. 
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Abb. 31: Feedback-Fragebogen (aus Boy, Anhang) 
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6.3 Würdigung 

Als Projekt-Leitung sollten Sie ein Projekt nicht beenden, ohne die 
Leistung aller Beteiligten zu würdigen und den Beitrag derjenigen, 
die das Projekt ansonsten unterstützt haben, z. B. die Verantwortli-
chen in den beteiligten Organisationen. Schließlich haben Sie eine 
ziemliche Zeit miteinander gearbeitet, sich vermutlich zusammen 
gerauft und möglicherweise auch gemeinsam gezittert und gelitten. 
Für eine Würdigung haben Sie verschiedene Möglichkeiten.  

• Persönlicher Dank  

• Persönliches Feedback 

• Dankschreiben 

• Empfehlungen, Beurteilungen 

• Abschluss-Veranstaltung 

- Erfahrungsaustausch, Abschluss-Sitzung 
- offizielle Projekt-Veranstaltung 
- interne Projekt-Veranstaltung, z. B. Fest, gemeinsames Essen,  

- Ausflug 

- kleine Geschenke, Incentives 

Je persönlicher die Würdigung, desto wirkungsvoller ist sie natürlich. 
Wenn Ihr Projekt zu groß ist, um allen Beteiligten individuelles und 
persönliches Feedback zu geben, können Sie sich überlegen, wo 
sich das trotzdem lohnt.  
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7 Schlussbemerkung: Jedes Projekt ist ein 
Störfaktor! 

Nun haben Sie Ihr Projekt sorgfältig geplant, versucht alle Stör-
Einflüsse möglichst auszuschließen oder so gering wie möglich zu 
halten, und nun sagen Ihnen die Organisations-Fachleute, dass Ihr 
Projekt ein Störfaktor erster Güte ist.  

Organisationen sind komplexe Systeme, deren Reaktionen auf Inno-
vationen kaum vorhersehbar sind. Alles Neue stört das Gleichge-
wicht der Organisation. Organisationen und die Menschen in ihnen 
folgen dem Homöostase-Prinzip. Bei jeder Änderung versuchen sie 
in den „alten“ Zustand des Gleichgewichts zurückzukehren. Das ge-
schieht automatisch. Dieser Tendenz liegen erst mal weder bewuss-
ten Entscheidungen und Handlungen zugrunde und in der Regel 
auch keine böse Absicht (obwohl auch das der Fall sein kann). Pro-
jekte beinhalten per se Innovationen. Widerstand ist  also vorpro-
grammiert und sollte Innovatoren und Projekt-Mitarbeiter weder wun-
dern noch abschrecken.  

Wie stark eine Organisation sich durch ein Projekt gestört fühlt hängt 
im Wesentlichen davon ab, wie stark das Projekt in den Ablauf der 
sonstigen Aktivitäten einer Organisation oder eines Organisations-
Teils eingreift. 

Beispiel 
Beim Projekt „Konzeption für ein Gesundheits-Haus in Muster-Stadt“ dürfte für 
die beteiligten Organisationen die Stör-Wirkung relativ gering sein. Das Projekt 
greift nicht in die eigene Organisation ein. Lediglich in dem Bereich, dem Mitar-
beiter ganz oder teilweise entzogen werden, kann es zu Irritationen kommen. 
Entschließt sich dagegen ein Krankenhaus, ein Gesundheits-Programm für die 
Mitarbeiter einzuführen, dürfte das Widerstands-Potential wesentlich höher lie-
gen. Es können Dienstpläne, organisatorische Abläufe, ggf. das Selbstverständ-
nis der Berufsgruppen und der Hierarchie tangiert werden. 

Das Irritations-Potential und damit das Ausmaß der Veränderungsar-
beit, die vom Projekt geleistet werden muss, hängen von drei Kenn-
zeichen der Organisation ab: 
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Abb. 32: Irritations-Potential und Veränderungsarbeit (Loose, S 105) 

 

Das Irritationspotential einer Organisation wird durch verschiedene 
„Eigenschaften“ und Fähigkeiten der Organisation mitbestimmt: 

• Unternehmens-Kultur 
Hier geht es vor allem um die Führungs-Kultur eines Unterneh-
mens. Organisationen, die streng hierarchisch geführt werden, 
tun sich meist schwerer mit Innovationen als Organisationen mit 
team-orientierten Strukturen. Außerdem spielt die Einstellung der 
Organisation zur Gesundheit der Mitarbeiter natürlich eine wich-
tige Rolle. Tun „gute“ Mitarbeiter etwas für ihre Gesundheit oder 
beweisen Mitarbeiter ihr Engagement eher dadurch, dass sie 
sich für die Organisation gesundheitlich ausbeuten. 

• Vor-Erfahrungen mit Innovationen und der Zusammenarbeit über 
organisatorische Grenzen.  
Organisationen, in denen sich grundsätzlich relativ wenig ändert 
und in denen ein hohes Ausmaß an Bürokratie herrscht, sind 
wahrscheinlich irritierbarer. Organisationen, in denen viel Projekt-
Arbeit durchgeführt wird, sind auch Kooperationen über Bereichs- und 
Abteilungs-Grenzen eher gewohnt.  

• Flexibilität und Konfliktfähigkeit 
In Organisationen, die häufig mit Anpassungs-Prozessen be-
schäftigt sind und die Umstrukturierungen erfolgreich bewältigt 
haben, werden auch Gesundheitsförderungs-Maßnahmen einfa-
cher durch- und umzusetzen sein. Das gilt tendenziell auch für 
Organisationen, in denen eine Diskussions-Kultur herrscht, in der 
Konflikte offen ausgetragen werden.  
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Das bei der Einführung von Projekten in Organisationen immer mit 
mehr oder weniger Widerstand und Schwierigkeiten zu rechnen ist, 
soll Sie natürlich nicht davon abhalten, Projekte in Angriff zu neh-
men. Deshalb finden Sie hier einige erste Tipps für ihre Projekt-
Einführung.  

• Jedes Projekt ist ein Störfaktor! 

Das bedeutet, dass bei der Umsetzung mit Widerständen und 
Schwierigkeiten zu rechnen ist. Wenn Sie das wissen, können sie 
schon bei der Projekt-Planung nach „Knack-Punkten“ fahnden 
und Lösungen konzipieren. Unerfahrene Projekt-Leitungen lassen 
sich manchmal von der „Ruhe“ und der Zustimmung verführen, 
die in den Anfangs-Phasen herrschen und sind dann vollkommen 
überrascht, wenn sich bei den ersten Umsetzungs-Schritten mas-
sive Widerstände entwickeln.  

 

Tipp 1 

Schon bei der Projekt-Planung Schwierigkeiten berücksichtigen. 
Besonders beim Übergang von der Rede- zur Handlungs-Phase. 

Tipp 2 

Lassen Sie sich von Organisations-Kennern beraten, wo welche 
Widerstände zu erwarten sind (s. auch Verbündeten-Strategie). 

 

• Organisations-interne Kommunikation von Anfang an! 

Die organisations-interne Kommunikation muss so früh wie mög-
lich beginnen. Warten Sie nicht bis Schwierigkeiten auftreten oder 
sich Unruhe entwickelt, weil „die da oben“ wieder irgendetwas 
aushecken. Informieren Sie schon vorher. 

Tipp 3 

Die organisations-interne Öffentlichkeit schon vor den ersten 
Planungs-Schritten informieren und ständig auf dem Laufenden 
halten. 

• Widerstand wird häufig indirekt ausgedrückt 
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Durch Verzögern, Erschweren, Passivität, Ignoranz usw. Natürlich kön-
nen Sie anfangs nie sicher sein, ob hinter Verzögerungen usw. wirklich 
Widerstand steckt. 

Tipp 4 

Widerstand frühzeitig und sensibel bearbeiten, z. B. durch Ein-
beziehen, Nachfragen, Klären oder umgehen.  

Tipp 5 

Nicht in die „Enttäuschungs-Falle“ zurückziehen, wenn Wider-
stand auftritt. Sie wussten es vorher! 

• Betroffene zu Beteiligten machen 

Menschen lassen sich nicht gerne vor vollendete Tatsachen stel-
len, besonders bei Dingen, die sie direkt betreffen. Und seien 
Projekte noch so gut gemeint. 

Tipp 6 

Beziehen Sie die Menschen, die das Projekt in irgendeiner Wei-
se betrifft, von Anfang aktiv in die Planung ein: Entscheider, Mit-
arbeiter(vertreter) aber auch informelle Meinungs-Führer, Graue 
Eminenzen usw.  

• Projekte sind besonders Erfolg versprechend, wenn sie hierar-
chisch hoch stehende Unterstützer haben. 

Tipp 7 

Suchen Sie immer hochrangige Unterstützer in allen beteiligten 
Organisationen. Das beginnt schon beim Projekt-Auftrag (s. o.) 

Weitere Hinweise finden Sie in der Organisations-Psychologie und in 
Veröffentlichungen zur Organisations-Entwicklung. 
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Anhang: Arbeitspapiere 
 

 

Arbeits-Paket: ................................................ 
 

Gehört zu (Teil-)Ziel:  Nummer 
des Pakets: 

Verantwortlich 

Beginn:  Ende:  

Ergebnis, das erarbeitet werden soll: 

 

 

 

 

Budget:  

Voraussetzungen / Bedingungen z. B. Abstimmungsbedarf: 

 

 

 

Zwischen-Termine:  

 

Projekt-Leitung: 
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Projekt-Kosten: Gesamt und Verlauf 
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