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„Die einen sind fertig, 
die anderen beginnen 
gerade erst“ 
Dritter Bundesweiter Workshop für 
Operationelle Gruppen und Innovations-
dienstleister 

14. + 15.03.2019
Arnstadt
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Workshop „Projektmanagement“

Workshop 1
14.03. | 16:30-18:30 Uhr

Workshop 2
15.03. | 09:15-11:15 Uhr

Workshop 3
15.03. | 12:00-14:00 Uhr

Mit Projektmanagement Spielräume 
schaffen 
In diesem Workshop reflektieren Sie Ihre 
Projektpraxis und erhalten Anregungen, 
wie Sie auch stark reglementierte 
Projekte "agiler" gestalten können. 
Spielräume gibt es überall, man muss sie 
nur entdecken! Kreativität und Projekt-
plan müssen keine Gegensätze sein.

Diversität nutzen

Werte & Motive einsetzen

Strategisch denken & Agilität praktizieren

[ ]*

* Aus Zeitgründen nicht bzw. nicht systematisch behandelt
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Vorstellungsrunde

Mit einem Spiel bekamen 
die Teilnehmer eine erste 
Orientierung über das 
Diversitätsmodell HBDI, 
um damit dann hinsichtlich 
ihrer eigenen Projekt-
erfahrungen umzugehen

In einer Tauschphase konnten die Teilnehmer 
untereinander die Anzahl zu ihnen „passender“ 
Karten erhöhen. Gleichzeitig war die Übung ein 
unauffälliges „Warm up“.
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„Ganzhirn“-Konzept

4 Denk-/Verhaltensstile*

*nach dem Herrmann Brain Dominance-
Modell (HBDI), www.hid.de

A analysiert
quantifiziert

logisch
kritisch

realistisch
zahlenorientiert

faktisch
technisch

B

praktisch
zuverlässig
organisiert

strukturiert
vorausschauend

planend
sichernd

ordentlich

kreativ
konzeptionell
intuitiv
risikofreudig
Regeln brechend
neugierig
spekulativ
spielerisch

D

gefühlsbetont
expressiv
vertrauensvoll
einfühlsam
gesprächig
hilfsbereit
sensorisch
körperlich C

http://www.hid.de/
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Menschliche Diversität

Strategische Zugänge 
zur Welt… bestimmen, 
wie wir mit Projekten 
umgehen

Haben wir alle
Informationen?

Gibt es etwas
zu entdecken?

Haben wir 
alles unter 
Kontrolle?

Können wir
uns

verständigen?
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Diversität im Projekt

Wo liegt der Fokus? Was 
vergessen wir immer 
wieder?

Daten, Zahlen, 
Fakten

Neuland 
entdecken, 

kreative 
Lösungen

Termine 
einhalten, 
Ergebnisse 

dokumentieren

Den Sinn 
kommunizieren, 

emotionalisieren, 
Vertrauen 
gewinnnen
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Check für mein Projekt

Welches Profil hat unser 
Projekt? 

Gemessen am

 Arbeitsaufwand
 Ergebnis
 Motivationsfaktor

 Wie viel „Rationalität & Wissenschaft“ 
ist in unserem Projekt?

 Wie viel „Organisation & Sicherheit“ 
weist unser Projekt auf?

 Wie viel „Emotion und Expressivität“ 
hat unser Projekt?

 Wie viel „Innovation & Kreativität“ 
steckt in unserem Projekt?
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Check für mein Projekt

Arbeits-
aufwand

% Ist Inhaltliche 
Stichpunkte

% Soll

Der rationale Kern 
des Projekts

Organisation und 
„Controlling“ des 
Projekts

Das menschlich 
Bewegende des 
Projekts

Das Visionäre und 
Kreative unseres 
Projekts

100 %
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Check für mein Projekt

Ergebnis % Ist Inhaltliche 
Stichpunkte

% Soll

Der rationale Kern 
des Projekts

Organisation und 
„Controlling“ des 
Projekts

Das menschlich 
Bewegende des 
Projekts

Das Visionäre und 
Kreative unseres 
Projekts

100 %
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Check für mein Projekt

Motivation % Ist Inhaltliche 
Stichpunkte

% Soll

Der rationale Kern 
des Projekts

Organisation und 
„Controlling“ des 
Projekts

Das menschlich 
Bewegende des 
Projekts

Das Visionäre und 
Kreative unseres 
Projekts

100 %
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Strategie – was ist das?

Klassischer 
Strategiebegriff

Hier sind 
wir

Hier wollen 
wir hin

1. 2. 3. 4.
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Strategie – was ist das?

Moderner 
Strategiebegriff

Wer sind 
wir?

… in welcher 
Welt?
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SWOT-Logik

Kernkompetenz
einsetzen

Ausbauen

Kompetenzen
erwerben

Aufholen

Effizienz steigern

Absichern

Aktivitäten
reduzieren

Meiden

Unternehmen. Organisation

Stärken Schwächen
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SWOT-Analyse: Vorgehen

1. Liste der Stärken/Schwächen und der 

Chancen/Risiken erstellen

2. Korrelationen finden zwischen

 Stärken & Chancen

 Schwächen & Chancen

 Stärken & Risiken

 Schwächen & Risiken

3. Strategische Optionen formulieren

4. Optionen bewerten

5. Strategievorschlag ausarbeiten

6. Entscheiden*

7. Umsetzen*

Kartenabfrage, Clustern

Kleingruppen

Punktbewertung, 
Nutzwertanalyse

Moderation in der 
Gruppe

Moderation in der 
Gruppe
Auf Basis der 
Dokumentation

* außerhalb der  
Moderation
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Strategie-Prozesse: SWOT

Häufige Fehler:

1. Man begnügt sich mit der 
Aufstellung der Stärken-, 
Schwächen-, Chancen- und 
Risikolisten und arbeitet sie 
je für sich ab, anstatt die 
Korrelationen zu diskutieren

2. Man hat Schwierigkeiten, 
Innen- und Außenwelt 
auseinanderzuhalten; u.a. 
versteht man „Chancen“ 
nicht streng als Faktor der 
Außenwelt, sondern bezieht 
es auf alles, worin man 
wünschenswerte Entwick-
lungen vermutet

3. Man glaubt, dass jede Stärke 
unmittelbar positiv sei und 
jede Schwäche überwunden 
werden müsse; die Option 
„Desengagement“ wird oft 
vernachlässigt

Wir = meine 
Organisation

Außenwelt = Markt, 
Gesellschaft, Wett-
bewerb usw. 

SWOT, 
SWOT, 
hurra!
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Klassische Projektplanung
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Agile Projektplanung

Verstehen
Nicht: Lösungen 

suchen!

Immer 
wieder die 
Sinnfrage 
stellen!

Beobachten
Statt: Im 

Expertenkreis 
nachdenken

Ideen finden

multidisziplinär – inkl. „Nicht“-
Experten - hierarchiefrei

Prototyping
„Quick and dirty“

„Grobe 
Prototypen“

Testen
Statt: Warten auf 

den Rollout

Selektieren
und verbessern

Wenn‘s sein muss, 
zurück auf 



18stratum © 2019                                            Dokumentation für Teilnehmer

Warum scheitern Projekte?
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* … oder bleiben hinter ihren 
Möglichkeiten zurück?

Warum scheitern Projekte?*

Projektmanagement

Projekte haben 
Befehlsketten-Charakter

Projekte haben zu wenig 
direkte Kommunikation 

zwischen den Beteiligten

Einhalten von Prozessen 
ist prioritär

Kunden

Projekte ignorieren 
Komplexität

Projekte haben zu „enge“ 
und „klare“ Ziele

Kunde wird nicht als Teil 
des Projektteams gesehen

Organisationsstruktur

Projektstruktur passt nicht 
zu Organisationsstrukturen

Projekte greifen
Machtverhältnisse in der 

Organisation an
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„Wie agil ist mein Projekt-Stil“

Selbsttest-Fragebogen *

* Aus Zeitgründen wurde 
der Fragebogen nicht im 
Workshop bearbeitet, die 
Teilnehmer/innen konnten 
den Fragebogen jedoch 
mitnehmen, um ihn 
später zu bearbeiten 

 Vergleicht den „klassischen“ und den 
„agilen“ Stil hinsichtlich der per-
sönlichen Arbeitsorganisation und         
-einstellung. Je höher die Punkte-
summe, desto mehr ist jemand am 
„agilen“ Mindset dran.
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Mein Projekt-Stil* 
Trifft 
völlig zu

1

Trifft 
teilweise 
zu
2

Bin 
uinent-
schieden
3

Trifft 
teilweise 
zu
4

Trifft 
völlig zu

5

Ich überlege mir immer 
sehr genau, welche
Informationen ich an wen 
herausgebe

Ich stelle Informationen 
schnell ins Netz

Termine lasse ich über 
mein Büro vereinbaren

Ich schicke SMS, um 
einen Termin für eine 
Telko oder Skype-Sitzung 
zu vereinbaren

Ich setze nur Dinge um,
die gut durchgeplant sind

Ich probiere auch gerne 
mal etwas aus, auch ohne 
detaillierte Planung

Wenn ich arbeite, bin ich 
in meinem Büro oder in 
Besprechungsräumen

Ich arbeite auch gern mal 
außer Haus, im Café oder 
sonst wo

Ich finde es gut, eine
geregelte Arbeitszeit zu 
haben

Ich arbeite schon auch 
mal morgens um 5 oder 
nachts um 12 und nehme 
mir dafür tagsüber frei

Summe/Übertrag

* nach: Ronald Hansch, „Das Ende 
des Projektmanagements“
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Mein Projekt-Stil 
Trifft 
völlig zu

1

Trifft 
teilweise 
zu
2

Bin 
uinent-
schieden
3

Trifft 
teilweise 
zu
4

Trifft 
völlig zu

5

Social Media wie Facebook
sind mir zu unsicher, um 
sie für die Projekt-
kommunikation zu nutzen

Social Media-Plattformen 
wie Facebook nutze ich 
dauernd – beruflich und 
privat

Ich finde Work-Life-
Balance wichtig

Für mich sind Leben und 
Arbeiten nicht wirklich 
getrennt

Zeitpläne sollte man 
einhalten und nicht 
ständig verändern

Für mich sind Zeitpläne
nicht so wichtig, mal geht 
es schneller, mal 
langsamer

Ich nutze ein festes 
Zeitmanagement-System

Mein Zeitmanagement 
richtet sich nach den 
Aufgaben, ich habe keine 
zentrale Methode

Die Meeting-Protokolle
gehen erst raus, wenn ich 
sie genau kontrolliert 
habe

Am liebsten ist es mir, 
wenn ein Protokoll wäh-
rend der Sitzung entsteht 
und gleich verteilt wird

Summe/Übertrag
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Mein Projekt-Stil 
Trifft 
völlig zu

1

Trifft 
teilweise 
zu
2

Bin 
uinent-
schieden
3

Trifft 
teilweise 
zu
4

Trifft 
völlig zu

5

Ich finde es wichtig, dass 
sich alle an die Verein-
barungen im Projekt auch 
halten

Wenn nötig, sollen 
Vereinbarungen auch easy 
verändert werden können

Was der Auftraggeber 
bestellt hat, soll er auch 
exakt so bekommen

Der Kunde soll während 
des Projekts Änderungs-
wünsche kommunizieren 
können

Projektmeetings müssen
effizient sein; ständiges 
Diskutieren bringt nichts

Im Projekt soll laufendes 
Feedback und Meinungs-
austausch stattfinden, zu 
jeder Zeit

Meine Arbeitsumgebung
soll funktional und 
sachlich sein

Ich arbeite gerne überall, 
am liebsten in der 
Caféteria

Regelmäßige Projekt-
meetings sind wichtig, um 
über den Stand informiert 
zu sein 

Ich stehe ständig in 
Kontakt mit den Projekt-
mitarbeitern; Meetings 
werden spontan angesetzt

Summe/Übertrag
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Mein Projekt-Stil 
Trifft 
völlig zu

1

Trifft 
teilweise 
zu
2

Bin 
uinent-
schieden
3

Trifft 
teilweise 
zu
4

Trifft 
völlig zu

5

Ich fühle mich meinem 
Arbeitgeber gegenüber 
sehr verpflichtet. Ich 
arbeite schon lange hier.

Ich arbeite gern hier. Aber 
für eine neue Herausfor-
derung würde ich auch 
jederzeit wechseln.

Wenn Gehalt und Position 
stimmen, könnte ich fast 
überall arbeiten.

Das Arbeitsklima und 
mein Spielraum sind mir 
wichtiger als Gehalt und 
Status.

„Sie“ und „Du“ sollte man 
differenzieren. Es ist nicht 
gut und ehrlich, wenn sich 
alle duzen.

Wenn sich alle duzen, 
finde ich das gut. Es 
kommt dem Klima und 
der Arbeit zugute.

Eine feste Anstellung und 
sicherer Arbeitsplatz sind 
mir wichtig.

Ich arbeite gerne für 
verschiedene Auftrag-
geber; ich muss nicht 
unbedingt angestellt sein.

Leistungsanreize sind 
wichtig, um Projekte 
erfolgreich zu managen.

. Ich arbeite vor allem für 
die Anerkennung durch 
den Projekterfolg, den 
Kunden und das Team.

Summe/Übertrag Punkte
gesamt
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Mein Projekt-Stil 

5 80 100 

Agiler 
Projektstil

Klassischer 
Projektstil



26stratum © 2019                                            Dokumentation für Teilnehmer

* Aus Zeitgründen nicht 
bearbeitet 


Hans-Georg Häusel, Think Limbic, Haufe, 
2000

Limbisches Moderieren*

… DOMINANZ
 Durchsetzung
 Macht
 Status
 Autonomie

STIMULANZ
 Abwechslung
 Neugier
 Risiko
 Innovation

BALANCE
 Sicherheit
 Konstanz
 Stabilität
 Harmonie
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BALANCE

STIMULANZ DOMINANZ

Limbic Map

Ich will keine 
Veränderung

Ich verändere
andere/die Welt

Ich verändere
mich/Ich bin die 

Veränderung
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STIMULANZ DOMINANZ

BALANCE

Motivationsfaktoren limbisch

Sieger sein

Wettbewerb

Kontrollieren

Nachahmen

Routine

Sparen

Spaß
haben

Erfinden
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STIMULANZ DOMINANZ

BALANCE

Motivation in meinem Projekt*

Benennen Sie in den drei 
Basis-Motivbereichen 
konkret, wie die jeweiligen 
Motive und Werte 
aussehen, die ihr Projekt 
prägen?

Welche Schlüsse ziehen 
Sie aus der Verteilung?

* Aus Zeitgründen nicht 
bearbeitet 
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Projektteam-Übung

„Pinguinspiel“  Zeigt, wie gut ein Team von der reinen 
Aufgabenabarbeitung und Detail-
orientierung abweichen kann zu-
gunsten der „großen Story“. Erkennt 
das Team die emotionale Dynamik und 
den kreativen „Tipping Point“?
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Projektteam-Übung

„Pinguinspiel“  In allen drei Workshops taten sich die 
Teilnehner/innen schwer damit, sich 
von dem Versuch, jede Karte exakt 
zuzuordnen, zu lösen und den Sinn der 
Aufgabenstellung in den Fokus zu 
nehmen. Man ist eben eher gewohnt, 
Aufgaben „abzuarbeiten“.

 Keines der Projektteams machte sich 
auch explizit Gedanken um das 
methodische Vorgehen. In einem der 
Workshops gab es eine Teilnehmerin, 
die mehrfach einen Methodenwechsel 
vorschlug, aber von den anderen 
überhaupt nicht gehört wurde. 

 Erstaunlicherweise begannen in zwei 
Workshops die Teilnehmer zunächst in 
zwei getrennten Gruppen mit der 
Aufgabenbearbeitung – ungeachtet der 
Tatsache, dass durch die Aufgaben-
stellung die Kooperation aller ja zwin-
gend erforderlich war.  (Jedes Team-
mitglied verfügte nur über Fragmente 
der Geschichte.)
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Projektteam-Übung
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Das Pinguin-Prinzip

Das ist unser Zuhause, 
und das wird für immer 

unser Zuhause sein!

Der Eisberg droht aus-
einander zu brechen! Ich 
habe eine Menge Daten 

darüber gesammelt. Was 
soll ich tun?!

Wie? Was ist los mit dir? 
Na, okay, dann führe 

mich zu einer Stelle, wo 
man das Problem am 

besten erkennen kann!

Unser Eisberg ist hohl, er 
hat Risse, ich sehe es. Er 
kann im Winter bersten.  

Es könnte eine 
Katastrophe geben!

Mach dich darauf gefasst, 
dass einige das Problem 
gar nicht sehen wollen!

Schmelzperioden im Som-
mer sind doch normal! Im 
Winter pendelt sich alles 

wieder ein!

Ist das nicht alles reine
Spekulation! Ich halte das

für Theorie. Nur
Panikmache!

Aber wenn der Eisberg im 
Winter auseinander 

bricht, wenn es dunkel ist 
und stürmt - dann wird es 

viele Tote geben! Vor 
allem unter unseren 

Kindern!!!

Jetzt bloß keine Panik. 
Das muss geheim 

bleiben! Wir sollten auf 
keinen Fall für Unruhe 

sorgen!

Wir müssen eine Voll-
versammlung einberufen! 

Ohne breite Unter-
stützung können wir 

nichts gegen die 
drohende Katastrophe 

tun!

Die Kolonie braucht ein 
Team, das uns durch 

diese schwierige Phase 
führt! Ich kann das als 
euer Chef nicht alleine.

Vielleicht bohren wir ein Loch 
für den Druckausgleich? Oder 
wir kleben unseren Eisberg 
zusammen - mit Killerwal-

tran? Wir sollten vielleicht ein 
Komitee einberufen, um den 
perfekten Eisberg zu finden!
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Das Pinguin-Prinzip

Lasst uns etwas ganz 
Neues suchen! Schwärmt 
aus und haltet einfach die 

Augen offen!

Das könnte die Lösung 
sein! Eine ganz neue 

Lebensweise! Wir machen 
es wie die Seemöwen, wir 
lernen umher zu ziehen!

Dieser Eisberg bestimmt 
nicht, wer wir sind! Wir 
sind nicht an diese Eis-

scholle gekettet! Wir kön-
nen sie jederzeit ver-

lassen!

Wir bilden Kundschafter 
aus. Sie suchen nach 

einem besseren Eisberg. 
Kundschaften ist cool!

Wir sind Helden! Wie 
haben wir das nur 

geschafft?

John Kotter, „Das Pinguin-Prinzip. Wie 
Veränderung zum Erfolg führt“, 
Droemer, 2006, 157 S., EUR 14,95 
(broschiert EUR 9,95)

Morgen ziehen wir dort 
hinüber! Auf den neuen 

Eisberg... Wer weiß, 
wohin wir noch 

kommen...
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Wesentliche Learnings

Das Projekt beginnt vor 
dem Projekt(bescheid)

 Aus zwei Gründen ist es wichtig, der 
Vorphase der Projektanträge wesent-
lich mehr Aufmerksamkeit zukommen 
zu lassen – und die Chance zu nutzen, 
bereits den Findungsprozess der 
Operationellen Gruppen aus EIP 
fördern zu lassen:

 Die Themenstellung der Projekte muss 
sehr viel besser strategisch abgeleitet 
und abgesichert werden, um wirklich 
relevante Probleme anzugehen und 
skalierbare Lösungen zu entwickeln.

 Die Zusammensetzung der OG darf 
nicht willkürlich erfolgen, sondern sie 
muss passgenau hinsichtlich der 
Fragestellung des Projekts sein und 
überdies ein viel größeres Stakeholder-
Spektrum einschließen als dies bisher 
üblich ist.

 Die Innovationsdienstleister müssen 
methodisch in der Lage sein, die strate-
gische Themenfindung zu unterstützen 
und Agilität im Projektmanagement 
umzusetzen.
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Kontakt

 Richard Häusler, Dipl.-Soz.
 stratum GmbH
 Boxhagener Str. 16 . Alte Pianofabrik
 10245 Berlin
 Deutschland
 Fon +49.30.22325270
 Fax +49.30.22325271
 Mobil +49.172.8332362
 r.haeusler@stratum-consult.de
 www.stratum-consult.de
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