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Projektteams und -manager beraten und coachen 

Welche Besonderheiten bringt die Personalarbeit in Projekten mit sich? Wie werden Pro-
jekte gesteuert und auf was müssen Projekt-Führungskräfte achten? Welche Rolle spie-
len Stakeholder? Diese und andere Fragen sind Gegenstand des vorliegenden Buches, 
das auf abwechslungsreiche Weise einen Überblick zum Thema schafft.

Projekte sind auf dem Vormarsch. Damit einhergehend hat sich die Arbeitswelt in den vergan-

genen Jahren verändert – sie ist deutlich komplexer und dynamischer geworden und reagiert 

damit auf immer schneller folgende Innovationen und immer kürzere Produktzyklen. Projekte 

stehen für klare zeitliche Horizonte, temporäre Strukturen und Effizienz. Sie sind ein Sinnbild des 

Wandels. 

Monika Wastian, Rafaela Kraus und Lutz von Rosenstiel nehmen sich mit ihrem Buch „Projekt-

teams und -manager beraten und coachen“ dieses Themas in fünf Kapiteln an und richten sich 

damit sowohl an Projektmanager und Führungskräfte als auch an Berater, Trainer und Coaches, 

die im Zusammenhang mit Projekten tätig werden. 

Zunächst verdeutlichen die Autoren in Kapitel 1 „Psychologisches Personalmanagement und 

Projektmanagement“ den wachsenden Anteil von Projektarbeit anhand relevanter Studien zum 

Thema. So prognostiziert eine im Buch zitierte Studie im Auftrag der Deutschen Bank, dass 2020 

circa 15 Prozent der gesamten deutschen Wertschöpfung in Projekten erzielt werden. Eine an-

dere zitierte Studie von Wald et al. stellt heraus, dass 2013 etwa 35 Prozent der Gesamtarbeits-

zeit in Projekte investiert wurde. Beide hier exemplarisch herausgegriffene Zahlen zeigen den 

enorm hohen Stellenwert von Projektarbeit. Aber projektimmanente Komplexität und Geschwin-

digkeit können die beteiligten Akteure überfordern und so stellen schlecht gesteuerte Projekte 

ein erhebliches Geschäftsrisiko dar. Hier setzen die Autoren den Schwerpunkt ihres Werkes und 

stellen heraus, dass Projekte ein hinreichendes Personal- und Wissensmanagement erfordern 

und auch der Projektführung eine besondere Rolle zukommt. 

In Kapitel 2 „Modelle“ erläutern die Autoren den engen Zusammenhang von Personal- und Pro-

jektmanagement und stellen heraus, dass die Prozesse beider Ebenen synchronisiert werden 

müssen, um wirksam zu sein. Dabei muss das Personalmanagement die Prozess- und Zielorien-

tierung von Projekten berücksichtigen. 

In Kapitel 3 „Analyse und Maßnahmenempfehlungen“ kommt zunächst die Komponente „Team“ 

stärker in den Fokus. Da sich dessen Zusammensetzung häufig von Projekt zu Projekt ändert 

und es damit einer erhöhten Dynamik unterliegt, brauchen Projektleitungen eine sichere Hand-

habung gruppendynamischer Effekte. Diese werden ausführlich dargestellt. Die Autoren zeigen 

damit auf, dass die Führung von Projekten besondere Herausforderungen mit sich bringt. Dies 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Projektleitung häufig zwar die Verantwortung für 

den erfolgreichen Projektabschluss trägt, jedoch nicht mit den entsprechenden formalen Macht-

mitteln ausgestattet ist. Alles steht und fällt mit deren Fähigkeit zu strukturieren, zu kommu-

nizieren und zu motivieren. Die Autoren stellen, wohl aus diesem Grund, partizipative Führung 

und den korrekten Umgang mit Zielformulierungen als besonders bedeutend heraus. Da Pro-

jekte meist im Querschnitt einer Organisation oder zumindest mehrerer Organisationseinheiten 
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gestaltet werden, wird zudem dem Stakeholder-Management und der Projektkommunikation 

ein großer Stellenwert eingeräumt. Denn neben der projektinternen Steuerung ist auch der pro-

fessionelle Umgang mit der Systemumwelt erfolgskritisch. Projekte stehen für den Wandel und 

Dynamik – sie kommen also in der Regel nicht ohne Reibung und Konflikte aus. Das vorliegende 

Werk nimmt auch hier Einordnungen vor und bietet Lösungswege an. Zusammenfassend wird 

deutlich, dass die Führungsaufgaben in Projekten und die damit verbundenen Herausforderun-

gen weit über Anforderungen klassischer Mitarbeiterführung hinausgehen.

Kapitel 4 „Vorgehen: Projektcoaching“ stellt Coaching als Beratungsmethode vor, die hilft, diese 

Dynamik besser zu bewältigen und Projekte in allen Phasen besser zu steuern. Die Autoren stel-

len heraus, dass Coaching sowohl bei Einzelpersonen, also zum Beispiel der Projektleitung, als 

auch bei ganzen Projektteams eingesetzt werden kann. So können klienten-eigene Ressourcen 

und Stakeholder-Perspektiven erschlossen, Prozessabläufe hinterfragt und Gruppen effizient zu 

Teams entwickelt werden. Auch geben die Autoren Hinweise zur Auswahl geeigneter Projektcoa-

ches und zur Evaluation von Coachingprozessen.

In Kapitel 5 „Fallbeispiele aus der Praxis“ werden die vorgestellten Theorien mit konkreten An-

wendungsbeispielen untersetzt sowie durch weitere hilfreiche Theorien und Modelle ergänzt. So 

erhalten die Leser fast nebenbei auch eine Einführung in die Prinzipien des agilen Projektma-

nagements. 

Fazit
Das Buch bietet einen breit angelegten Überblick zu verschiedenen führungsbezogenen Theori-

en und Techniken, Projektmanagementmodellen, zu Grundlagen der Teamentwicklung, zu Kom-

munikation, Konflikt- und Krisenmanagement. Mit seinen zahlreichen Checklisten, Fallbeispielen 

und Überblickstabellen ermöglicht es einen umfangreichen und gleichzeitig leichten Einstieg in 

das Thema. Die umfangreich referenzierte Literatur bietet zudem die Möglichkeit einer tieferen 

Einarbeitung in die behandelten Einzelbereiche. Dieses Werk ist weniger als Lehrbuch angelegt, 

sondern ein abwechslungsreicher Überblick – ein Nukleus, von dem aus sich der geneigte Leser 

ein umfangreiches Wissen zum Thema aneignen kann. 

Dieses Werk ist weniger 
als Lehrbuch angelegt, 
sondern ein abwechs-
lungsreicher Überblick – 
ein Nukleus, von dem aus 
sich der geneigte Leser 
ein umfangreiches Wissen 
zum Thema aneignen 
kann.  
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Welche Herausforderungen unsere heutige Wissensgesellschaft hervorbringt und wie 
der strategische Umgang mit Wissen in einen ganzheitlichen Gesamtzusammenhang ge-

bracht werden kann, verrät dieses Buch. Mit praxisbezogenen Handlungsempfehlungen liefert 
das Buch wichtige Anregungen und Entwicklungsansätze sowohl für Wissenschaftler, Bildungsfach-

leute als auch für das Management von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie für Mitarbeiter 
im Bereich Bildungs-und Wissenschaftspolitik beziehungsweise -förderung.
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