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Zum Abschluss der Tagung boten Sebastian Metag, Koordinator des 
Netzwerks Offene Hochschulen, Standort Weimar, Susann Kriegl-

steiner, Projektmitarbeiterin „Professional.Bauhaus“ und „Stu-
dium.Bauhaus“ an der Bauhaus-Universität Weimar sowie Oli-
via Key, Projektmanagerin bei CHE Consult GmbH, Berlin, einen 
abschließenden Austausch zum Projektmanagement an Hoch-

schulen an.

„Ziel der Werkstatt ist es, einen kurzen Einblick in die Startphase von 

Projekten zu geben und geeignetes Handwerkszeug zu diskutieren. Zum 

anderen kann gemeinsam zu einem Konzept einer projektmanagementspe-

zifischen Veranstaltung nachgedacht werden“, machte Sebastian Metag 

den Fahrplan der Werkstatt deutlich. Hierfür sollten die Teilnehmer zu-

nächst einmal selbst aktiv werden und auf kleinen Zetteln ihre derzei-

tigen Projekte schreiben. Im Anschluss sortierten sie diese nach Größe 

und Ausmaß der Veränderung in ein vorgegebenes Koordinatensystem 

an einem Flip Chart ein.

Theoretischer Input: Projekte und Change Management
Einen theoretischen Input lieferte Olivia Key, die in ihrem Vortrag „Was ist ein 

Projekt?“ eine Einführung in das Projektmanagement gab und damit alle wichti-

gen Punkte, die auch während der Tagung viel diskutiert wurden, zusammenfasste.

Dabei thematisierte sie vor allem zehn typische Probleme von Projekten:

u	 Ziele sind unpräzise

u	 Veränderungen der Ziele während der Projektlaufzeit

u	 Expertise ungenügend

u	 Verantwortlichkeiten unklar

u	 Ungenügendes Risikomanagement: was kann schief gehen?  nur Sie wissen das!

u	 Kein Plan B

u	 Schlechte Kommunikation (intern sowie extern)

u	 Unrealistische Deadlines

u	 Ungenügende Ressourcen (Zeit und Personal)

u	 Stakeholder Commitment fehlt 

Projektmanagement ist auch immer Change Management
In diesem Zusammenhang stellte sie klar: „Projekte bedeuten Veränderung und diese Verände-

rung muss frühzeitig kommuniziert und begleitet werden.“ Dabei gelte es, folgende Schritte zu 

befolgen:

Aller Anfang ist oft schwer: Jedes neue Projekt erfordert 
Vorüberlegungen und eine gute Konzeption.
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Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne   

Überlegungen zum Start von Projekten
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1) Projekt in Gang setzen, 

2) Projekt in Gang halten und

3) Projekt abschließen.

Hilfreich können in diesem Zusammenhang auch die klassischen Punkte der Projektplanung 

sein. „Was sind Aktivitäten, was notwendige Ressourcen? Welche Meilensteine können festge-

halten werden? Nehmen Sie sich Zeit für diesen Schritt der Planung. Je differenzierter und in-

tensiver Sie dies tun, desto besser können Sie im Projekt arbeiten.“

Hilfreiche Instrumente: Strukturplan, GANTT Chart, Excel Liste
Als Hilfestellung einer solchen Strukturierungsmaßnahme stellte Olivia Key verschiedene Tools 

wie den Strukturplan, die GANTT Chart oder die Excel Liste vor. „Mit der Excel Liste arbeite ich 

persönlich immer noch am liebsten. Es muss nicht immer hochkompliziert oder innovativ sein. 

Hauptsache ist, dass es funktioniert.“

Kommunikationsarbeit als zentraler Bestandteil
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der auch in diesem Vortrag nicht außer Acht gelassen werden 

durfte, war der der Kommunikation. Grundsätzlich gelte es, auch hier Kommunikationsarbeit zu 

leisten, die Projektstrukturen zu visualisieren und das bei allen Beteiligten gleichermaßen: in der 

Steuerungsgruppe, in den Arbeitsgruppen sowie der Koordinierungsgruppe.

Von zentraler Bedeutung sei hierbei auch die Beziehungsebene: „Fragen Sie sich: wer ist vom 

Projekt betroffen? Wie kann Widerständen entgegengewirkt werden? Was auf keinen Fall pas-

sieren darf ist der Versuch, den möglichen Widerstand zu umgehen oder die Widerständler zu 

isolieren. Projektmanagement ist immer Change Management. Kommunikation ist da ein zen-

traler Aspekt. Sprechen Sie mit allen Beteiligten und sorgen Sie so für Verständnis auf allen 

Seiten“, rät Olivia Key den Teilnehmern und macht ihnen Mut: „Wenn Sie die Regeln des Projekt-

managements befolgen, sich klar machen, was Veränderungen bewirken und mit ein bisschen 

gesundem Menschenverstand da ran gehen, dann kann auch nichts passieren.“

Ein Mix aus Theorien und Praxis
Bei den Themen wünschten sich Teilnehmer einen guten Mix aus Theorie und Praxis, beispiels-

weise anhand von „Best Practice“-Beispielen. Inhaltlich wurde vor allem nach Phasen von Pro-

jekten, der organisationalen Einbindung und der Aufbereitung der Projektergebnisse gefragt. 

Auch die Notwendigkeit der Kommunikation „in alle Richtungen“ stieß auf großes Interesse. Da-

rüber hinaus äußerten die Teilnehmenden den Wunsch nach bestimmten Tools, wie zum Beispiel 

Aufgabenverwaltungsprogramme oder zur Projektanbahnung.

Fazit
Ausblick: „Ergebnisse sichern, aufbereiten, ein Rahmenkonzept ausarbeiten.“ Sebastian Metag 

zeigte sich erfreut über die vielen Impulse, die dabei herausgekommen sind: „All das werden 

wir mitnehmen und weiterentwickeln.“ Andreas Mai griff in seinen Abschlussworten nochmals 

den Titel der Tagung auf: „Der Titel ‚Ich mach‘ mal ein Projekt‘ spiegelt die Willkürlichkeit wider, 

mit der man Projekte angeht. Man geht öfter mal unbedacht da ran.“ Wie dies anders gemacht 

werden kann, habe die Tagung gezeigt.
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