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was man tun will
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Projekte sind eine
Organisation in einer
Organisation
einige Projekte
bilden eine eigene
Organisation aus

ein Projekt ist ein
arbeitsteiliges
Subsystem

ein Projekt hat die
Aufgabe, die
'Mutterorganisation'
zu bearbeiten

damit ändert es die
Entscheidungsprämissen
wie zukünftig
entschieden wird
und das ist stets
politisch, weil es das
Bisherige in Frage
stellt

Projekte sind eine eigenständige
Organisationsform in der Organisation

arbeitsteilige
Leistungserstellung
Projekte werden
arbeitsteilig
angelegt

ein Projekt kann
man als eine eigene
Organisationseinheit betrachten

damit entstehen
unterschiedliche
Sichtweisen der
Teilprojekte und
-funktionen

sie entsteht aus
dem Zusammenwirken von
Akteuren

dies ist ein im
Prinzip für das
Projekt sinnvoller
Mechanismus:

„lokale
Rationalitäten“

aber dafür zahlt das
Projekt auch einen
Preis:

das Blickfeld in
Projekten wird
durch Arbeitsteilung
breiter

so können sich
Akteure auf ihre
jeweilige Aufgabe
konzentrieren

Verständigung wird
schwierig

Kommunikation
kann reduziert
werden

was die
einen als rational
ansehen, erscheint
den anderen als
unvernünftig

dadurch entstehen
(meist sinnvolle)
Zielkonflikte

das Austragen von
Zielkonflikten kann
ineffizient werden

Projekte
strukturieren sich
wie die
Organisation
Programm

Projekte sind auf ein
zu bearbeitendes
Problem begrenzt

Personal

sie kombinieren
zeitliche
Limitierung mit
inhaltlicher
Begrenzung
sie werden als
Zweckprogramm
aufgesetzt

es gilt ein
bestimmtes Ziel zu
erreichen

Projekte führen
immer auch zu
Personalentscheidungen
wer soll
mitarbeiten? und
wie lange?

Kommu
nikatio
nswege

es werden Verantwortlichkeiten und
Kompetenzen
verteilt
Team und Inhalt
geben die
Kommunikationswege vor

was macht Projekte zu einer besonderen
Organisationsform?
ein Projekt ist eine
eigenständige
Organisation
die sich
aber nicht von der daraus entsteht eine
Mutterorganisation hohe Komplexität
abkoppeln kann für das Projekt mit
folgenden Merkmalen:

2
die Befristung der
Projekte sorgt für
Dringlichkeit

Befristung

die Beziehungen der
Akteure sind nicht
auf Dauer gestellt

dies erlaubt, relativ
flexibel Ressourcen
zu mobilisieren

also Prioritäten
umzudefinieren

hier wissen die
Akteure, dass die
Projektorganisation aufhört
man steht unter dem
Druck, das Projekt
fristgemäß abzuschließen

man darf fest entschiedene Dinge befristet in Frage
stellen
1
die Projektgruppe
bildet ihre eigene
Identität aus
und tritt damit in
Widerstreit mit
anderen lokalen
Rationalitäten

doppelte
Identität
die Akteure in Projekten müssen auch
Auffassungen
und Interessen ihrer
Heimatfunktion vertreten
im Zweifel
entscheidet sich
ihre berufliche
Zukunft dort

man kann und muss
seine Interessen nur
jetzt durchsetzen
dadurch werden die
Kämpfe hier
besonders hart
allerdings
wissen die Akteure
um die Kontinuität
der Organisation
sie werden in die
Organisation
zurückkehren, die sie
jetzt verändern

ohne die
Entscheidungsprämissen an sich
zu verändern

3

Zukunftschancen

die Auseinandersetzungen werden
besonders hart

es geht um die
Zukunftschancen
der Akteure
es geht um
Entscheidungen
über Entscheidungsprämissen
z.B.
wer arbeitet mit
wem zusammen?
wer hat welches
Budget, welche
Befugnisse, etc.?

die 3 Dimensionen von
Organisationsstrukturen
(Entscheidungsprämissen)
sie legen fest wie
entschieden wird

Kommunikations(Entscheidungs-)wege
Hierarchie, Mitzeichnungsrechte,
Reporting ...

entscheiden, wo
entschieden wird
und welche
Kommunikationswege herrschen
manche Strukturen
offenbaren sich
formale
Organisationsstruktur
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Strategien, Regeln,
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man tun darf, ohne
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die Mikropolitik formt die Organisationsstrukturen
und wird von ihr geformt
MachtSpiele
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Seil-

die 3 Dimensionen von
Organisationsstrukturen finden sich im
Projekt wieder
Kommunikations(Entscheidungs-)wege

Programme

beim Projekt werden
Kommunikationswege oft über das
Team gelenkt
und weniger über die
Hierarchie
aber das Projektteam ist meist
nicht der einzige
Bezugspunkt in
der Organisation
manche Strukturen
offenbaren sich
formale
Organisationsstruktur

Informa- Dezen- Berichtstralisietionswege
rung
wege
Teamstruktur

Aufgabenteilung

Verantwortlichkeiten

andere sind
verborgen
Organisationskultur
– informale Organisationsstruktur

kurzer
Dienst
weg

Projektleitung

Personal

ein Projekt ist
meistens als
Zweckprogramm
aufgesetzt
es soll ein
bestimmtes Ziel
erreicht werden
sie sollen jeweils
nur einmalig
durchgeführt
werden

Planung

Arbeits- Projektprozesse management

Projektthema
Zielvereinbarungen

Zeitrahmen

Mittel

dem
entsprechend wird
das Projektteam
zusammen
gestellt
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QualifiExZusam
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zung
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Anreizsystem

Werthaltungen
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Zukunftschancen

der 'klassische' Projektmanagement blendet
die Kategorie der Organisation
weitestgehend aus
die Mikropolitik
erscheint nur noch
als Irritation
Aufgaben,
Zieldefinition
Merkmale
Ist-Analyse
(Analyse der
Spezifikationen)

Erarbeiten des
Sollkonzeptes

am Anfang steht ein
Projektziel, eine
strategische
Intention usw.
um eine neue
Marktbedingung zu
meistern

dieses Konzept ist
auf lineare
Rationalität
ausgelegt

um die Effizienz von
Abläufen zu steigern
Entscheidung über
die Realisierung

Information und
Nachbesserung

Ausführung,
Umsetzung

Erfolgskontrolle

um eine Anlage
schnell und
kostengünstig zu
errichten
der Projektablauf ist
transparent

die Realisierung des
Projektes geschieht
auf dem Wege
rationaler Schritte
es gibt eine
systematische
Planung und
Vorbereitung
aus Analyse
und Bewertung
werden Konzepte
abgeleitet
Entscheidungen
werden
festgeschrieben
(„Milestones“)

weil sie Organisationen sind und zugleich auf
diese zurückwirken haben Projekte stets einen
'schlecht definierten' Anteil

Projekte haben stets einen 'schlecht definerten'
Anteil, weil sie auf die Organisation zurückwirken

Herbert A. Simon unterscheidet zwischen
„gut definierbaren“ und „schlecht definierbaren“
Problemen
H. A. Simon
(1973), The
structure of
ill-structured
problems

gut
definierbare
Probleme
es sind von vornherein bekannt:
– Startzustand
– Zielzustand
– verfügbare Mittel
und Verfahren

und ihre Grenzen

schlecht
definierbare
Probleme
Startzustand, Zielzustand und/oder
verfügbare Mittel
sind unklar
sie werden von
Akteur zu Akteur
unterschiedlich definiert
daraus entstehen
Komplexität und
Kontingenz

Aufgabe

vom Start- zum
Zielzustand navigieren

die Beteiligten
können nur einen
Teil der Alternativen
erwägen
die
Handlungsfolgen
bleiben jeweils
unscharf

die angemessenen
Mittel und Verfahren
zum richtigen
Zeitpunkt anwenden
Aufgabe
man muss sich
trotzdem zu
Lösungswegen
durchringen
man muss handeln,
obwohl es keinen
„one best way“ gibt

dann wird es
besonders
vertrackt
der Projektgegenstand kommt daher
wie ein gut definierbares Problem
die Rückwirkungen
auf die Organisation
bleiben verborgen
z. B. Einführung
eines SAP-Systems

eine Zwischenbilanz

für ein Projekt gibt
es keine Routinen
Projekte sind
gemeinschaftliche
Vorhaben
andere müssen
mitziehen,
mitarbeiten, etwas
beisteuern

oft muss erst
erdacht und
ausprobiert werden,
wie es gehen könnte

Projektführung ist
auch Menschenführung

was bei einem
Projekt herauskommt, steht vorher
selten fest
so muss man für
mehrere Wege
offenbleiben

Projekte stehen
ausserhalb der
Hierarchie
Projektschritte
lassen sich nur
selten der Reihe
nach abarbeiten

aber sie sind Teil der
Organisation
deshalb muss man
bei Projekten
‚mikropolitisch’ klug
vorgehen

daraus folgt
Projekte sind
komplizierte
Abstimmungsprozesse
die Abstimmung
vollzieht sich meist
in Gesprächen
(Diskursen)
eine Projektleitung
muss deshalb
Inhalte, Abfolgen
und Ablauf von
Gesprächen planen
und steuern können

man muss mehrere
Stoßrichtungen
parallel verfolgen
und auch Fäden
wieder aufgreifen

für einen Diskurs braucht es drei
Arten von Gesprächen

Steuerungsgespräch

mit dem
Auftraggeber:
wohin soll die Reise
gehen?
stimmen Richtung
und Aufwand noch?
was sollte revidiert
oder nachgebessert
werden?
...

Sondierungs
-gespräch
mit denen die etwas
beitragen können:
auf welche Interessen und Auffassungen muss man
sich gefasst
machen?
wie stehen sie zu
dem Projekt oder
Teilen davon?
was haben sie an
Ratschlägen oder
Bedenken?

Abstimmungs
-gespräch
mit den
dem
Projektakteuren:
Auftraggeber:
wieweit sind sie
bereit die
Ergebnisse
mitzutragen?
welche Interessen
sind zu
berücksichtigen?
was haben sie
beizutragen?
was sind sie bereit
zu entscheiden?

...
...

Diskurse werden spiralförmig
vorangetrieben
die Spirale
verbindet
drei Aktivitätsebenen:
mit dem "Herrn"
werden in Kontraktgesprächen
besprochen: · die Richtungen
· der Aufwand
· die Akteure
· der Zeitrahmen

Steuern

Gespräche werden
mit ständig wechselnden Gruppierungen geführt

Erdenken,
Erproben, Einleben

Konzepte werden
durch Recherchen
und Analysen
untermauert

mehrere Stoßrichtungen werden parallel verfolgt

Erprobungen
beginnen, ehe das
Nachdenken abgeschlossen ist
was im Test
besteht, wird
beibehalten

Rückkoppeln

in Workshops,
Gruppengesprächen, Versammlungen wird diskutiert
man setzt sich
mit Konzepten und
Ideen auseinander
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durch den 'schlecht definierten' Anteil lassen sich
Diskurse nicht managen,
sie müssen geführt werden

wer führt muss:

ohne eindeutige
Vorgaben
auskommen

eine Richtung
vorgeben

in
Spannungsfeldern
agieren
unter Unsicherheit
entscheiden

wie ließe sich dem 'schlecht definierten' Anteil
von Projekten begegnen?
wenn man auf
Management setzt

man nimmt die erklärte Intention des
Auftraggebers als
gegeben

wenn man auf
Führung setzt

der Auftraggeber
kann seine Intention
nicht exakt
forumulieren

das ist die
Ausgangsbasis für
das weitere
Vorgehen

einiges weiß er
noch gar nicht

man muss davon
ausgehen, dass sich
die Intention nach
und nach erst
herausschält

anderes kann er
(noch) nicht
offenbaren

man geht davon
aus:
es gibt eindeutige
Ursache-WirkungsZusammenhänge
es gibt einen klar
beschreibbaren
Ist-Zustand

deshalb werden die
Aufgaben immer genauer und differenzierter beschrieben
das Ergebnis einer
Arbeitsphase
wird als verlässliche
Basis für die
nächste Phase verwendet
Rücksprünge
müssen möglich
sein
was durch
Änderungsplanungen
eingefangen wird

die vorhandene
Komplexität
lässt sich nicht
durch ein-eindeutige
U-W-Formeln
beschreiben
selbst der IstZustand bewegt
sich
der Ist-Zustand
verändert sich
bereits durch den
Projektstart/ die
Analyse
man muss sich
bewusst sein, dass
auch unintendierte
Konsequenzen ins
Spiel kommen
sie
bestimmen mit,
auf welche Realität
man im nächsten
Schritt trifft

man muss deshalb
mit Annahmen
arbeiten
die im Folgenden
überprüft, verändert
oder verworfen
werden
in diesem Sinne
kann man eine
Phase nicht
einfach abhaken

man braucht eine
aufwändige
Projektplanung, um
alles systematisch
zu erfassen
um Sicherheit zu
gewinnen, dass
man an alles
gedacht hat

nur so viel Planung
wie nötig, um
möglichst rasch zu
plausiblen Stossrichtungen zu
kommen
solche, die man
dann erproben
kann

es besteht kein
Anspruch, alle
Facetten vollständig
vorgeplant zu haben

um Unabhängigkeit
und
Geschwindigkeit zu
ermöglichen
wird empfohlen, das
Projekt von der
Organisation abzukoppeln
rausziehen,
mit Mitteln
ausgestatten, nach
dem Go-Live
integrieren

um Relevanz, Tragfähigkeit zu sichern
und Akzeptanz zu
schaffen
ist es besser, die
Interaktion von
Projekt und Organisation zu fördern

in welchen Spannungsfeldern muss man agieren?

abwägen zwischen
sowohl und als auch

klassische
Maximen

diskursive
Maximen

I

Projekte brauchen
klare und zügige
Entscheidungen
und Festlegungen

Kontingenz
erzeugen

Versuch und Irrtum
zulassen

II

Projekte brauchen
ein schlüssiges und
festgelegtes
Gesamtkonzept

III

Projekte brauchen
klar differenzierte
und strukturierte
Gremien

Diskurse in der
bestehenden
Organisation führen

IV

Projekte steuern
über Rückhalt aus
der Hierarchie

Projekte steuern
über das Zulassen
und Nutzen von
Machtspielen

V

Projekte brauchen
eindeutige Ziele und
Messgrößen

Erfolgsdimension
erweitern

klassische
Maximen
Projekte brauchen
klare und zügige
Entscheidungen
und Festlegungen

zu Beginn eindeutige Ziele festlegen

diese sollten
möglichst konkret
formuliert sein
damit sich die
Zielerreichung
eindeutig feststellen lässt
sie sollten messbar
und widerspruchsfrei sein
nur so lässt sich
zeitlich, inhaltlich
und organisatorisch planen

I

diskursive
Maximen
Kontingenz
erzeugen

Richtung und
Projektverlauf nur
allgemein mit dem
Auftraggeber klären
den Zielkorridor
nutzen, um vorhandene Lösungsansätze aufzugreifen
Kategorien der
bisherigen Lösungsvorstellungen
infrage stellen
Lösungsansätze
aufgreifen, die erst
beim Arbeiten
entstehen
dafür offen sein,
dass sich andere
virulente Themen
andocken

klassische
Maximen

II

Projekte brauchen
ein schlüssiges und
festgelegtes
Gesamtkonzept

das Projekt in klar
abgegrenzte Phasen
teilen

zu Beginn möglichst viele verschiedene Akteure
hinzuziehen

die Ursachen von
Problemen genau
analysieren
Folgen und Nebenwirkungen möglichst vieler Alternativen abwägen

diskursive
Maximen
Versuch und Irrtum
zulassen

auch ohne
Gesamtkonzept
Teile erproben man kann sogar Erprobungen in unterschiedliche Richtungen laufen
und so deren
Machbarkeit
ausloten
Einfluss und
Arbeitsbeziehungen
so neu justieren

denn Erprobungen
erzeugen weniger
Widerstand
erst aus den
Erprobungen ein
Gesamtkonzept
entwickeln

klassische
Maximen
Projekte brauchen
klar differenzierte
und strukturierte
Gremien

Projekte dienen
dazu:
die relevanten Interessen möglichst zusammenzubringen
möglichst die inhaltliche Komplexität zu
erfassen

als Organisationsform wählt man
das Projektteam mit
Projektleitung
geführt von einen
Lenkungsausschuss mit Vertretern der betroffenen
Bereiche
eine differenzierte
Projekthierarchie
schaffen
die Teilprojekte über
die Projekthierarchie koordinieren und managen

III

diskursive
Maximen
Diskurse in der
bestehenden
Organisation führen

nur einen Projektmanager einsetzen
er agiert als
Planungsinstanz
und Koordinator

er braucht einen
Projektsponsor, der
für politische Unterstützung sorgt
z.B. wenn es um
Feedback- und Entscheidungsrunden
geht

Beteiligte aus der
Linienorganisation
nach Bedarf hinzuziehen

wechselnde
Teilnehmerschaft im
Projekt
– um frühe
Festlegungen
vermeiden
– weil sich die Wichtigkeit der Akteure
je nach Projektfortschritt ändert
das entlastet
(partiell) Projektmitglieder, die unter
Doppelidentität
leiden es verhindert,
dass sich das Team
von der Organisation
abbindet
so gewinnt lokale
Projektrationalität
nicht die Oberhand
und die
hierarchisch
Verantwortlichen
bleiben in der
Pflicht

klassische
Maximen
Projekte steuern
über Rückhalt aus
der Hierarchie

in einer Stakeholder-Analyse
Einfluss und Interessen identifizieren
die Bedürfnisse,
Wünsche und Erwartungen dokumentieren
nach Priorität
ordnen und quantifizieren, um Anforderungen zu
erstellen

bei allen Beteiligten
Konsens über
Projektziele, Vorgehensweise und
Evaluationskriterien
erreichen
zur Durchsetzung
oder Eskalation
bezieht man sich auf
den hierarischen
Auftrag
bzw. auf die
Führungsinstanz
wie z.B. Lenkungsausschuss

IV

diskursive
Maximen
Projekte steuern
über das Zulassen
und Nutzen von
Machtspielen

den Akteuren Zeit
geben, um ihre
Interessen darzustellen und zu verteidigen
und sie so im
Engagement
halten
neue Handlungsmöglichkeiten und
Koalitionen ausloten
Mächtige dort ins
Spiel bringen, wo
ihre Interessen
berührt werden
immer wieder und
zu kleineren
Sachthemen
nicht so sehr zu
den ganz großen,
„unlösbaren“
Konflikten

erst dann
eskalieren, wenn
darum geht, den
Segen für Entscheidungen zu erlangen

ansonsten die
hierarchischen Ressourcen schonen
der Einsatz kann
im Einzelfall wohl
nötig sein, es geht
aber nicht zu oft

klassische
Maximen
Projekte brauchen
eindeutige Ziele und
Messgrößen

diskursive
Maximen

V

Erfolgsdimension
erweitern

Interpretationshoheit darüber
bewahren, was
Projekterfolg
ausmacht

Im Vorfeld:
eindeutige Ziele und
Messgrößen
definieren

Ziele 2. Ordnung
identifizieren
was will man, was
lässt sich sonst
noch erreichen?

den Abschlussbericht mit allen
Parametern an die
Linie übergeben
am Ende prüfen, ob
Geld-, Zeit- und
Personalbudgets
eingehalten wurden
bei Einhaltung
das offizielle
Projekt entlasten

währendessen /
im Nachhinein:
was ist sonst noch
in der Organisation
passiert?

wo ist man an Zielen
2. Ordnung vorangekommen?
solche,
die sich nicht
direkt gestalten
lassen
z. B. verbesserte
Kommunikation,
Teamarbeit,
Innovation ...

je nach Projekt
kann es sinnvoll
sein, diese Ziele
vorab zu nennen
oder nicht

gibt es weitere Parameter, anhand derer
sich ein Projekterfolg belegen lässt?
Dinge, die die Organisation gelernt hat
wo lohnt es sich,=
die Entscheidungsprämissen
anzupassen
bzw. wo ist das
schon geschehen?

diskursive Projektführung arbeitet indem sie
die Anlässe, Inhalte, und den Ablauf von
Gesprächen vordenkt und steuert
was muss

worum geht es?
welche Fragen sind
hilfreich?

wann von wem
durchdacht
werden

Festlegung
der
Teilnehmer

Kontraktgespräch

Sondierung
relevanter
Themen

Verständigung mit
dem Auftraggeber

Erarbeitung
der Themen

Einbindung
zentraler
Stakeholder

Kontingenz erhalten
den ersten Auftrag
des Kunden als
Arbeitshypothese
aufnehmen
wie ließe sich im
Beispiel Kontingenz
erzeugen / erhöhen?
und im Griff
behalten?

Verständigung mit
dem Auftraggeber
wozu, wann nutze
ich den
Auftraggeber?
welche Unsicherheitszonen sind für
das Projekt
relevant?
welche
„Machtgefüge“
werden berührt?

kollektive
Themenlandkarte
erarbeiten
relevante
Stakeholder
beteiligen
sind die relevanten
Stakeholder
eingebunden?
welche Mitspieler
sind zu welchen
Fragen hinzuzuziehen?

wer gehört für
welchen Part in das
Arbeitsteam?

wer soll das Projekt
initiieren und
treiben?
welche Arbeitsform
ermöglicht
schnellen Start und
Dynamik?
wer soll unterstützen?

vs. einer
klassischen Soll-Ist
Analyse mit festem
Projektziel
welche Themen
berühren wen,
behindern wen,
nützen wen?

für wen ist das
Thema relevant?

Experten, Treiber,
Informanten,
Antagonisten... ?

keine feste
Projektorganisation
oder Gremien

Erkenntnisse
gewinnen und
reflektieren

ggf. „über Bande“
spielen mit externer
Projektbegleitung
wann und zu
welchen Anlässen
könnte das sinnvoll
sein?
zur
Prozessführung,
für Expertenwissen, ...

Versuch und IrrtumPiloten starten
welche
Erprobungen
könnten weiter
helfen?

Teilergebnisse
auswerten

Verständigung mit
dem Auftraggeber

Transparenz und
Beteiligung
wie kann man die
Beteiligten untereinander in den
Austausch bringen?
z.B Projekträume, Zwischenpräsentationen

Erweiterung der
Erfolgsdimension
woran
kann man den Erfolg
auch messen?
woran wird der
Erfolg festgemacht,
welche Alternativen
sind denkbar?
wie können sich
andere Akteure
andocken?
(s. Stakeholder)
was lässt sich 'jetzt'
schon feiern, was
präsentieren
(s. Schauseite)

Nächste
Schritte
überlegen

Einbindung
zentraler
Stakeholder

Kontingenz weiter
erhalten
wie konsequent hält
man den Fahrplan
ein? gibt man
Alternativen Raum?
welche Originalität
verträgt die
Organisation?

Projektabschluss

bedienen der
Schauseite der
Organisation
wie setzt man die
Kommunikation
über den gesamten
Projektverlauf auf ?
Präsentationen
vor Gremien,
„ChangeKommunikation“
Abschlussbericht,
Abschlussveranstaltung

bedienen der Stakeholderinteressen
wem wird welcher
Erfolg zugerechnet?
wer soll eingebunden werden,
wer gehört auf die
Bühne?

Selbstverpflichtung
von Zusagen
wie stellt man
sicher, dass es
weitergeht?
Projektpaten,
Sandwichkaskade

die Botschaft hör ich wohl, allein ...

Macht erwächst
aus der
Beherrschung von
Unsicherheitszonen
Macht ist
Teil jeder
Beziehung

Crozier/ Friedberg,
Macht und
Organisation, 1979

es ist die Fähigkeit,
bei anderen ein
Verhalten zu
erzeugen,
das sie spontan
nicht angenommen
hätten

getauscht
werden
Handlungsmöglichkeiten
das ist die Fähigkeit,
für andere wichtige
Probleme zu lösen
oder seine Hilfe zu
verweigern

Macht ist eine
Austauschbeziehung
Macht hängt ab von
der Relevanz der
Handlungsmöglichkeiten für andere und von der Autonomie und Nichtersetzbarkeit der
Akteure
und damit
gekoppelter
Unberechenbarkeit

meist
asymmetrisch,
aber stets
wechselseitig
der Meister
kann anordnen,
solange der
Arbeiter ihm folgt
typische
Unsicherheit
s-zonen in
Organisationen
sind:

wer anderen
Probleme lösen
kann, beherrscht
Unsicherheitszonen

Fachwissen
Kommunikation
der
Experte

Markt, Umwelt
die
Relaisstelle

der
gatekeeper
formale
Bedingungen
der
Hierarch

so weit oder so
lange er nicht
ersetzbar ist

diskursiv vorgehen –
Inhalte, Abfolgen und Ablauf von
Gesprächen planen und
steuern

worüber muss
vertieft nachgedacht
werden?
welche Fragen sind
offen?
welche Probleme
ungelöst?

welche
wohlbegründeten
Widerstände wird es
geben?
mit welchen
Annahmen könnte
man weiter
kommen?

was steht fest?

wer muss
mitdenken?

welche Machtbasen
sind bedroht?

