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Die erfolgsquote von komplexen Pro-
jekten ist trotz erheblicher  Fortschritte 
bei der Weiterentwicklung der kompe-
tenzen und Managementsysteme im-
mer noch viel zu gering [1]. bei agilen 
bzw. adaptiven  Managementansätzen 
ist sie allerdings signifikant höher als 

bei traditionellen plangetriebenen 
 Ansätzen [2]. Inzwischen gibt es inter-
national zahlreiche beispiele für  große, 
komplexe und sicherheitskritische 
 regierungsprojekte, die durch agile Vor-
gehensweisen und  Führungsprinzipien 
erfolgreich abgeschlossen werden 
konnten [3].

Umfangreiche Forschungsarbeiten 
 haben Wirksamkeit und  Akzeptanz 
 agiler und adaptiver Ansätze, die sich 
seit 75 Jahren entwickelt haben, im 
 Projektmanagement nachgewiesen. 

• „Lean Management“ bezeichnet die
Gesamtheit der  Denkprinzipien,
 Methoden und Verfahrensweisen zur
effizienten Gestaltung der  gesamten
Wertschöpfungskette  industrieller 
Güter. Allgemeiner: ein konzept zur
Planung und Steuerung von Prozes-
sen mit den kernelementen:
Umgang mit Problemen und  Fehlern
sowie Vermeidung der Ver-
schwendung von  ressourcen und
Zeit durch nicht Wert  schöpfende
 Aktivitäten. W. Edwards  Deming, der

das „Plan-Do- Study-Act (PDSA)“  
Modell des empirischen engineerings 
weiterentwickelte und verbreitete, 
ist für seine 1950 begonnene Arbeit 
mit den Führern der  japanischen 
 Industrie bekannt [4]. Dem japani-
schen Automobilhersteller toyota ist 
es mit diesen Methoden gelungen, 
ein  hohes Qualitätsniveau seiner 
Produkte durch eine stabile Prozess-
organisation zu erreichen [5].

• Adaptives Management (AM)  wurde 
ab den 1970er Jahren von Wissen-
schaftler*innen entwickelt, die die 
bedeutung systemischer und öko-
logischer Zusammenhänge bei
der Festlegung von Zielen für das 
Umweltmanagement erkannten.
 Wesentliche Aspekte sind:
– lernende Organisation, System-
theorie,
– industrielle Ökologie sowie die 
Verknüpfung von sozialem Lernen 
mit Politik.
AM als Strategie für die bewirt-
schaftung natürlicher ressourcen 
findet seit der Arbeit von Walters and
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Holling 1990 eine  breite und syste-
matische Anwendung in den USA [6]. 
Auch die U.S. Agency for Internatio-
nal Development sieht AM als ein 
zentrales Mittel für eine  nachhaltige 
internationale entwicklung: „ Damit 
ihre Programme wirksam sind, muss  
USAID in der Lage sein, sich an Ver-
änderungen im kontext und an neue 
Informationen anzupassen. Die 
 Fähigkeit zur Anpassungsfähigkeit 
erfordert ein Umfeld, das  Lernen 
und flexibles Projekt- und Aktivitäts-
design fördert, Hindernisse für die 
Programmgestaltung minimiert und 
Anreize für ein  anpassungsfähiges 
Management schafft“ [7]. Die Weiter-
entwicklung zum „ Adaptive Colla-
borative Management (ACM)“ tritt 
zusätzlich für die Schaffung öffent-
licher Prozesse ein, um soziales 
Lernen zum Schutz und zur Wieder-
herstellung ökologischer Systeme 
zu fördern [8].

 • „Agil“ ist ein Sammelbegriff für eine
reihe von Praktiken, die auf einer
reihe von Grundwerten und Prinzipi-
en beruhen und bei denen Lösungen
durch Zusammenarbeit zwischen
selbstorganisierenden, funktions-
übergreifenden teams entstehen.
Sie fördern adaptive Planung, evolu-
tionäre entwicklung,  frühzeitige
 bereitstellung und  kontinuierliche 
Verbesserung sowie schnelle und
 flexible reaktion auf  Veränderungen
[9]. Darüber hinaus können sie das
risiko des Scheiterns von großen
und komplexen Projekten  erheblich
mindern. Die meisten heutigen agi-
len Methoden und Praktiken haben
ihren Ursprung in älteren Methoden,
unter anderem des „Iterativen und
Inkrementellen Design und entwick-
lung (IIDD)“, das vor über 75 Jahren
von Ingenieur*innen übernommen
wurde. Zu den frühen Anwendern in
der Luft- und  raumfahrtindustrie
gehören die NASA und die U.S. Air
Force, die komplexe Systeme unter
Verwendung von time- boxed, itera-
tiven und inkrementellen Produkt-
entwicklungszyklen entwickelten.
tom Gilb und Barry Boehm entwickel-
ten in den 80er Jahren aus ihren er-
fahrungen mit komplexen Software-
projekten neue evolutionäre,  iterative

und adaptive Vorgehensmodelle für 
die Softwareentwicklung [9] [10], 
unter anderem das „Spiralmodell“ 
zur risikominderung [11]. Das Wort 
„agil“ wurde durch das „Agile Mani-
festo“ [12] 2001 in der Softwareent-
wicklung geprägt. Darin wurden 
folgende Werte und Prinzipien for-
muliert:

 – den Menschen mehr in den
Mittel punkt stellen,

 – kollaboration im team fördern,
 – weniger bürokratie,
 – schnellere ergebnisse,
 – mit kunden enger und vertrau-

ensvoller zusammenarbeiten und
 – offen für Änderungen sein.

Seitdem hat sich das Wort „agil“ und 
das dadurch bezeichnete Mindset 
schnell ausgebreitet und es  wurde 
zum Synonym für Schnelligkeit, 
 unbürokratisches Herangehen und 
Selbstorganisation – als Gegenbe-
wegung zu einem als starr und büro-
kratisch wahrgenommenen, meist 
als „klassisch“ bezeichneten Vorge-
hen. 

Scrum ist ein leichtgewichtiges rah-
menwerk, das Menschen, teams und 
Organisationen hilft, durch  adaptive 
 Lösungen für komplexe Probleme 
Werte zu generieren [13]. 1995 wur-
de der erste konferenzbeitrag über 
Scrum veröffentlicht [13a].  Darin 
schrieb Schwaber: „Scrum akzep-
tiert, dass der  entwicklungsprozess 
nicht vorherzusehen ist. Das Pro-
dukt ist die bestmögliche  Software 
unter berücksichtigung der  kosten, 
der Funktionalität, der Zeit und der 
Qualität.“ Die entwicklungsteams 
 arbeiten als kleine, selbstorganisierte 
einheiten und bekommen von  außen 
nur eine richtung vorgegeben, be-
stimmen aber selbst die  taktik, wie 
sie ihr gemeinsames Ziel erreichen.

Der Autor dieses beitrags nutzte den 
von Boehm 1981 vorgeschlagenen 
 Ansatz der inkrementellen  entwicklung 
erstmalig 1985 –1988 als Projektma-
nager eines großen risikobehafteten 
Softwareentwicklungsprojekts.  Diese 
Vorgehensweise „machte das  große 
Projekt beherrschbar, ermöglichte 

eine intensive Mitarbeit der Anwender, 
 förderte die notwendigen  Lernprozesse 
bei entwickler und Anwender im Ver-
lauf des Projektes und  sicherte dadurch 
die benutzerakzeptanz der  realisierten 
Lösung. Gegenüber der produktorien-
tierten Sicht klassischer Phasenkonzep-
te wurde der prozess orientierte Ansatz 
einer evolutionären und  partizipativen 
Systementwicklung  /Floyd 1981/ ver-
folgt: Die kommunikation erfolgte nicht 
nur über Spezifikationen, sondern auch 
über eine Folge von  Vorabversionen. 
 revisionen  waren eingeplant, eine enge 
Zusammenarbeit von  entwickler und 
benutzer wurde bewusst gestaltet. Der 
Motivationsschub für alle  Mitarbeiter, 
der aus frühzeitigen, vorzeigbaren er-
gebnissen kommt, war  unverkennbar. 
Fachliche und technische  Probleme 
wurden rechtzeitig deutlich und konn-
ten in einer verbesserten Version im 
rahmen der geplanten entwicklungs-
zeit ausgeräumt werden. Die  frühzeitig 
vorliegenden testergebnisse erlaubten  
eine weitgehende Objektivierung des   
Projektfortschritts. Das Projektmanage-
ment hatte klarheit über den Projekt-
stand und konnte  beizeiten Maßnahmen 
ergreifen. Dadurch  konnte ein sehr ehr-
geiziges  terminziel fast erreicht werden. 
Der geplante einführungs termin wurde 
nur um einen Monat verfehlt“ [14].

Detaillierte Prozessvorgaben und  Pläne 
führen in komplexen Projekten nicht 
zum Ziel, sondern in organisierte Ver-
antwortungslosigkeit. komplexe Pro-
jekte brauchen mehr Verantwortung, 
Vertrauen und Gestaltungsspielraum 
für die Aktuer*innen im Projekt. Sie er-
fordern ein anderes Mindset und eine 
 andere Art der Führung; mutig voran-
gehen, ausprobieren,  improvisieren, 
lernen, Verantwortung übernehmen, 
immer mit dem blick nicht nur auf die 
vereinbarten ergebnisse, sondern auch 
darüber hinaus auf die Zwecke sowie 
die Chancen und risiken des Projekts. 
es erfordert Gestalter und Führungs-
kräfte, die wissen, welche Methode am 
besten zum kontext und den Anforde-
rungen des Projekts passt und wie viel 
davon nötig ist, um die Ziele zu errei-
chen. Agile Führung heißt, andere zu 
inspirieren, das agile Mindset in agile 
Praxis umzusetzen und dadurch Organi-



· 17OktOber 2021

DIN MITTEILUNGEN T H E M E N

sationen zu befähigen, Werte für ihre 
kund*innen und für die Gesellschaft zu 
schaffen. Auf der ebene der Organisa-
tion braucht es in komplexen Projekten 
nicht mehr, sondern „good“  Governance, 
das heißt Prinzipien, Verantwortungs-
strukturen und eine kultur, die Verant-
wortlichkeit, Performance,  Qualität und 
Zusammenarbeit fördert [1].  Wesentlich 
dabei ist die klärung und Stärkung der 
Verantwortung der  Projekt- Owner und 
-Sponsoren einerseits und der selbst-
organisierten teams andererseits, um
die bestehenden Verantwortungslücken
zu schließen. Daher müssen beide Per-
spektiven in eine Internationale Norm
für agiles/adaptives PPP&G eingehen.

Dies gilt insbesondere für transfor-
mationsprogramme, wie die  Digitale 
transformation, die energiewende, die 
Mobilitätswende beziehungs weise die 
klimawende. Diese haben  aufgrund 
 ihrer weitreichenden  Wirkungen  große 
gesellschaftliche bedeutung und be-
rühren ethische Fragen. eindeutige 
Zielsetzungen und ein gemeinsames 
Verständnis der Herausforderungen 
und Lösungsansätze sind zu beginn 
oft nicht vorhanden.  transformationen 
sind daher komplex, mit hohen  risiken 
verbunden und von langer Dauer. Die 
Voraussetzungen effektiver Organi-
sations- und ebenenübergreifender Zu-
sammenarbeit sind oft nicht gegeben. 
Dies führt zu Verzögerungen, fehlen-
der transparenz und kooperation so-
wie hohem Druck auf die beteiligten. 
Zahlreihe Studien zeigen: 70 %  aller 
transformationen scheitern. Mit der 
herkömmlichen Struktur und Organi-
sationskultur lassen sich transfor-
mationsprogramme nicht bewältigen. 
Hier könnten besondere Definitionen 
und empfehlungen für (agile/ adaptive) 
transformationsprogramme hilfreich 
sein. 

Der IPMA reference Guide „ICb4 in an 
Agile World“ [15] beschreibt, wie die 
unterschiedlichen  kompetenzelemente 
des internationalen kompetenzstan-
dards „Individual Competence baseline 
ICb4“ [16] in einer agilen  Umgebung zu 
interpretieren sind. Der von der  Agile 
Alliance gemeinsam mit der PMI Inc. 
herausgegebene „Praxisleitfaden Agili-

tät“ behandelt die Auswahl des Projekt-
lebenszyklus, die Implementierung 
 agiler Praktiken und Überlegungen zu 
agilen Projekten auf  Organisationsebene 
[17]. 

Des Weiteren sind die unterschied-
lichen bedarfe und Ausprägungen ver-
schiedener Marktsegmente, regionen 
und kulturen hinsichtlich agiler/adap-
tiver Managementansätze für den Um-
gang mit komplexität und  Ungewissheit 
in Projekten durch die Study Group zu 
klären: Das im rahmen des militärisch- 
industriellen komplexes der USA ent-
wickelte Projektmanagement und 
 seine chinesische Optimierung steuern 
 wesentlich zum wirtschaftlichen und 
 militärischen erfolg dieser Staaten bei, 
beruhen jedoch auf grundlegend an-
deren Werten und Führungsprinzipien 
als etwa die für die öffentlichen  Projekte 
der europäischen Union entwickelte 
Open PM² Initiative. „Ziel dieser Initiati-
ve ist es, die Abwicklung und kommu-
nikation von Projektarbeiten  wirksamer 
zu gestalten und auf diese Weise den 
Zielen der europäischen Union und 
den erfordernissen der Mitgliedstaaten 
und Unionsbürger zu dienen“ [18]. Die 
PM²-Methodik trägt der tatsache rech-
nung, dass viele öffentliche Projekte 
komplex und mit Unsicherheiten behaf-
tet sind und dass Projektteams durch 
eine agile Denkweise, gemeinsame 

Überzeugungen und Werte unterstützt 
werden, Projektziele in größere Zusam-
menhänge einzuordnen. Die in den USA 
entwickelten Methoden AM und ACM 
scheinen mit dem europäischen Ansatz 
gut kompatibel zu sein (siehe bild 1).

Während die USA in die Weiterentwick-
lung und Anwendung von fortgeschrit-
tenem Projektmanagement in militäri-
schen und zivilen öffentlichen Projekten 
sowie in der Industrie durch  staatliche 
Investitionsprogramme und gesetz-
liche rahmenbedingungen strategisch 
seit Jahrzehnten nachhaltig  investieren 
und China auf dieser  erfolgsstrategie 
aufbaut und diese optimiert in sein 
 System integriert, nutzt europa das 
strategische Potenzial  fortgeschrittener 
Projektmanagementmethoden und 
-systeme nicht in annähernd vergleich-
barer Weise: trotz hoher Qualität und
brauchbarkeit, hat die von der eU ent-
wickelte PM²-Methodik in den führen-
den europäischen Ländern  bisher noch
keine ausreichende staatliche Unter-
stützung erhalten.  Großbritannien
hat früh sein eigenes regierungspro-
gramm aufgesetzt und kooperiert
 international in einer  angelsächsischen
 koalition für komplexes Projektma-
nagement im  militärischen bereich.
Die föderale  europäische Neigung, mit
 kleinem  budget eigene Management-
standards zu setzen und dabei wenig zu

Bild 1: Open PM² – eine gemeinsame Projektmanagementmethodik für EU-Institutionen, 
Mitgliedstaaten, Auftragnehmer und Unionsbürger*innen
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kooperieren, ist weiterhin  ungebrochen. 
Das Aktionsprogramm „Mit  Projekten 
Deutschlands Zukunft gestalten“ setzt 
sich für verstärkte Investition und 
 kooperation von bund, Ländern und 
kommunen zur Förderung des öffent-
lichen Projektmanagements und für die 
stärkere beteiligung der öffentlichen 
Verwaltung an der Weiterentwicklung 
nationaler und internationaler PM-Nor-
men ein [19].

Die ISO 21502:2020 als  
Grundlage für agile/adaptive 
Projektmanagementnormen

Die ISO 21502:2020 ist auf jede Organi-
sation anwendbar sowie auf jede Art 
von Projekt, unabhängig von Zweck, 
Durchführungsansätzen,  verwendetem 
Lebenszyklusmodell, komplexität, 
 Größe, kosten oder Dauer und „prädik-
tive, inkrementelle, iterative,  adaptive 
oder hybride, einschließlich agiler 
 Ansätze“ [20]. eine darüber hinausge-
hende internationale Normierung agiler 
bzw. adaptiver Ansätze wird seit Jahren 
international hoch priorisiert. 

Die Forschung hat in den existierenden 
agilen/adaptiven Methoden Schwach-
stellen und Lücken identifiziert, die 
durch zusätzliche Differenzierungen 
und Präzisierungen in einem ISO-Doku-
ment für agile/adaptive Ansätze ge-
schlossen werden könnten, darunter: 

 • bessere berücksichtigung des
 Aspekts des „menschlichen
 Systems“ in Projekten als brücke
zwischen dem rationalen wissen-
schaftlichen Ansatz und den eher
humanistischen adaptiven/agilen
Ansätzen [21],

 • Agile Ansätze decken  bestimmte
Phasen ab, doch die meisten von
 ihnen bieten keine angemessene
Unterstützung für ein integriertes
Projektmanagement des gesamten
Lebenszyklus [22],

 • präzisere, klarere,  kohärentere
und besser integrierte  Definitionen
von Schlüsselbegriffen, die für alle
 adaptive Projekttypen entlang des
Projekt-Spektrums relevant sind
[23].

Weitere mögliche bereiche der Diffe-
renzierung und Präzisierung könnten 
sein: 

 • Ausarbeitung von Praktiken, die sich
bei Projekten mit adaptiven Lebens-
zyklen und Ansätzen unterscheiden
können, wie z. b. roadmaps, back-
logs, kanban-boards und verwandte
Planungsansätze, und wie sich die-
se mit der terminplanung, kosten-
schätzung und anderen wichtigen
Projektaktivitäten überschneiden,

 • Untersuchung von team-, Manage-
ment- und Governance-Funktionen,
die im rahmen von agilen/adaptiven
Ansätzen tendenziell anders organi-
siert sind,

 • Nutzen, Qualität und verwandte
 Aktivitäten in adaptiven Ansätzen,

 • Untersuchung des Umgangs mit
 risiken, Veränderungen und Unge-
wissheit.

Diese Präzisierungen und Differen-
zierungen könnten dazu beitragen, 
die relevanz der Normen für Anwen-
der adaptiver Ansätze zu erhöhen. Die 
Veranschaulichung der  gemeinsamen 
Herausforderungen aller  Projekte 
kann den Nutzen der Anwendung von 
ISO 21502:2020 über das gesamte 
Spektrum der Projektentwicklung hin-
weg sichtbar machen. 

Für viele Organisationen stellt sich die 
Frage, wie die agilen/adaptiven Prak-
tiken mit den in der Organisation eta-
blierten Verfahren des klassischen 
PPP&G integriert werden können. Dazu 
gibt es verschiedene hybride Strategi-
en, abhängig von der komplexität der 
Projekte, der vorherrschenden Füh-
rungskultur und den Werten der Orga-
nisation [24]. 

Weitere Fragen, die im rahmen der 
Study Group zu klären sind:  Welche Art 
von ergebnis sollte ein Standardisie-
rungsprojekt „Agile/Adaptive“  erstellen 
(technical report,  Guideline Standard)?  
Und was wäre der  angemessene struk-
turelle Ansatz ( Abstraktionsgrad, 
 Format)? Durch die  Verwendung  eines 
prinzipienbasierten Ansatzes  könnte 
die Akzeptanz erleichtert und ein aus-
reichend hohes  Niveau  sichergestellt 
werden, um für das ganze  Spektrum 

an adaptiven Ansätzen relevant zu sein. 
bereits bei der entwicklung der Pro-
jekt-Governance-Norm ISO 21505 wur-
de ein Ansatz der Ableitung aus Prin-
zipien verfolgt [25], [26]. Auch bei der 
entwicklung der ISO 21502:2020  wurde 
der Übergang zu einem prinzipien-
basierten Ansatz diskutiert und vor-
bereitet. Dieser würde auch mit der 
entwicklung anderer ISO-Normen über-
einstimmen, wie z. b. den Normen für 
risikomanagement (ISO 31000:2018), 
Wissensmanagement (ISO 30401:2018) 
und Innovation (ISO 56000:2020). Mit 
dem Übergang des PMI PMbOk Guide 
Version 7 von einem prozessbasierten 
zu einem auf Prinzipien basierenden 
Standard wird dieser Übergang auch 
für die Normung im tC258 konsens-
fähig. Intensiv diskutiert werden sollte 
allerdings die Auswahl der verwende-
ten Prinzipien und die zugrundeliegen-
den Werte. 

Die agile Arbeitsgruppe im DIN-Ar-
beitsausschuss NA 147-00-04 AA, als 
deutsche Spiegelarbeitsgruppe der ISO 
Study Group Agile/Adaptive, ist  offen 
für die Mitarbeit weiterer  expert*innen. 
Ihr Ziel ist es, die  internationale ent-
wicklung aktiv mitzugestalten und 
ihre ergebnisse auch in die anstehen-
de Weiterentwicklung der  nationalen 
Projektmanagementnormenreihe 
DIN 699XX einzubringen.
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