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1.  Oiele der Studie 

 
Wir haben diesen Fragebogen aufgelegt vor dem Hintergrund dreier Hypothesen: 
 
Erstens meinten wir, dass es im Projektmanagement – ähnlich wie in vielen anderen Bereichen unse‐
rer Arbeitswelt – eine Vielzahl von technischen Mitteln gibt, die die Arbeit erleichtern und beschleu‐
nigen. Das stellt wiederum Anforderungen an die Projektleiter, mit diesen Anforderungen kreativ und 
flexibel umgehen zu können. KreativitPt ist gefragt – mit oder trotz gestalteter Prozesse und Abläufe. 
 
Zweitens  meinten  wir,  dass  in  Prozessen,  in  denen  schnell,  flexibel  und  verantwortlich  gehandelt 
werden muss, das Vertrauen eine Ressource  ist, die nicht mehr wegzudenken ist. Gestaltungsspiel‐
räume  und  Verantwortung  leben  geradezu  davon,  dass  alle  Akteure  Vertrauen  zueinander  entwi‐
ckeln.  Arbeit  im  heutigen  Projektmanagement  ist  also  auch  in  hohem  Maße  „Beziehungsarbeit“, 
denn Vertrauen ist ein wesentliches Element guter Arbeitsbeziehungen. 
 
Drittens gingen wir davon aus, dass Projekte interessante und spannungsvolle Entwicklungsprozesse 
darstellen. Diese Spannung bis zum Ende des Projektes im gesamten Projektteam zu halten und dar‐
über hinaus die Verankerung von Erfahrungen  in das Handeln des eigenen Unternehmens zu  integ‐
rieren  –  zu  einem  Zeitpunkt,  an  dem man  doch  schon  im  nächsten  Projekt  arbeitet  –  ist  eine  der 
wichtigen Herausforderungen der Projektleitertätigkeit. Wir entwickeln zu genau diesem Spannungs‐
bogen gegenwärtig die XInnovationsdramaturgie nach dem HeldenprinzipZ.  Es ist ein Entwicklungs‐
konzept, das den Blick auf den roten Faden des Projektes lenkt und die Projektleiter  in die Lage ver‐
setzen soll, die Projektteams durch die Projektabenteuer zu führen – in einer kreativen, zielorientier‐
ten und nachhaltigen Art und Weise. 
 
Die Ergebnisse sind  interessant und anregend. Lesen  sie  in Auswertung der Ergebnisse,  zu welchen 
Schlüssen wir  gelangen. Die  Entwicklung des  Projektmanagements   wird  und muss  sich  fortsetzen; 
diese Befragungsergebnisse geben wichtige Hinweise dafür.  
 
Wir danken den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement e.V., 
besonders Herrn Reinhard Wagner,  für die Unterstützung  in Vorbereitung dieser Studie. Herzlichen 
Dank auch an Herrn Stefan Escher von der  Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (htw) für die 
technische Umsetzung. 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2.  Kurze Ousammenfassung der Ergebnisse 1 

Die 42 Befragungsteilnehmer sind zu etwa zwei Dritteln erfahrene und zu einem Drittel eher unerfah‐
rene Projektleiter. 

Projektleiter messen den Erfolg von Projekten an der Zufriedenheit der Stakeholder und der Mitar‐
beiter. Gleichzeitig brauchen Projektleiter auch die Möglichkeit, den Erfolg für sich selbst zu beurtei‐
len. Das Bewältigen schwieriger Aufgaben und das Erkennen von Nutzen sind dabei wichtig für diese 
persönliche Erfolgszuschreibung. 

Die Projektleiter  sehen sich als gut qualifiziert, hoch motiviert und  kreativ. Sie  schätzen sich als  er‐
folgreich, selbstbewusst, hart arbeitend und mit einer ausgeprägten Führungsbereitschaft ausgestat‐
tet ein. Motivation und Menschenkenntnis sind die wichtigsten Fähigkeiten, die sie dafür brauchen.  

Die  meiste  Unterst[tzung  erhalten  Projektleiter  gegenwärtig  von  ihrem  Projektteam,  gefolgt  von 
Fachbüchern  und  Informationssystemen  sowie  von  Menschen  außerhalb  der  Arbeit.  Mehr  Unter-
st[tzung wünschen sich die Projektleiter im Austausch mit anderen Projektleitern sowie von persön‐
lichen Coaches und unternehmensinternen Mentoren.  

Als wichtigste Risikofaktoren für die Projektarbeit wurden mangelnde Kommunikation und Koopera‐
tion  sowie  ein  intransparenter  Informationsfluss  bewertet.  Im  Umkehrschluss  heißt  das,  dass  die 
Projektleiter mit den Teams auch dann zu Projekterfolg gelangen, wenn es ihnen gelingt, Kommuni-
kation, Kooperation und Information gemeinsam so zu gestalten, dass anspruchsvolle Aufgaben mit 
der kollektiven Weisheit und Energie der Beteiligten bewältigt werden können. 

Die  fünf wichtigsten Motivationspotentiale  für  Projektleiter  sind:  besseres  Feedback  vom  Projekt‐
team, Ressourcenausstattung der Projekte, die Gewährung ausreichend eigener Entscheidungs‐ und 
Handlungsspielräume, eine kooperative Arbeitsatmosphäre sowie wertschätzender Umgang mit Feh‐
lern. Bis auf den Faktor Ressourcenausstattung der Projekte sind dies Faktoren, die  im sozialen Sys‐
tem der Projektarbeit gestaltet werden können.  

Als  die  schwierigsten  Projektphasen  werden  die  Projektphasen  Definition  sowie  Umset-
zung/Steuerung  der  Projekte  eingeschätzt. Die  größten  Schwierigkeiten  entstehen  bei  der  Klärung 
von Anforderungen und Zielen sowie der Strukturierung von Komplexität sowie bei der Aufrechter‐
haltung der Team‐Performance bis zum Ende des Projektes. 

Projekte  brauchen KreativitPt  von  allen  Beteiligten:  den  Projektleitern  und  dem  Projektteam,  den 
Stakeholdern,  den  Lieferanten  sowie  den  Vorgesetzten.  Der  Bedarf  an  Kreativität  variiert  je  nach 
Projektphase. Es muss also eine kreative AtmosphPre in der Projektarbeit gestaltet werden können . 

Vertrauen ist ein Weg, die Prozesse in Projekten effektiver zu gestalten. Besonders wichtig ist dabei 
das Vertrauen  zwischen ProFektleiter und Vorgesetzten  sowie  zwischen ProFektleiter und ProFekt-
team.  Am  zufriedensten  sind die  Projektleiter mit  ihrem Selbstvertrauen.  Das Vertrauen  zwischen 
Projektleiter  und  Vorgesetzten  ist  weniger  zufrieden  stellend.  Den  geringsten  Stellenwert  und  die 
geringste Zufriedenheit gibt es beim Vertrauen in die Organisation/ das Unternehmen. 

Im  Projektmanagement  besitzen der  Einsatz  und die  Nutzung  von Methoden  einen  hohen  Stellen‐
wert. Am meisten gew[nscht werden Methoden der sozialen Entwicklung, wie Kommunikationsmo‐
delle,  Teamentwicklungsmaßnahmen,  Mediation  sowie  Simulationen.  Es  geht  aber  nicht  nur  um 
mehr  oder  anderes  „Handwerkszeug“  für  Projektleiter.  Es  geht  auch  um  Projektdramaturgien,  die 
den Anforderungen der  Projektarbeit als wirtschaftliche,  soziale und  technische  Entwicklungsarbeit 
noch besser entsprechen. 

                                                
1 Aus Gründen der Vereinfachung verwenden wir nachfolgend die männliche Form. Wir sprechen ganz aus‐
drücklich aber auch die Frauen als Projektleiterinnen an. 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3.  Ousammensetzung der Befragungsteilnehmer 

Insgesamt haben 42 Projektleiter an der Befragung teilgenommen, darunter 20 Männer und 21 Frau‐
en. Ein Teilnehmer hat die Frage nach dem Geschlecht nicht ausgefüllt. 

Die Gruppe setzt aus Projektleitern mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund zusammen.  33 % 
haben 0 – 5 Jahre Projekterfahrung, 30% 6 – 10 Jahre, 33% 11 – 20 Jahre und 4 % mehr als 20 Jahre 
Erfahrung. 

50% der Teilnehmer haben bereits  zwischen 6 – 20 Projekte verantwortet. 20% haben mehr als 20 
Projekte und 30 % 1‐ 5 Projekte geleitet. 

Die Projektteams sind oft 3 – 6 Personen groß (48%), manchmal auch 7 – 10 Mitarbeiter (16%), etwas 
häufiger 11 ‐ 20 Mitarbeiter (30%) und sehr selten haben sie die Größe eines mittelständischen Un‐
ternehmens , d.h. 21 – 100 Mitarbeiter (6%). 

Die Projekte dauern am häufigsten zwischen 7 ‐12 Monaten (40%). Danach folgt eine Projektlaufzeit 
von 1 – 2 Jahren (30%).  

Die Projekte der Teilnehmer werden charakterisiert als: 

‐ häufig mit hohem Risiko verbunden 

‐ selten oder nie aus internationalen Projektteams zusammengesetzt 

‐ anspruchsvoll in Bezug auf die fachlichen Inhalte 

‐ anspruchsvoll im Hinblick auf die Heterogenität der Beteiligten. 

Es sind alle Projektarten vertreten, wobei soziale und kulturelle Projekte die Ausnahmen bilden. 

Die Befragung ist nicht repräsentativ. Der Fragebogen wurde online ausgefüllt. 

 

4.  Woran messen ProFekt leiter Erfolg in einem ProFekt` 

Zu dieser Fragestellung wurden insgesamt 13 Items zur Auswahl angeboten. Jeder Teilnehmer konn‐
te bis zu 4 Items ankreuzen. 
 
Eine Rangfolge der 4 wichtigsten Erfolgsindikatoren mit der Anzahl und dem Anteil der Ja‐Antworten: 
 

Erfolgsindikator: 

Woran messen Sie den Erfolg eines ProFekts.. 

Anzahl der =a-
Antworten 

Anteil an der Grundge-
samtheit (n=42) 

… an der Zufriedenheit der Stakeholder  34  80% 

… an der Zufriedenheit der Mitarbeiter  21  50% 

… an der Lösung schwieriger Problemstellungen  21  50% 

… an der  Bewältigung völlig neuer Herausforde‐
rungen 

18  43% 

Abbildung 1: Indikatoren des Erfolgs für Projektleiter 

In der offenen Antwortmöglichkeit wurde darauf verwiesen, dass der Erfolg auch an ganz objektiven 
Kriterien, wie Termineinhaltung, Budgeteinhaltung und anderen vertraglichen Zielen gemessen wird.  



Auswertung Befragung „Projektarbeit heute...“ 
 

  Seite 6 von 38 

Ganz offenbar steht die Zufriedenheit der Stakeholder im Vordergrund. Zufriedenheit ist ein subjekti‐
ver Faktor, der sich aus der Befriedigung verschiedener Bedürfnisse ergibt. Das heißt, dass die Pro‐
jektleiter  die  Bedürfnisse  der  Stakeholder  im  Verlaufe  des  Projektes  ständig  im  Blick  und  in  der 
Kommunikation halten müssen. Die dafür notwendigen Kompetenzen heißen Wahrnehmung, Empa‐
thie, Zuverlässigkeit, Dialogorientierung. 

Die  Zufriedenheit  der Mitarbeiter  steht mit  der  Lösung  schwieriger Aufgabenstellungen  an  zweiter 
Stelle. Auch dafür sind die bereits benannten Kompetenzen gefragt. 

Eine ganz  individuelle Erfolgsorientierung aus der Aufgabenstellung heraus steht an mit der “Lösung 
schwieriger Aufgaben” und der “Bewältigung völlig neuer Anforderungen” an dritter und vierter Stel‐
le.  Hier  geht  es  dann  um  solche  Kompetenzen  wie Mut  zum  Risiko,  Ideenreichtum,  Querdenken, 
Selbstbewusstsein, Optimismus und Widerstandsfähigkeit bei Rückschlägen und Irrtümern. 

Projektleiter müssen offenbar eine Balance zwischen AbhPngigkeit und Autonomie bewältigen: Sie 
müssen einerseits Ergebnisse hervorbringen, die Stakeholder und Mitarbeiter als  zufrieden stellend 
bezeichnen (Bewertungsabhängigkeit). Gleichzeitig müssen sie die Aufgaben auf eine Art und Weise 
realisieren,  die  es  dem  Projektleiter  ermöglichen,  sich  selbst  einen  Erfolg  zu  bescheinigen  (Selbst‐
wirksamkeit). Dazu gehören das Bewältigen schwieriger Aufgaben und das Erkennen von Nutzen. 

Eine Rangfolge der 4 unwichtigsten Erfolgsindikatoren mit der Anzahl und dem Anteil der  Ja  ‐ Ant‐
worten: 

 

Erfolgsindikator: 

Woran messen Sie den Erfolg eines ProFekts… 

Anzahl der =a-
Antworten 

Anteil an der Grundge-
samtheit (n=42) 

… an dem Innovationsgrad des Projektes  6  14% 

… an der akkuraten Projektabwicklung  7  16% 

… an Ihrer Wertschätzung durch das Team  10  24% 

… an Ihrem Stolz auf das Erreichte  11  26% 

Abbildung 2: Weniger bedeutsame Indikatoren für Erfolg 

Innovationsgrad  oder  Präzision  der  Projektabwicklung  sind  somit  keine  Ziele  oder  Erfolgskriterien, 
sondern Mittel zum Zweck. Wertschätzung durch das Team und eigener Stolz sind zwar auch schön, 
aber eher Mittel, um die angestrebten Ziele auch zu erreichen (siehe Punkt 11). 

Erfolg  wird  an  der  Zufriedenheit  der  Stakeholder  und  der Mitarbeiter  gemessen.  Eine  persönliche 
Erfolgszuschreibung  ist  dann  besonders  gegeben,  wenn  die  Aufgabenstellung  für  die  Projektleiter 
schwierig bzw. herausfordernd ist. Das heißt, dass Projektleiter sehr häufig den Aufbruch in Aufgaben 
wagen, die im Ausgang offen sind. 

Projektleiter  sind somit die Experten  für das Schwierige mit unsicherem Ausgang. Die entscheiden‐
den Kompetenzen sind dafür die Überzeugung eigner Selbstwirksamkeit2 und Empathie. 

 
 
 
 
 

                                                
2 Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ein wesentlicher Bestandteil der Selbstentwicklung. Es wird verkürzt als 
Kontrolle (Kontrollerwartung) bezeichnet. Zur Kontrolle gehören das selbstbewusste Glauben, Kontrolle (über 
einen bestimmten Zustands‐, Prozeß‐ oder Zielbereich) zu haben, um fähig zu sein, so zu agieren, daß bestimm‐
te Effekte entstehen bzw. verhindert werden. 
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5.  Wirklichkeit und Wunsch nach Unterst[tzung  

Die  meiste  Unterstützung  erhalten  Projektleiter  gegenwärtig  von  ihrem  Projektteam  (n=31,  81%). 
Das zeugt von einer guten Führung und Aufgabengestaltung durch die Projektleiter. Auch von Fach‐
büchern  und  Informationssystemen  fühlen  sich  die  Projektleiter  gut  unterstützt  (n=31,  74%).  Eine 
große  Zahl  von  Projektleitern  sucht  und  erhält  auch  Unterstützung  von  Menschen  außerhalb  der 
Arbeit (n=28, 67%). 

Ein großes  Potential  liegt offenbar  in der direkten Unterstützung der  Projektleiter durch Menschen 
außerhalb des Projektteams. Wesentlich mehr Unterstützung erhoffen sie sich von anderen Projekt‐
leitern (n=23, 55%) sowie von persönlichen Coaches (n=23, 55%) und unternehmensinternen Mento‐
ren (n=22, 54%).  

Interessant  ist, dass bereits 31 % der Projektleiter auch Kunst, Hobbies und Sport als Quelle für Un‐
terstützung nutzen. 24% Projektleiter wünschten es sich. 36% meinten jedoch, dass die Quellen gar 
nicht benötigen würden. Offenbar sind Kunst, Hobbies und Sport spezifische Formen von Unterstüt‐
zung, die bislang nur bestimmte Zielgruppen für sich entdeckt haben. 

Es könnte lohnenswert sein, sowohl Modelle des Coaching und der  internen Mentorenschaft  in Un‐
ternehmen  zu  etablieren  (Organisationsentwicklung)  als  auch  die  qualifikatorischen  Voraussetzun‐
gen,  z.B. durch Vermittlung von Coaching und Mentoring‐Fähigkeiten,  zu stärken  (Personalentwick‐
lung). 

Angebote,  die  Rückgriffe  auf  Kunst  und  andere  Lebensbereiche  anbieten,  werden  möglicherweise 
nicht in großer Zahl nachgefragt; für spezielle Zielgruppen könnte dies aber ein neuer, interessanter 
Angebotszweig  werden.  Wir  gehen  davon  aus,  dass  bei  höherem  Stellenwert  von  Kreativität  und 
Schöpferkraft der Rückgriff auf künstlerische Methoden und Bereiche zunehmen wird.  

 

6.  Wo sehen die ProFekt leiter die wichtigsten Risikofaktoren 
der ProFektarbeit`  

Die Auswertung von 17 Risikofaktoren (gewertet von 1= niedriges Risiko – 7= höchstes Risiko) zeigte 
auf, dass die stärksten Risikofaktoren sind: 

• ungenügende Kommunikation und Kooperation im Team (5,8) 

• kein transparenter Informationsfluss (5,5) 

• ungenügend geschulte und motivierte Projektleitung (5,0) 

• das verschärfte Verhältnis von Qualität, Kosten, Termin (5,0) 

• ständig wechselnde Anforderungen (4,9) 

• die Zunahme von Unsicherheit und Unplanbarkeit (4,9) 

• starre, unflexible Planung (4,9). 

Aus  der  Zusammenschau  all  dieser  Risikofaktoren  folgt,  dass  weder  ausgefeiltere  Projektmanage‐
mentinstrumente,  noch  –software  bei  der  Bewältigung  der  Risiken  entscheidende  Fortschritte 
erbringen können.  

Gefragt ist vielmehr die Gestaltung eines (sozialen) Projektsystems, das beweglich und flexibel genug 
ist, auf die Anforderungen reagieren zu können und gleichzeitig eine stabile „Heimstatt“ darstellt, die 
den Stürmen der Anforderungen gewachsen ist. 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Die wichtigsten Kompetenzen der  Projektleiter  sind dafür die  Erkundung der Bed[rfnisse  von Kun‐
den und Mitarbeitern, die gezielte und bewusste Organisation von Kommunikation und Kooperation 
sowie die rechtzeitige und am Projektverlauf orientierte KlPrung  von Kriterien für Erfolg und Trans‐
parenz. 

Die schwächsten Risikofaktoren sind: 

• immer wieder Neuland betreten müssen (2,6) 

• Druck, Ideen und Lösungen zu finden (2,9) 

• Dynamisierung und beschleunigte Wissensentwicklung (3,2). 

Die Risiken liegen also nicht im Wissensfundus, nicht in mangelnder Kreativität, nicht in der Angst vor 
Neuem.  

Im Umkehrschluss  heißt  das,  dass  die  vorhandenen  gut  qualifizierten,  kreativen und  interessierten 
„Projektarbeiter“  zu  Projekterfolg  gelangen,  wenn  es  ihnen  gelingt,  Kommunikation,  Kooperation 
und Information gemeinsam so zu gestalten, dass anspruchsvolle Aufgaben – manchmal mit unsiche‐
rem Ausgang ‐ mit der kollektiven Weisheit und Energie der Beteiligten bewältigt werden können. 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7.  Motivationsfaktoren f[r ProFekt leiter  

Motivation  setzt  sich  zusammen aus  der Bedeutsamkeit,  die  ein  Faktor  für  jemanden hat  und der 
Oufriedenheit damit. Ist etwas wichtig und man ist unzufrieden, so gibt eine starke Motivation, etwas 
zu tun.  Ist etwas nicht so wichtig und man ist unzufrieden, so  ist die Motivation, an dem Faktor zu 
arbeiten, schon geringer. Aspekte der Arbeit, die unwichtig sind und mit denen man zufrieden oder 
auch unzufrieden ist, spielen für die Motivation (fast) keine Rolle. 

In der Frage nach den Motivationsfaktoren der Projektleiter wurde deshalb nach Bedeutsamkeit und 
Zufriedenheit unterschieden. 

 

Wie beurteilen die Projektleiter die Wichtigkeit von verschiedenen Faktoren ihrer Tätigkeit? 

Abbildung 3: Wichtigkeit von Motivationsfaktoren 

 

Die wichtigsten Faktoren sehen die Projektleiter  in  ihrer eigenen Motivation und Begeisterung. Das 
zeugt von einem hohen Bewusstsein der Selbstwirksamkeit. Das heißt für die Übernahme von Aufga‐
ben, dass Projektleiter immer auch einen starken Bezug zu  ihrer Sache haben sollten. Sinnvolle Auf‐
gaben und Nutzen  für Andere sind Aspekte, die diesen Bezug zur Sache, diesen „Ruf“  zur Aufgabe, 
befördern. So sind Begeisterung und Motivation der Projektleiter zu entwickeln und zu erhalten. 

Wichtig  für  die Motivation  sind  zudem  die  kooperative  Arbeitsatmosphäre  sowie  Information  und 
Kommunikation im und rund um das Projekt. 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Wie beurteilen die Projektleiter ihre Zufriedenheit mit den verschiedenen Faktoren ihrer Tätigkeit? 

 

Abbildung 4: Zufriedenheit mit Motivationsfaktoren 

 

Generell  ist eine hohe Zufriedenheit der Projektleiter zu erkennen. Am unzufriedensten sind sie mit 
der  Ressourcenausstattung  ihrer Projekte, der Effizienz der Prozesse sowie den Feedbackprozessen 
vom Projektteam. 

Die  stärkte  Zufriedenheit  sehen  sie  in  den  Faktoren,  die  ihre  Tätigkeit  prägen:  der  Arbeitsaufgabe 
selbst  und  ihrer  Führungskompetenz. Das wird  unterstrichen mit  einer  relativ  hohen  Zufriedenheit 
bezüglich des Zusammenhalts und der Arbeitsatmosphäre im Team (Führung!) sowie der Qualität der 
Arbeitsergebnisse. 

Trotz eher weniger zufrieden stellender Umfeldbedingungen (Ressourcen, Führung durch Vorgesetz‐
te  und  Effizienz  der  Prozesse)  schafft man offenbar  gute  /sehr  gute  Ergebnisse  unter  guten  atmo‐
sphärischen Bedingungen. Mit anderen Worten: weniger gute Bedingungen können durch eine gute 
Kooperation, gute Arbeitsatmosphäre und hohe Führungskompetenz kompensiert werden. 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Ein Vergleich von Zufriedenheit und Wichtigkeit zeigt jedoch noch weitergehende Resultate. 

Abbildung 5: Vergleich von Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den Motivationsfaktoren 

 

Die stärksten Motivationspotentiale  liegen dort, wo eine starke Differenz zwischen (hoher) Wichtig‐
keit und Zufriedenheit besteht.  

Die fünf wichtigsten Motivationspotentiale sind aus dieser Sicht zu erkennen bei: 

‐ besseres Feedback vom Projektteam; 

‐ Ressourcenausstattung der Projekte; 

‐ der Gewährung ausreichend eigener Entscheidungs‐ und Handlungsspielräume; 

‐ einer kooperativen Arbeitsatmosphäre und Kommunikation sowie 

‐ dem wertschätzenden Umgang mit Fehlern. 

Bis auf den Faktor Ressourcenausstattung der Projekte sind dies Faktoren, die im und um das soziale 
System „Projekt“ gestaltet werden können. Sie sind nicht kostenlos zu haben, denn auch sie benöti‐
gen  Zeit.  Dennoch:  Das  Feedback  vom  Projektteam,  eine  kooperative  Arbeitsatmosphäre  un  ein 
wertschätzender Umgang mit  Fehlern  ist  entwickelbar. Es  sind Verhaltensanforderungen, die umso 
besser  im  Projekt  umgesetzt  werden  können,  je  stärker  sie  als  Kulturstandards  der  Unternehmen 
verankert und in das Routineverhalten aller integriert wurden. Es lohnt sich aber, an diesen Faktoren 
zu arbeiten. Sie führen zu wesentlich besseren Ergebnissen hinsichtlich der entscheidenden Erfolgs‐
faktoren: zur Zufriedenheit von Stakeholdern und Mitarbeitern (Vgl. Punkt 4). 



Auswertung Befragung „Projektarbeit heute...“ 
 

  Seite 12 von 38 

 

8.  Die Herausforderungen der ProFektphasen 

In dieser Fragestellung wurden unterschieden: 

 

  Phase 1: Initiierungsphase  
  Phase 2: Definition  
  Phase 3: Planung 
  Phase 4: Umsetzung, Steuerung 
  Phase 5: Abschluss 
 

Als die schwierigsten Projektphasen werden generell die Phase der Definition (24 Nennungen= 57 %) 
sowie die Umsetzung/Steuerung der Projekte (21 Nennungen = 51 %) eingeschätzt. 

Im Einzelnen wurden pro  Phase  5  Items  angeboten,  die  Schwierigkeiten  sein  könnten.  Es  konnten 
jeweils 2 Items ausgewählt werden, die die größten Schwierigkeiten sind. 

 

ProFektphase 1: Initiierung 

Gröjte Schwierigkeiten:  

• Umgang mit Unklarheit, Unsicherheit und Unverbindlichkeit (83%) 

• Umgang mit Widerständen der Anderen (42%) 

In dieser Phase  ist die wichtigste Kompetenz das Akzeptieren und Aushalten  von Unklarheit  sowie 
Unsicherheit.  Die  Fähigkeit  eine  stärkere  Verbindlichkeit  zu  erreichen,  kann  manchmal  helfen.  In 
vielen Fällen werden jedoch eher Gelassenheit, Geduld, und Ouversicht gefragt sein. Diese Kompe‐
tenzen haben ihren Ursprung in der Persönlichkeit der Projektleiter. 

 

ProFektphase 2: Definition 

Gröjte Schwierigkeiten:  

• Klärungen von Anforderungen und Zielen (69%) 

• Erfassen und Strukturieren von Komplexität (36%) 

In dieser  Phase besteht die wichtigste  Kompetenz darin, die Erwartungen, Bed[rfnisse,  Interessen 
und Erfolgskriterien des Projektes herauszuarbeiten. Vielfältige, oftmals sich widersprechende Ziele 
müssen geklärt und in einer Struktur widergegeben werden.  In dieser Phase entscheidet sich mögli‐
cherweise, ob es ein Vertrauen zwischen den Stakeholdern und den Projektleitern gibt. Die Erarbei‐
tung von Bedürfnissen und Zielen  ist auch Einfühlungsarbeit. Wenn diese Einfühlung erfolgreich ist, 
die Stakeholder sich verstanden fühlen, dann ist eine gute Grundlage für Vertrauen und kooperative 
Arbeitsbeziehungen gelegt. 

Dazu brauchen Projektleiter gute kommunikative FPhigkeiten, analytisches Denkvermögen, Struk-
turierungshilfen und den Mut zur EinschrPnkung. 

Da diese Phase als schwierigste Phase bezeichnet wurde, sind diese Fähigkeiten von besonderer Be‐
deutung. 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ProFektphase 3: Planung 

Gröjte Schwierigkeiten:  

• Planen vielfältiger Ressourcen ohne direkten Zugriff (64%) 

• Detaillierte Planung trotz unvollständiger Information (45%) 

In dieser Phase bedarf es Verhandlungsgeschick und einer guten Verankerung/Vernetzung der Pro‐
jektleiter in der Organisation. Mit diesen Möglichkeiten können Projektleiter Ressourcen für das Pro‐
jekt erhandeln.  

Eine  Planung mit unvollständigen  Informationen erfordert Erfahrung, Intuition und Entscheidungs-
kraft beim Eingehen eines Risikos. Grundlage dieser Kraft ist Selbstvertrauen und Vertrauen der Or‐
ganisation. 

 

ProFektphase 4: Steuerung 

Gröjte Schwierigkeiten:  

• Performance des Teams bis zum Ziel aufrechterhalten (62%) 

• Erkennen von und Reagieren auf Abweichungen (50%) 

 

In  dieser  Phase  sind  vor  allem  Ausdauer, OPhigkeit, Umgang mit Stimmungsschwankungen  und 
(evt.)  Projektkrisen  gefragt.  Von  besonderer  Bedeutung  könnte  es  sein,  die  produktive Spannung 
eines Projektes, die sich aus Neugier, Schaffenslust und Zielerreichung speist, über die gesamte Pro‐
jektzeit  aufrecht  zu  erhalten.  Insbesondere  in  Projekten mit  langer  Laufzeit  ist möglicherweise  ein 
dramaturgischer  Ansatz  hilfreich.  Da  diese  Phase  generell  zu  den  schwierigeren  zählt,  ist  Entwick‐
lungsarbeit hier offenbar besonders bedeutungsvoll. 

Außerdem  ist Sensibilität nach allen Seiten gefragt: hin zu den Stakeholdern, den Mitarbeitern und 
dem Unternehmen.  So  können Abweichungen und Änderungen  frühzeitig  erkannt  und  in  den Pro‐
jektverlauf eingebaut werden. 

 

ProFektphase 5: Abschluss 

Gröjte Schwierigkeiten:  

1. Nachhaltige Lessons Learned Kultur (62%) 

2. Verankerung der Erfahrungen außerhalb der Projektarbeit (40%) 

 

Diese Phase  enthält den Aspekt der Rückkehr des  Projektes  in den Alltag: die Umsetzung  von Pro‐
jekterfahrungen in die Unternehmenskultur. Das betrifft z.B. die wichtigen Punkte  

‐ der Kommunikation und Kooperation mit den Stakeholdern, 

‐ der  Zusammenarbeit  mit  anderen  Bereichen  und  Funktionen  innerhalb  des  Unter‐
nehmens,  

‐ der Steuerung von Projekten und  

‐ des Umgangs mit Abweichungen und Fehlern.  

Hier  sind dem Agieren der  Projektleiter  durch die Unternehmenskultur  Grenzen  gesetzt.  Es  bedarf 
der  Organisationsentwicklung,  um  die  nachhaltige  Lessons  Learned  Kultur  zu  leben.  Hilfreich  sind 
dazu projektübergreifende Erfahrungsaustausche,  internes Mentoring und virtuelle  Kommunikation 
unter den Projekten. 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9.  Kompetenzprofile der ProFektle iter  

Wie schPtzen sich die ProFektleiter bei der BewPltigung ihrer Aufgaben selbst ein`  

Zu dieser Fragestellung gaben die Teilnehmer Bewertungen ab, inwieweit bestimmte Aussagen zuträ‐
fen.  Die  Antwortmöglichkeiten  reichten  von  „absolut  zutreffend“  über  „in  hohem  Maße“,  „teils/ 
teils“, „wenig“ bis hin zu „gar nicht“. 

Dies ist das Bild, das die Projektleiter von sich selbst zeichneten: 

• Sie sind sehr zielorientiert und arbeiten hart. (90% = absolut und in hohem Maße)  

• Dabei gehen sie oft [ber ihre Grenzen, stellen sich immer wieder neuen Herausfor‐
derungen (68% = absolut und in hohem Maße).  

• Sie  sind  sehr erfolgreich  (65% =  absolut  und  in  hohem Maße)  und  zum Teil  erfolg‐
reich (35%). 

• Projektleiter fühlen sich meist selbstbestimmt  in  ihrem Handeln und verfügen über 
Gestaltungsmacht. 

• Sie  haben  ein  ausgeprägtes  Bedürfnis  und  Bereitschaft  nach :bernahme von F[h-
rungsverantwortung (90%= absolut und in hohem Maße). 

• Sie sehen sich überwiegend kreativ bei der Ideenfindung ( 70% = absolut und in ho‐
hem Maße) 

• Sie können sich auf ihre FPhigkeiten verlassen (80%= absolut und in hohem Maße). 

Etwas weniger stark ausgeprägt  sind die Fähigkeiten  im Umgang mit Widerstand, wo 60% der Be‐
fragten meinten, dass sie das teils/teils beherrschten. Auch der Umgang mit Niederlagen und Druck 
wird von 45% der Befragten nur mit teils/teils bewertet; 55% hingegen bewerten auch das als absolut 
oder in hohem Maße vorhanden. 

Etwa 50% der Projektleiter sind authentisch und zeigen ihre Gef[hle auch in schwierigen Situationen. 
Die anderen 50% Projektleiter schätzen das eher teils/teils und weniger ein. 

 
:ber welche FPhigkeiten sollten ProFektleiter verf[gen` 

Aus ihren Erfahrungen schätzen die Projektleiter ein, wie welche Fähigkeiten ausgeprägt sein sollten. 
(Abbildung 6) 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Legende: 1= wenig, 2 = viel, 3= sehr viel 

Abbildung 6: Kompetenzprofil der Projektleiter ‐ Anforderungsprofil 

 

Zunächst  überrascht,  was  von  den  Projektleitern  als  weniger  bedeutsam,  aber  selbstverständlich 
nicht als unwichtig, eingeschätzt wurde. Das sind all die Fähigkeiten, die mit unklaren und unsicheren 
Situationen  assoziiert  werden:  Spontaneität,  Risikobereitschaft,  Mut  und  Intuition.  Demgegenüber 
werden Motivation und Menschenkenntnis ganz vorne eingeordnet. 

Offenbar ist es möglich, die Abenteuer eines Projektes zu bewältigen,  indem man sehr stark auf die 
eigene Motivation und Menschenkenntnis setzt. Diese beiden Faktoren, die am häufigsten genannt 
wurden, geben die nötige Sicherheit, um  in  schwierigen Situationen handlungsfähig  zu bleiben und 
die Kontrolle zu behalten. 

Die Motivation ist ein komplexes Phänomen, das stark mit den Zielen und Werten der Projektleiter 
verknüpft  ist. Das heißt, dass die Motivation der Projektleiter sich aus der Bedeutung und dem Sinn 
der Projekte speist, aus der Lust des Einzelnen, seine Kraft und Energie für lohnenswerte Ziele einzu‐
setzen. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärken die Motivation. Sie stützen den Projektleiter 
in  seinen  Einschätzungen,  welche  Projekte  den  eigenen  Zielen  und  Motivationslagen  gut  entspre‐
chen. 

Die Übersicht zeigt auch, welchem Führungsverständnis sich Projektleiter verpflichtet fühlen sollten. 
Menschenkenntnis, Lernbereitschaft, Empathie, Offenheit und Sensibilität sind alles Fähigkeiten, die 
in  einem kooperativen  Führungsverständnis  gefragt  sind. Weniger  bedeutsam  ist  die Autorität.  Sie 
stellt sich jedoch auch ein, wenn mit kooperativer Führung gute und produktive Beziehungen zu den 
Stakeholdern und Mitarbeitern aufgebaut und gepflegt werden können. 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10.  Stellenwert von KreativitPt 

 
Kreativität  ist die  Fähigkeit  des Menschen, neuartige, originelle Lösungen  für Probleme und Aufga‐
benstellungen hervorzubringen. Über diese Fähigkeit verfügt jeder Mensch in seinen Anlagen. Kultur 
und  Sozialisation  führen  jedoch oft  dazu,  dass  diese  Fähigkeiten  verschüttet werden. Dabei  wissen 
wir heute, dass Kreativität gefördert werden kann. 

Doch wer braucht denn in welchem Maje und wann in den ProFekten KreativitPt` 

Die Frage nach dem Stellenwert von Kreativität wurde nach Phasen und Akteuren ausdifferenziert. 
Gefragt  wurde  nach  der  Kreativität  von  Projektleitern,  Projektmitarbeitern,  Vorgesetzten,  Kunden 
und Lieferanten in den Phasen “Start”, “Planung” und "Durchführung”. 

 

Legende: 1= sehr niedrig, 5= sehr hoch 

Abbildung 7: Stellenwert von Kreativität bei verschiedenen Projektakteuren 

 
Unseres Wissens ist die Frage nach dem Stellenwert von Kreativität in Projekten bei dieser Bandbrei‐
te von Akteuren noch nie aufgeworfen worden. Zu den Ergebnissen: 

Es ist zunächst erstaunlich, dass bei allen Akteuren ein recht hohes Maß an Kreativität notwendig ist, 
um die  Projekte zu bewältigen. Die  im Durchschnitt  geringsten Werte  liegen bei den Vorgesetzten. 
Daraus kann geschlossen werden, das die Verantwortung für die Projekte wirklich stark auf die Pro‐
jektleiter und die Teams delegiert worden ist. 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Projektleiter haben das höchste Maß an Kreativität  in den Phasen „Start“ und „Planung“ zu  erbrin‐
gen.  In  der  „Durchführung“  verfügen  offenbar  die  Projektmitarbeiter  über  Gestaltungsspielräume, 
die von ihnen in dieser Phase sogar mehr Kreativität verlangen als von den Projektleitern. 

Aber  auch  Kunden  und  Lieferanten  sollten  ihre  Kreativität  in  die  Projekte  einbringen  können.  Die 
Grafik  lässt ein Bild aufscheinen, das „kreative Atmosphäre  in Projekten“ heißt. Was das genau be‐
deutet, wird in Zukunft zu überlegen sein. 

Daraus schließen wir in die Bezug auf die Kompetenzen der Projektleiter, dass sie sowohl in der Lage 
sein müssen,  selbst  Kreativität  zu  entwickeln als auch die  Kreativität der Mitarbeiter,  ggf. auch der 
Kunden und Lieferanten, zu fördern. 

Zurzeit wird zur Förderung von Kreativität noch wenig getan. Kreativität wird eher als eine Fähigkeit 
angesehen, die  jemand hat oder auch nicht hat. Sie wird als personengebunden beurteilt, die über‐
wiegend auf Eigeninitiative der Projektmitarbeiter zum Tragen kommt. 

Wir  vermuten, dass es noch zu wenig Wissen und Fähigkeiten der  Projektleiter gibt, KreativitPt als 
F[hrungsaufgabe zu verstehen und sie gezielt bei Mitarbeitern, sowie ggf. bei Kunden und Lieferan‐
ten zu beeinflussen. 

 

11.  Vertrauen 

In  Projekten  als  Arbeitsformen,  die  auch  mit  Unsicherheiten  und  Unwägbarkeiten  verknüpft  sind, 
spielt die Frage von Vertrauen eine wichtige Rolle. Vertrauen  ist ein Merkmal des Verlaufs der psy‐
chischen Tätigkeit von Menschen. Es  ist die bewusste oder unbewusste Annahme, dass Entwicklun‐
gen einen positiven bzw. den erwarteten Verlauf nehmen. Vertrauen (als auch Misstrauen) haben die 
Funktion der Reduzierung von Komplexität der sozialen Wirklichkeit. Durch Vertrauen werden somit 
Beurteilungs‐, Aushandlungs‐, Planungs ‐ und Kooperationsprozesse effizienter. 

Vertrauen ist ein Phänomen, das in den Arbeitsprozessen entsteht oder gestört wird. Das alltägliche 
Verhalten, die Routinen und Muster beeinflussen das Vertrauen weit stärker als einzelne Ereignisse. 
Vertrauen  ist  eine  Haltung,  die  bewusst  oder  (sehr  häufig)  unbewusst  zum  Ausdruck  kommen.  In 
jeder Form von Kommunikation und Kooperation spielen die Elemente des Vertrauens/ Misstrauens 
eine Rolle. 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Im Folgenden untersuchen wir, welches Vertrauen den Projektleitern besonders wichtig  ist und wie 
das erwartete Vertrauen auch entwickelt ist (Zufriedenheit). Im Anschluss daran schauen wir, welche 
Formen von Vertrauen am dringendsten benötigt werden, um mit Sicherheit und Zuversicht auch in 
schwierigen Situationen agieren zu können. 

 
 
Frage: Welchen Stellenwert haben folgende Arten von Vertrauen für Sie in der Projektarbeit? (PL=Projektleiter) 

Abbildung 8: Wichtigkeit von verschiedenen Aspekten von Vertrauen in der Projektarbeit 

 

Die wichtigste Grundlage  für die  Projektleiter  ist das Vertrauen ihrer Vorgesetzten. Es  ist offenbar 
der Humus, der die verantwortungsvolle Realisierung von Projekten erst möglich macht. Danach  ist 
die Vertrauensbeziehung zwischen dem Projektleiter und dem Projektteam sehr wichtig. 

Auf etwa gleicher Stufe stehen das Vertrauen des Projektleiters  in den Vorgesetzten, das Vertrauen 
des Kunden zum Projektleiter sowie das Selbstvertrauen. 

 
Weniger bedeutsam sind die Aspekte des 
Organisationsvertrauens,  d.h.  das  Ver‐
trauen  in  den  definierten  Prozess  sowie 
das  Vertrauen  in  die  Unternehmenskul‐
tur.  Diese  zwei  Aspekte  können  mögli‐
cherweise  kompensiert  werden  durch 
enge  Vertrauensbeziehungen  im  Dreieck 
– Kunde – Vorgesetzter – Projektteam. 

 

Abbildung 9: Vertrauen in den Arbeitsbezie‐
hungen stärker als Vertrauen in die Organisa‐
tion 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Wie zufrieden sind die ProFektleiter mit dem ihnen entgegen gebrachten Vertrauen` 

 
Frage: Wie zufrieden sind Sie mit dem Vertrauen in die Projektarbeit? (PL=Projektleiter) 

Abbildung 10: Zufriedenheit der Projektleiter mit den Vertrauensbeziehungen 

Am zufriedensten sind die Projektleiter mit dem Selbstvertrauen und der Vertrauensbeziehung zum 
Projektteam. Das bedeutet, dass sie  in den Bereichen mit  ihren größten Einflussmöglichkeiten auch 
in Übereinstimmung mit ihren Erwartungen handeln können; es auch tun. 

Die  Zufriedenheit mit  dem Vertrauen der Vorgesetzten  in  die  Projektleiter  ist  höher  als  die  Zufrie‐
denheit mit dem eigenen Vertrauen  in den Vorgesetzten. Möglicherweise  ist dies ein Selbstschutz, 
denn die Vorgesetzten sind in schwierigen Situationen in der machtvolleren Position als die Projekt‐
leiter. Hier könnte eine Selbstbeschränkung vorliegen, die  in der Hierarchie begründet liegt. In einer 
offenen Antwort wurde die schlussendliche Macht der Vorgesetzten sehr zugespitzt: „Alleinentschei‐
dungsmacht des Chefs, der Chefin. Er/ sie spricht das  letzte (antiquierte) Wort.“ Als vertrauensstär‐
kend wird ein bewusst herbeigeführtes Commitment zwischen Projektleitern und Vorgesetzten ange‐
sehen, das besonders in schwierigen Situationen immer wieder erneuert werden muss. 

Am wenigsten zufrieden sind die Projektleiter mit  ihrem Organisationsvertrauen. Sicherlich gründet 
das  auf  realen  Erfahrungen.  Die  Aspekte  des  Organisationsvertrauens  wurden  ja  auch  schon  ver‐
gleichsweise niedrig „wichtig“ eingestuft. Hier hat der Projektleiter am wenigsten Einflussmöglichkei‐
ten und muss oft die unternehmenskulturellen Gegebenheiten und die Prozessorganisation akzeptie‐
ren und kreativ nutzen. 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Interessant  ist  nun  der  Vergleich  zwischen  der Wichtigkeit  des  Vertrauens  und  der  Zufriedenheit. 
Auch hier gilt das Prinzip, dass wenig Bedeutung und geringe Zufriedenheit zusammen eine niedrige‐
re Enttäuschung hervorrufen als hohe Bedeutung und weniger hohe Zufriedenheit. 

 

Abbildung 11: Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den verschiedenen Aspekten des Vertrauens 

Es gibt zwei Bereiche,  in denen das empfundene Vertrauen sogar noch deren Bedeutung übertrifft. 
Die Projektleiter vertrauen ihren eigenen Erfahrungen sehr stark. Außerdem entwickeln die Projekt‐
leiter ein hohes Maße an Vertrauen  gegenüber den Kunden. Ganz stark  ist auch das Vertrauen der 
Projektleiter in die eigenen Potentiale ausgeprägt. 

Die  stärksten Abweichungen zwischen der Wichtigkeit und der Zufriedenheit  sind zu  finden bei der 
Vertrauensbeziehung zwischen Vorgesetzten und ProFektleiter. Das gilt  sowohl  für das Vertrauen, 
das die Vorgesetzten den Projektleitern entgegen bringen als auch umgekehrt.  

Da dieses Vertrauen jedoch die wichtigste Vertrauensbasis für die Projektleiter überhaupt darstellt, 
sehen wir hier den entscheidenden Ansatzpunkt für eine gezielte Gestaltung. Dabei heißt Gestaltung 
sicherlich nicht, Vertrauen „auszurufen“. Sie beginnt mit der bewussten Wahrnehmung von Arbeits‐
situationen, geht hin über einzelne Reflexionen bis hin zu möglichen Verhaltensänderungen – zumin‐
dest Klärungen.  

In  diesem  Potential  steckt  auch  ein  Risiko.  Langfristig  gesehen  kann mangelhaft  entwickeltes  Ver‐
trauen auch das Selbstvertrauen erschüttern – die wichtigste Kompensationsmöglichkeit, die Projekt‐
leitern zur Verfügung steht. 

Erheblich sind auch die Abweichungen  in den  Items  zum Organisationsvertrauen. Da sie aber auch 
von der Bedeutung nicht so hoch eingeschätzt worden sind, liegt hier ein geringeres Enttäuschungs‐
potential als in der Beziehung zwischen Vorgesetztem und Projektleiter.  

Aus  diesen  Überlegungen  folgt,  dass  es  notwendig  ist,  bei  eher  unerfahrenen  Projektleitern  das 
Selbstvertrauen zu stützen und zu fördern sowie eine stabile Vertrauensbasis zu den Vorgesetzten zu 
schaffen. Sie sollten in der Lage sein, Vertrauensbeziehungen zum Projektteam aufzubauen. 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Da wir uns hier im Bereich der Beziehungsgestaltung befinden ist gut nachvollziehbar, warum im Teil 
„Unterstützung“ ein Bedarf nach kollegialer Unterstützung, Coaching und Mentoring so stark ausge‐
prägt ist (vgl. Punkt 5). Diese Formen sind oft darauf ausgerichtet, Klärungen von Beziehungen vorzu‐
nehmen und Entwicklungen der Beziehungen voranzubringen. 

12.   Methoden 

Im  Projektmanagement  besitzen der  Einsatz  und die  Nutzung  von Methoden  einen  hohen  Stellen‐
wert. Methoden bilden oft ein Grundgerüst für das Handeln  in den unterschiedlichen Projektphasen 
und –situationen. 

In der Befragung wurde eine Liste von Methoden aufgeführt, deren Nutzung erfragt wurde: 

• Ideenfindungsmethoden • Teamentwicklungsmaßnahmen 

• Priorisierung • Projektmanagement‐Software 

• Portfolio • Projektmanagement‐Handbuch 

• Mediation • Kommunikationsmodelle 

• Rollenspiele • Aufstellungsarbeit 

• Simulationen • Supervision 

• Feedbackgespräche • Kollegiale Beratung  

 

Am  stPrksten genutzt  werden  Priorisierungsmethoden  (n=34),  Feedbackgespräche  (n=32),  Projekt‐
management‐Software (n=29) sowie kollegiale Beratung (n= 28). 

Am  meisten  gew[nscht  werden  die  Methoden:  Kommunikationsmodelle  (n=21),  Teamentwick‐
lungsmaßnahmen (n=21), Mediation (n=17) sowie Simulationen (n=17).  

Am  unbekanntesten  sind  die Methoden:  Aufstellungsarbeit  (n=23,  aber  immerhin  auch  9 mal  ge‐
wünscht!), Supervision (n=10, aber immerhin auch 16 mal gewünscht!!), Mediation (n= 8). 

Am wenigsten gebraucht werden die Methoden („brauche ich nicht“): Rollenspiele (n= 19), Supervi‐
sion (n=12) sowie Simulationen (n=10). 

In der offenen Frage wurden auch weitere Methoden genannt, für die Bedarf besteht: 

• Feststellung des Team‐Reifegrad 

• Einschätzung von Persönlichkeiten 

• Wertermittlungsmethoden 

• Anderes Denken 

• Darstellungsformen komplexer Zusammenhänge 

• Szenariotechnik 

• Kreativitätstechniken jenseits von Brainstorming 

In Bezug auf die Methoden ist also zu erkennen, dass prozessbegleitende, teamorientierte und kom‐
munikationsverbessernde  Methoden  im  Vordergrund  stehen.  Das  Arbeiten  in  widersprüchlichen 
Umfeldern, hohe Komplexität der Projekte und Organisationssysteme sind möglicherweise die Fakto‐
ren,  die  in  Beantwortung  der  offenen  Frage  den  Bedarf  nach  neuen  Denkansätzen  hervorgerufen 
haben. 

Es geht aber nicht nur um mehr oder anderes „Handwerkszeug“  für Projektleiter. Es geht auch um 
Projektdramaturgien, die den Anforderungen der Projektarbeit als wirtschaftliche, soziale, technische 
und ökologische Entwicklungsarbeit noch besser entsprechen. 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13.  WunschBaum der ProFektleiter 

Am Schluss der Befragung wurden die Projektleiter in einer offenen Frage nach ihren drei Wünschen 
gefragt. Diese Wünsche  legen  Bedürfnisse  offen. Die wichtigsten  Bedürfnisse  sind die  nach  Sicher‐
heit, Vertrauen, Wertschätzung und Unterstützung. 

Wir fassen Auszüge aus dem WunschBaum der Projektleiter hier zusammen. 

 

Wunsch Bed[rfnis (Hypothesen) 

100%  Zugriff  auf  die  Schlüsselressourcen  des 
Projekts, ausreichend Ressourcen/ Budget 

mehr Kontrolle und Selbstwirksamkeit 

Anerkennung Projektmanagement als Führungs‐
instrument 

Wertschätzung und Aufstiegsmöglichkeit 

bessere  Erfahrungen  und  Methoden  der  Auf‐
wandsschätzung, einfachere Planung 

Sicherheit, Professionalität 

Faire Preise von Kunden  Wertschätzung, Ressourcensicherheit 

Klare Spezifizierungen durch Kunden  Sicherheit 

Feiern von Abschlüssen  Rituale 

Strukturen  im Unternehmen aufbrechen, offene 
Fehlerkultur 

Hindernisse beseitigen 

Zeit für Rollenklärungen und Teamfindung, offe‐
ne Kommunikation 

Vertrauen 

größere Projekte, mehr Verantwortung  persönliche Entwicklung 

Unterstützung  des  Projektmanagement  im  Un‐
ternehmen, Offenheit der Geschäftsführung 

Anerkennung, Unterstützung 

Konsequentes  Umsetzen  bis  hin  zur  Nachberei‐
tung 

Projekt als Prozess verstehen 

Projektmanagement ohne Linienorganisation  Hindernisse beseitigen 

Prozessberatung  Unterstützung 

Vorgesetzte,  die  PM  verstehen  und  Abläufe  ak‐
zeptieren 

Vertrauen, Wertschätzung 

Weniger „destruktives“ Eingreifen der Führungs‐
kräfte, zu den Entscheidungen stehen 

Vertrauen und Sicherheit 

gutes  und  ehrliches  Feedback  von  Team  und 
Vorgesetzten 

Vertrauen, Lernen 

weniger parallel laufende Projekte  bessere Arbeitsorganisation 

in  wirklich  kritischen  Situationen  ausreichend 
Zeit für ein Gespräch mit dem Vorstand haben 

Unterstützung 

Klare Anforderungen und Transparenz  Sicherheit 

mehr Autorität gegenüber dem Projektteam  Einflussmöglichkeit 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14.  Ergebnisse -  Neues Leitbild von ProFekten` 

Ausgangspunkt der Befragung waren drei Hypothesen (S. 3). Wir gingen davon aus, dass  Kreativität 
Schöpferkraft   und Vertrauen wichtige Ressourcen  der Projektleiter sind, die gestärkt werden müs‐
sen und dass  Projekte spannungsvolle Entwicklungsprozesse sind. 

Vor  dem Hintergrund dieser Hypothesen  stellen wir  drei  Interpretationsstränge der  Ergebnisse  zur 
Diskussion. 

1.  Projektleiter verfügen bereits über eine Reihe von Ressourcen, um ihre Arbeit zu realisieren: 

• Sie sind gut ausgebildet im Projektmanagement. 

• Sie   verfügen über eine Vielzahl  technischer Tools,  die das  Projektmanagement un‐
terstützen. 

• Sie  sind  hoch  motiviert  für  verantwortungsvolle  und  spannende    Projekte  und  er‐
folgsorientiert. 

Konsequenz:  An  der  guten  und  tiefgründigen  Ausbildung  und  Ausstattung  der  Projektleiter  muss 
unbedingt festgehalten werden. 

 

2.  Für  die  Bewältigung  der  vielen  verschiedenen  Situationen  und  Anforderungen  der  Projektarbeit 
benötigen Projektleiter Kraft, KreativitPt und Motivation.   Dies sind Ressourcen, die  immer wieder 
neu aufgebaut werden müssen. Sie verbrauchen sich über lange Zeiträume.  

Konsequenz: Es braucht also Angebote f[r ProFektleiter, die auf den Aufbau und die Reproduktion 
genau dieser Ressourcen zielen.  Dazu gibt es zwei Wege. Ein Weg besteht im Auf – und Ausbau un‐
ternehmensinterner  kollegialer Unterst[tzungsstrukturen.  Der  zweite  Weg  besteht  in  unterneh‐
mensexternen Seminarangeboten, die  der StPrkung dieser persönlichen Ressourcen der Projektlei‐
ter dienen. Persönlich gestärkte Projektleiter können diese  internen Mentorenaufgaben ebenso gut 
wahrnehmen, wie auch die verbesserte Führung von Projekten. Seminarangebote zur Stärkung per‐
sönlicher Ressourcen   wirken also  in beide Richtungen: sie stärken die Projektleiter und entwickeln 
deren Fähigkeiten und persönlichen Möglichkeiten zum Kollegencoaching bzw. Mentoring  (z‐B. das 
Seminar für Projektleiter nach dem Heldenprinzip).  

 

3. Projekte bleiben das, als was sie definiert sind: herausfordernde und risikovolle Vorhaben. Sie ver‐
laufen  niemals  glatt.  Es  gibt  Spannungsbögen,  kleine  und  größere  Krisen,  Erfolge  und Misserfolge. 
Mit Vertrauen  in den Prozess,  in die Beziehungen zu Kollegen, Vorgesetzten und Stakeholdern sind 
viele dieser Situationen gut zu meistern, ohne ständig an die Grenzen der Belastbarkeit zu gelangen.   

Das erfordert ein neues Denken im Projektmanagement. Ein neues Leitbild von Projekt kann entste‐
hen. Das  aktuelle  Leitbild  besteht  darin,  dass  ideale  Projekte  linear  und  gleichförmig  verlaufen.  Es 
wird also alles getan, um sich diesem Zustand anzunähern. Je nicht linearer und je spannungsreicher 
Projekte sind, desto mehr Unzufriedenheit entsteht mit dem Verlauf. Unzufriedenheit erzeugt Belas‐
tungen, Druck.  

Wir  schlagen  vor,  ideale  Projekte anders  zu definieren. Ein neues Leitbild  ist, dass  Projekte zirkulär 
ablaufen m[ssen, mit einem  Wechsel von Spannung und Entspannung, mit Höhepunkten und Ruhe‐
punkten.  

Konsequenz: Das Verständnis für die Dramaturgie von ProFektverlPufen als  immer wiederkehrende 
Abfolge  von  Aufbruch, Weigerungen,  Überwindung  von  Hindernissen,  Bewältigung  von  Prüfungen 
sowie  der  Rückkehr  in  einen  Unternehmensalltag  der  Linienorganisation  kann  Projektleiter  dabei 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unterstützen,  die  Turbulenz,  Rückschläge und  Krisen  im  Projektalltag  produktiv  anzunehmen. Auch 
für die Gestaltung solcher  Entwicklungs  ‐ Dramaturgien sollten konkrete Angebote und Tools entwi‐
ckelt werden.  

 

15.  Ausblick – weitere Arbeit 

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. sucht immer wieder nach Möglichkeiten 
und Konzepten, Projektleiter für ihre Arbeit besser zu unterstützen und zu befähigen. Sie sucht auch 
immer wieder nach Ansätzen,  in der Wirtschaft eine Kultur zu fördern,  in der Projekte und das Pro‐
jektmanagement ein integrierter Baustein der Unternehmensentwicklung sind. 

Projekte  sind  Aufbruch  zu Neuem, Unbekanntem. Das macht  den  Umgang mit  ihnen  so  schwierig. 
Aber wir Menschen  sind  gut  in  der  Lage,  solche Aufgaben  zu bewältigen. Das  zeigen uns  auch die 
bereits über Jahrtausende übermittelten Mythen, darunter die Heldenmythen. Heldenmythen zeigen 
auf, wie  Entwicklungsprozesse ablaufen  –  für  einzelne Menschen,  für  Projekte,  für Organisationen. 
Die immer gleichen Entwicklungsschritte werden gestaltet – nach dem Heldenprinzip. 

Im  Projekt  „Innovationsdramaturgie  nach dem Heldenprinzip“  und  im  Projekt  „  Künstlerisch  Erfah‐
rungsgeleitet  Spielerisch:  Management  des  Informellen  zur  Förderung  innovativer  Arbeit“,  beide 
gefördert durch das BMBF, wurden bereits Entwicklungsprozesse nach dem Heldenprinzip mit  Pro‐
jektleitern gestaltet. Aus diesen Erfahrungen heraus haben Nina Trobisch und Sigrid Pander bei der 
GPM angeregt, ein Seminar für Projektleiter anzubieten, das sie befähigt, Veränderungs‐ und Wand‐
lungsprozesse nach der Struktur des Heldenprinzips besser zu bewältigen.  Nach einem Pilotseminar  
im Juni 2010 ist dieses Angebot nunmehr Regelangebot der GPM. Außerdem entsteht in Zusammen‐
arbeit beider Projekte ein Leitfaden für die Führung von Projekten nach dem Heldenprinzip. 

Der  typische  Heldenmythos  dient  als  Leitfaden  und  Sinnbild  für  einen  kraftvollen,  schöpferischen  
und kreativen eigenen Entwicklungsprozess. Die Seminarinhalte für das Seminar „ Heldenweg eines 
Projektleiters  –  auf  dem Weg  zur  archetypischen  Führungsstärke“ greifen  die  Analogie  zwi‐
schen dem Heldenweg und dem Entwicklungsprozess eines Projektleiters auf: Helden sind Sinnbilder 
für  jene, die Mut, Schöpfertum, Risikobereitschaft, Tatkraft und Fingerspitzengefühl aufbringen. Sie 
schauen über den Tellerrand und unternehmen für  ihre Vision gewagte Abenteuer. Die Struktur des 
Heldenmythos bietet einen seit Jahrtausenden bewährten Leitfaden für Wachstum und Reifung, der 
im nunmehr neu entwickelten Seminar für die Stärkung der Projektleiter eingesetzt wird. 

Diese Befragung hat uns auch  gezeigt, dass wir  im Projekt „Innovationsdramaturgie nach dem Hel‐
denprinzip“ auf dem richtigen Weg sind. Es entstehen im Verlauf der nächsten 3 Jahre a) eine Innova‐
tionsdramaturgie für kreative Organisationsentwicklung, b) eine Dramaturgie für schöpferische Füh‐
rungskräfteentwicklung, c) eine  Dramaturgie für  lebendige (Projekt‐)Teamentwicklung.  

Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen: 

‐ Projektleitern neue Wege für die Führung ihrer Projektteams zu eröffnen; 

‐ Projektleitern  neue  Konzepte  für  die  Projektdurchführung    und  die  Arbeit  mit  den 
Stakeholder an die Hand zu geben; 

‐ das Umfeld von Projektleitern mit zu gestalten.  

Wir  gehen  davon  aus,  dass mit  dem  Konzept  des  Heldenprinzips  Unternehmens‐,  Team‐  und  Füh‐
rungskulturen entstehen, die stabil sind und sich flexibel anpassen können und in denen sich die Kre‐
ativität und Schöpferkraft der Menschen entfalten kann.  Auf diese Weise wird das Vertrauen zu sich 
selbst,  in  die  Beziehungen  zu Vorgesetzten und  Kollegen,  in  die  Prozesse und die Organisation  ge‐
stärkt. 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Mit all diesen Konzepten und Angeboten zum Heldenprinzip möchten wir Beiträge dazu leisten, dass 
im turbulenten Projektalltag und in der Kooperation mit vielen Akteuren stets die notwendige Kraft, 
Motivation und das Vertrauen gesichert werden kann. 

Weitere Informationen: 

www.heldenprinzip.de 

Projekt an der Universität der Künste Berlin: Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip 

 

 

Kontakt und Informationen zum Thema: XProFektmanagement und HeldenprinzipZ: 

 

 

Nina Trobisch 
Zentralinstitut für Weiterbildung  
Forschungsleitung . Innovationsdramaturgie nach 
dem Heldenprinzip  
 
Universität der Künste Berlin 
 
Bundeallee 1‐12 
10719 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 3185 2835  
Mobil: +49 (0)1783966472  
ziw‐trobisch@udk‐berlin.de 
www.udk‐berlin.de 
 
 
 

Dipl.‐Kff. Sigrid Pander 

Beratung und Training 

 

Heerstr. 12a 

81247 München 

Tel: +49 163 8443534 

sigrid.pander@t‐online.de 

 

Dr. Karin Denisow 
Lumen. Organisationsentwicklung. Inspiration.  
Coaching. GmbH 
 
 
Weydingerstr. 14 ‐ 16 
D‐10178 Berlin 
 
Tel: +4930 24009314 
mobil: +49 170 243 69 16 
denisow@lumen‐gmbh.com 
www.lumen‐gmbh.com 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16.  Anlage – Fragebogen 

 
Kooperation GPM /UniversitPt der K[nste Berlin / Hochschule f[r Technik 
und Wirtschaft  
 
Einführung  
 
Oielsetzung des Fragebogens 
Die  Arbeit  in  Projekten  ist  eine  der  wichtigsten  Arbeitsformen  in  der  modernen  Arbeitswelt.  Projektleitern 
kommt  dabei  eine  herausragende  Stellung  zu.  Für  ihre  Arbeit  benötigen  sie  ein  gut  funktionierendes  Unter‐
nehmensumfeld, eigenes Stehvermögen in schwierigen Situationen, ausgeprägte Führungs‐ und Kooperations‐
fähigkeiten. 
 
Dieser Fragebogen beschäftigt sich mit der aktuellen Situation von Projektleitern. Die Studie ist darauf ausge‐
richtet, die Position von Projektleitern zu stärken und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.  
 
Die  Befragung  ist  Bestandteil  eines  Forschungsprojektes  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung 
zum Förderschwerpunkt „Die Balance von Stabilität und Flexibilität in einer sich wandelnden Arbeitswelt“ 
http://www.udk‐berlin.de/sites/innovation‐heldenprinzip 
 
Umfang des Fragebogens 
Die voraussichtliche Beantwortung der Fragen nimmt ca. 15 Minuten in Anspruch. 
 
Datenschutz und Vertraulichkeit  
Die Bearbeitung des Fragebogens  geschieht anonym und unter Wahrung der datenschutzrechtlichen  Bestim‐
mungen. 
 
R[cksendung des Fragebogens 
Speichern Sie den Fragebogen nach dem Ausfüllen bitte ab.  
 
Auswertung 
Auf Wunsch wird Ihnen eine Zusammenfassung der Auswertung zugeschickt.  
 
 
Vielen Dank f[r Ihre Unterst[tzungn 
 
Ansprechpartner und weitere Informationen 
E‐Mail: ziw‐trobisch@udk‐berlin.de 
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Fragebogen  
f[r ProFektleiter und ProFektleiterinnen3 
 

1. Woran machen Sie f[r sich ganz persönlich den Erfolg eines ProFektes fest`  
Bitte maximal * Nennungen  
 

  
an Ihrem Stolz auf das Erreichte   

an Ihrer Wertschätzung durch das Team  

an Ihrer Anerkennung durch das Unternehmen  

an Ihrer persönlichen Weiterentwicklung   

an Ihrem Erfahrungs‐ und Wissensgewinn   

an der Zufriedenheit der Stakeholder  

an der Zufriedenheit der Mitarbeiter  

an der gelungenen Zusammenarbeit mit immer neuen Menschen  

an der akkuraten Projektabwicklung   

am gelungenen Umgang mit Störungen und Fehlern   

an der Lösung schwieriger Problemstellungen   

an der Bewältigung völlig neuer Herausforderungen  

an dem Innovationsgrad des Projektes  

Anderes, und zwar:  

 

 

 
 
 

2. Woher soll f[r Sie als ProFektleiter Unterst[tzung kommen`  
 

 Bekomme ich 
schon  

W[nsche 
ich mir  

Brauche ich 
nicht  

Von übergeordneter Stelle zur Projektunterstützung     
Von anderen Projektleitern bzw. Projektmanagern    
Von meinem Projektteam    
Von internen Mentoren    
Von meinem persönlichen Coach     
Von Menschen außerhalb der Arbeit    
Von Fachbüchern und Informationssystemen    
Von Kunst, Hobbies, Sport    
 

                                                
3 Aus Gründen der Vereinfachung verwenden wir nachfolgend die männliche Form. Wir 
sprechen ganz ausdrücklich aber auch die Frauen als Projektleiterinnen an! 
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3. Bewerten Sie die Risikofaktoren f[r den geringen Erfolg bzw. das Scheitern von ProFekten` 
 (0 niedriges Risiko7 8 h:chstes Risiko)  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Das verschärfte Verhältnis von Qualität, Kosten und Terminen         

Die Erhöhung der Komplexität         

Die Zunahme von Unsicherheit und Unplanbarkeit        

Starre, unflexible Planung        

Dynamisierung und beschleunigte Wissensentwicklung        

Kein transparenter Informationsfluss        
Arbeiten in kaum berechenbaren Projekt‐Netzwerken        

Unterschiedliche Interessenlagen von allen Seiten        

Ungenügende Kooperation und Kommunikation im Team         

Ständig wechselnde Anforderungen        
Störungen, Abweichungen und Fehler         
Ungenügende Entscheidungsfreiräume        
Misstrauen und ungenügende Selbstverantwortung        
Der Druck, Ideen und Lösungen zu finden        
Immer wieder Neuland betreten zu müssen        
Emotionale und körperliche Überforderungen der Projektbeteiligten         
Ungenügend geschulte und motivierte Projektleitung         
Anderes, und zwar: 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4. Wie wichtig sind Ihnen als ProFektleiter....`  
 

 Nicht 
wichtig 

Weniger  
wichtig 

wichtig Sehr 
Wichtig  

Keine Anga-
ben  

Eigene Handlungs‐ und Entscheidungsspielräume       
Eigene Motivation und Begeisterung       
Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen      
Unterstützung durch die Unternehmensleitung       
Ressourcenausstattung der Projekte      
Die Qualität/ Effizienz des Prozesses      
Flexible Umgang mit Unplanbarem       
Das Feedback von meinem Projektteam      
Eine kooperative Arbeitsatmosphäre und Kommunikation       
Zeitnahe Information und Rücksprachen bei Problemen      
Wertschätzender Umgang mit Fehler       
Die Projektmitarbeiter unterstützen sich gegenseitig      
Die Mitarbeiter sind motiviert und zufrieden       
Erfolge werden auch während des Projektes gefeiert      

 
 

5. Wie zufrieden sind Sie in Ihren ProFekten mit …. ` 
 
 Sehr zufrieden Meist zufrieden selten 

zufrieden 
Nicht zufrie-
den 

Ihren Handlungs‐ und Entscheidungsspielräumen      
Ihren Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen     
Ihren Arbeitsaufgaben      
Ihrer eigenen Führungskompetenz         
Ihrer Führung durch Ihre/n Vorgesetzten     
Zusammenhalt der Teams         
Fehlerkultur im Projekt     
Art und Weise der Feedback – Kultur      
Arbeitsatmosphäre     
Lerneffekten und Wissenszuwachs im Projektteam     
Ressourcenausstattung der Projekte     
Qualität/ Effizienz des Prozesses     
Qualität der Ergebnisse / des Produktes     
Interne Kommunikation und Zusammenarbeit      

 
 
 
 

6.  Welche ProFektmanagementphase ist Ihrer Meinung nach besonders schwierig`  
Bitte max= 2 Nennungen 
 
  Phase 1: Initiierungsphase  
  Phase 2: Definition  
  Phase 3: Planung 
  Phase 4: Umsetzung, Steuerung 
  Phase 5: Abschluss 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7.  Worin sehen Sie f[r Ihre Rolle als ProFektleiter die gröjten Schwierigkeiten in den verschiedenen 

ProFektmanagementphasen`  
Bitte max= 2 Nennungen 

 
Phase 1: Initiierungsphase  
 Umgang mit Unklarheit, Unsicherheit, Unverbindlichkeit 
 eigene Motivation 
 Motivation der anderen 
 Umgang mit Widerständen der Anderen  
 anderes:  
 
Phase 2: Definition  
 Klärung von Anforderungen und Projektzielen 
 Abschätzen von Chancen und Risiken 
 Erfassen und strukturieren von Komplexität  
 Überführung der Grobplanung in die Struktur  
 anderes:  
 
Phase 3: Planung 
 detaillierte Planung trotz unvollständiger Information 
 Einplanung vielfältiger Ressourcen ohne direkten Zugriff  
 Entscheidungen treffen müssen ohne ausreichende Entscheidungskompetenz 
 Inspiration und Entwicklung des Teams 
 anderes:  
 
Phase 4: Steuerung 
 schwungvoll starten 
 delegieren und kontrollieren  
 Abweichungen erkennen und reagieren 
 Performance im Team bis zum Ziel aufrechterhalten  
 anderes:  
 
Phase 5: Abschluss 
 Verankerung der Erfahrungen außerhalb der Projektarbeit 
 Nachhaltige Lessons Learned Kultur 
 Würdigung der Erfolge  
 Wertschätzende Auswertung und Verabschiedung des Teams 
 anderes: 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8. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu`  
 
 absolut  in hohem 

Maje 
teils/ teils wenig gar nicht  

Ich  setze mir  hohe  Ziele  und  arbeite  hart  für 
deren Erreichung. 

     

Ich gehe über meine Grenzen, um mich neuen 

Herausforderungen zu stellen. 
     

Meine  Pläne  und  Vorhaben  gehen  erfolgreich 
auf. 

          

Ich fühle mich fremdgesteuert und machtlos.            
Ich  übernehme  gern  Verantwortung  in  einer 
Führungsposition.  

          

Schwieriger Probleme  löse  ich und  lasse nicht 
locker, bevor es gelingt.  

          

Wenn  mir  jemand  oder  etwas  Widerstand 
leistet, finde  ich Mittel und Wege mich durch‐
zusetzen. 

          

Mit  unerwarteten  Situationen  komme  ich  gut 
klar und weiß, wie ich mich verhalten soll.  

          

Ich  habe  meist  mehrere  Ideen,  wie  ich  ein 
Problem lösen kann.  

          

Bei  Schwierigkeiten  kann  ich  mich  auf  meine 
Fähigkeiten verlassen. 

          

Mit  Niederlagen  und  Drucksituationen  kann 
ich gut umgehen.  

          

Ich  verstelle  mich  nicht  und  zeige  im  Team 
meine Ängste und Zweifel.  

          

Sonstiges, und zwar:  
........ 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9. Welche FPhigkeiten sind f[r das Meistern des ProFektalltags wichtig` 

0? wenig7 A? sehr viel 
 

 Ich brauche als ProFektleiter  
 

Mut         
Gelassenheit         
Menschenkenntnis         
Offenheit        
Risikobereitschaft        
Frustrationstoleranz        
Spontaneität        
Risikobereitschaft        
Intuition        
Motivation        
Autorität        
Lernbereitschaft         
Empathie        
Ausdauer        
Vorausschau        
Flexibilität        
Humor        
Disziplin        
Sensibilität        
Selbstvertrauen        
Sonstige 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10.  Welchen Stellenwert hat KreativitPt in der Feweiligen Phase` 
 

Startphase Planungsphase Durchf[hrung 

  Sehr 
niedrig  

 
Sehr 
hoch 

 

Sehr 
niedrig 

 
Sehr 
hoch 

 

Sehr 
niedrig 

 
Sehr 
hoch 

 

Kreativität des Projektleiters                                  

Kreativität der Projektmitarbeiter                                  

Kreativität der Vorgesetzten                                  

Kreativität der Kunden                                  

Kreativität der Lieferanten                                  
 
 
 

11.  Welche Aussagen zur KreativitPt treffen in Ihrem ProFektkontext zu` 
 

Kreativität  wird  als  privates,  außerbe‐

triebliches Gut gesehen 
         

Kreativität  wird  als  gemeinsamer  Wett‐

bewerbsvorteil  des  Unternehmens  gese‐
hen 

Kreativität ist ein individuelles Potential            Kreativität kann gezielt gefördert werden 

Kreativität  wird  auf  Eigeninitiative  der 

Mitarbeiter eingesetzt 
         

Kreativität  beruht  auf  Einfordern  durch 

das Unternehmen 

Kreativität  wird  durch  Strukturen  bzw. 

Dokumente gefördert 
          Kreativität wird durch Personen gefördert 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12.  Welchen Stellenwert haben folgende Arten von Vertrauen f[r Sie in der ProFektarbeit` 

 
 sehr wichtig [berwiegend 

wichtig 
weniger 
wichtig 

eher nicht 
wichtig 

[berhaupt 
nicht wichtig 

Ihr Vertrauen zu den Vorgesetzten           
Vertrauen  der  Vorgesetzten  in  den  Pro‐

jektleiter 

          

Ihr Vertrauen zu den Mitgliedern des Pro‐

jektteams 

          

Vertrauen  der  Mitglieder  des  Projekt‐
teams in Projektleiter 

          

Ihr Vertrauen zu den Kunden           
Vertrauen der Kunden in Projektleiter            

Ihr Vertrauen in die eigenen Potentiale            
Vertrauen des Projektleiters in die eigenen 
Erfahrungen 

          

Ihr  Vertrauen  in  den  definierten  Projekt‐
management‐Prozess des Unternehmens 

          

Ihr  Vertrauen  in  die  Unternehmenskultur 
des eigenen Unternehmens 

          

Anderes, und zwar:  
............ 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13.  Wie zufrieden sind Sie mit dem Vertrauen in der ProFektarbeit`  
 

 sehr zufrie-
den 

[berwiegend 
zufrieden 

weniger 
zufrieden 

eher nicht 
zufrieden 

[berhaupt nicht 
zufrieden 

Ihr Vertrauen zu den Vorgesetzten           
Vertrauen  der  Vorgesetzten  in  den  Pro‐

jektleiter 

          

Ihr Vertrauen zu den Mitgliedern des Pro‐

jektteams 

          

Vertrauen  der  Mitglieder  des  Projekt‐
teams in Projektleiter 

          

Ihr Vertrauen zu den Kunden           
Vertrauen der Kunden in Projektleiter            

Ihr Vertrauen in die eigenen Potentiale            
Vertrauen des Projektleiters in die eigenen 
Erfahrungen 

          

Ihr  Vertrauen  in  den  definierten  Projekt‐
management‐Prozess des Unternehmens 

          

Ihr  Vertrauen  in  die  Unternehmenskultur 
des eigenen Unternehmens 

          

Anderes, und zwar:  
............ 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14.  Welche Instrumente und Konzepte nutzen Sie in der ProFektarbeit` 

 
 Nutze ich 

bereits  
W[nsche ich mir  Kenne ich nicht Brauche ich nicht  

Ideenfindungsmethoden     
Priorisierung     
Portfolio     
Mediation     
Rollenspiele     
Simulationen     
Feedbackgespräche     
Teamentwicklungsmaßnahmen     
Projektmanagement‐Software     
Projektmanagement‐Handbuch     
Kommunikationsmodelle      
Aufstellungsarbeit      
Supervision      
Kollegiale Beratung       
Sonstiges, und zwar:  
........ 

    

 
 
 
 
 
 

15.  Wenn Sie drei W[nsche frei hPtten f[r Ihre Arbeit als ProFektleiter`  
 
1....................... 
2....................... 
3....................... 
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Angaben zur Person 
 
 
Geschlecht  männlich  weiblich 
 
 
 

16. Wie viele =ahre haben Sie beruflich mit ProFektmanagement zu tun` 
 

0‐ 5 Jahre  6 – 10 Jahre  11 – 20 Jahre  Mehr als 20 Jahre 
        
 
 
 

17. Wie viele ProFekte haben Sie als ProFektleiter bis heute verantwortet` 

 
1‐ 5 Projekte  6 – 20 Projekte  21 – 50 Projekte 
      
 
 
 

18. Wie groj sind in Regel Ihre ProFektteams`  
 

3  ‐  6  Mitarbei‐
ter 

7‐  10  Mitarbei‐
ter 

11‐ 20 Mitarbeiter   21  –  100  Mitarbei‐
ter  

mehr  als  100  Mit‐
arbeiter  

          
 
 
 

19. Wie lange dauern Ihre ProFekte`  
 
1‐ 3 Monate  4‐ 6 Monate   7‐ 12 Monate  12 ‐24 Monate  mehr als 2 Jahre 
          
 
 
 

20. Was trifft f[r Ihre Arbeit als ProFektleiter zu` 
 

Meine ProFekte sind...:  immer hPufig manchmal selten nie 

standardisiert  mit  hohem  Wiederholungs‐
grad 

         

verbunden mit hohem Risiko            

aus  internationalen  Projektteams  zusam‐
mengesetzt  

         

anspruchvoll  in  Hinblick  auf  den  fachlichen 
Inhalt 

         

anspruchsvoll  in Hinblick auf die Heterogeni‐
tät der Beteiligten 

         

 
 
 

21. In welchen ProFekten arbeiten Sie` 
 

 immer hPufig ab und zu selten nie 

Projekte für externe Kunden 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 immer hPufig ab und zu selten nie 

Projekte für interne Kunden           
           
Entwicklungsprojekte            
Forschungsprojekte            
IT Projekte            
Beratungsprojekte           
Organisationsprojekte            
Investitionsprojekte           
Soziale Projekte            
Auftragsabwicklungsprojekte           
Kulturelle Projekte            
Sonstige: 
_________________________ 

     

 
 
 
 
Hier haben Sie Platz f[r W[nsche / Anregungen, die durch den Fragebogen nicht abgedeckt wurden.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 


