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V 

In eigener Sache 

Das hier beschriebene Forschungsprojekt wurde am Forschungsinstitut für öf
fentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer durchgefl'l..hn. Wir möchten allen Mitgliedern des Institt1tes, 
die uns in unserer Arbeit unterstützt haben, an dieser Stelle ganz herzlich dan
ken, besonders den Herren Professoren Drs. Blümel, König und Sommermann 
sowie Frau Hübers, Frau Eggensberger, Frau Lerchenmüller. Auf Seiten der 
Forschungsreferenten vor allem Natascha Füchtner, Bernhard Kaiser, Monika 
John-Koch, Dr. Götz Konzendorf, Michael Jung, Dr. Christine Ahlgrimm und 
Dr. Alexander Willand. 

Des weiteren möchten wir uns bedanken bei Dr. Dieter Beck für seine wert
vollen fachlichen Anregungen, Dr. Bärbel Knäuper für ihre Beratung bei der 
Fragebogenkonstruktion und der Datenauswertung sowie bei Dr. Bärbel Kracke 
und Dr. Thomas Mußweiler für Ihre stete Unterstützung. Einige der theoreti
schen Teile bauen auf Literaturanalysen von PD Dr. Ulrike Becker-Beck auf. 

Unser ganz besonderer Dank giit Frau Anja Büchert für die kreative Gestal
tung der Grafiken sowie für die unendliche Geduld bei der Erstellung der ferti
gen Druckvorlage für dieses Buch. Des weiteren Herrn Matthias Fischer für die 
Dateneingabe, Frau Anke Ladke und Frau Inka Tehranian für ihre Mitarbeit. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei unseren Interviewpartnem 
und allen, die unseren Fragebogen beantwortet haben, bedanken. Ohne Ihre Ko
operation wären unsere empirischen Studien nicht möglich gewesen. 

Nach einigem innerlichen Ringen haben wir uns gegen die doppelten Ge-
schlechtsformulier11ngen entschieden. Der CYflJnd hierfl'Jr ist schlicht die bessere 
Lesbarkeit des Textes. Wir möchten aber an dieser Stelle darauf hinweisen, daß 
trotz der einheitlich männlichen Formulierungen auch Projektgruppenleiterin
nen, Auftraggeberinnen, Beraterinnen und so weiter immer gleichermaßen damit 
gemeint sind, auch wenn dies leider nicht explizit durch die Ergänzung der je
weils weiblichen Formulierungen zum Ausdruck kommt. 

Speyer, August 1999 

Birte Englich und Rudolf Fisch 
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Theoretischer Teil 

Warum Forschung über Projektgruppen in der öffentlichen Venvaltung? 

Unter steigendem Reformdruck werden zunehmend betriebswirtschaftliche An
sätze und Methoden, die sich bereits im Unternehmensbereich bewährt haben, in 
die öffentliche Verwaltung übertragen. Entsprechende Konzepte werden mit Be
griffen wie „Neue Steuerungsmodelle" oder „New Public Management" belegt. 
Ziele sind hierbei nicht nur die langfristige Senkung von Ausgaben sondern 
auch die Verbesserung der Qualität von Dienstleistungen. 

Wichtige Ursachen für einen wachsenden Reformdruck sind: 

• Der „Imperativ der Haushaltskonsolidierung'\ das Ziel der Reduzierung des 
Haushaltsdefizites (König & Füchtner, 1999b). 

• Ein allgemeiner Wertewandel bei Bürgern und Mitarbeitern der öffentlichen 
Verwaltung: eigenverantwortliches, selbständiges Handeln und immaterielle 
Werte haben an Bedeutung gewonnen, es werden höhere Ansprüche an die 
Qualität von Kommunikation und Organisation gestellt (hierzu und im folgen
den: Griesche, 1997, S. 78 f.). 

• Die wachsende Internationalisierung wirtschaftlicher Prozesse. 

• Die notwendige Integration der öffentlichen Verwaltung, ihrer Funktionswei
sen und Qualitätsmaßstäbe in die europäische Gemeinschaft: Gerade von den 
skandinavischen Ländern sowie England und Holland lassen sich höhere Lei
stungsstandards bezüglich Bürgerfreundlichkeit, Effizienz und Effektivität er
kennen und übernehmen. 

• Die Kosten der deutschen Einheit. 

Im Grunde genommen gibt es bereits seit den fünfziger Jahren eine Re
formdebatte im öffentlichen Sektor. In manchen Bundesländern gibt es seit gut 
20 Jahren sanfte Versuche mittels soziotechnischer Maßnahmen eine Effektivie
rung und Humanisierung der Arbeit zu erreichen, ohne in den Kernbestand deut
schen Administrierens und seiner ausschließlichen Orientierung am Verwal
tungsrecht einzugreifen. Der Anstoß zum Wandel kommt auch aus der Gesell
schaft, deren Wandel an sich andere Arbeitsweisen in und mit den Verwal
tungen erforderlich macht1

• Im internationalen Vergleich gesehen hinkt Deut
schland beträchtlich hinter den Modernisierungsbemühungen anderer europä-
ischer Läi11der u._11d den US_i\. hinterher (DeP .... liardt & l'Jehlissen, 1998). 

Daß die Administration sich an veränderten wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Verhältnissen ausrichten und ihre Arbeit neu formieren muß, wird also 

Konstanzer Sonderforschungsbereich „Verwaltung im Wandel", 1985-1990. 
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seit längerem gesehen und ist im Grunde w1bestritten. Viele gut geplante, mit 
Eian angepackte Reformen sind in der Vergangenheit jedoch steckengeblieben. 
Offensichtlich liegt das Scheitern nicht an der Qualität der Reformpro-gramme, 
die bisher vor allem sogenannte „harte" Faktoren, wie Gesetzesände-rungen, ei
ne ru.1dern Ablauforganisation oder Einspai-ungen im Auge haben. Es sind wohl 
die sogenannten „weichen" Faktoren, insbesondere das Denken, Fühlen, Wollen 
und Können der Verwaltungsakteure und ihrer Klienten sowie Aspekte der be
hördenspezifischen Organisationskulturen, die bei der Umsetzung von Verände
rungsvorhaben über deren Erfolg oder Mißerfolg entscheiden. 

Eine neue Arbeitsweise, auf die in den letzten Jahren auch in der öffentlichen 
Verwaltung einige Hoffnung gesetzt wurde, ist die Arbeit in Projektgruppen. Da 
sie aus dem Industriebereich in die öffentliche Verwaltung übertragen worden 
ist, wird eine Ausrichtung an den spezifischen Bedingungen und Anforderungen 
in der öffentlichen Verwaltung notwendig sein. Während Projektgruppen im In
dustriebereich bereits sehr ausführlich beforscht sind und einige gut dokumen
tierte Erfahrungen im Produktionsbereich vorliegen (beispielsweise Antoni & 
Cierjacks, 1994, Eberhardt, 1998), gibt es 1Jisher nur sel1r \\1enige empirische 
Daten zum Verbreitungsgrad, zu Rahmenbedingungen, zur Effektivität und zur 
Funktionsweise von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung. Auch die 
Einführung psychologisch fundierter Arbeit5methoden in der öffentlichen Ver
waltung wurde bisher noch sehr wenig erforscht. 

Im Rahmen einer Befragung von 134 Mitarbeitern aus der bremischen Ver
waltung, darunter 25 Führungskräfte, ermittelte Griesche (1997, S. 83 f.) unter 
anderem Einstellungen zum Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung: 
84 % der befragten Verwaltungsmitarbeiter halten Projektmanagement in der öf
fentlichen V envaltuI1g für notv.rendig. Gleichzeitig erleben aber 90 %, daß es bei 
der Einführung von Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung Schwie
rigkeiten gibt. 98 % sind der Meinung, daß die Strukturen der öffentlichen Ver
waltung auf Formen des Projektmanagements nicht vorbereitet sind. Auch wenn 
diese Befragungsergebnisse für die öffentliche Verwaltung nicht repräsentativ 
sind2

, so sind sie doch ein Beleg für eine Beobachtung, die auch nach unseren 
Erfahrungen häufig in der öffentlichen Verwaltung geäußert wird: Projektmana
gement ist in der öffentlichen Verwaltung in hohem Maße erwünscht. Die Ein
führung dieser Arbeitsform scheint jedoch mit einigen Schwierigkeiten behaftet 
zu sem. 

Veränderungen bringen stets Probleme mit sich: Widerstände entstehen bei 
der Einführung neuer Arbeitsmethoden, Widersprüchlichkeiten zu bisherigen 
,Arbeitsweisen ergeben sich, vorhandene Ressourcen müssen neu verteilt wer-

2 Es handelte sich ausschließlich um Mitarbeiter der bremischen Verwaltung, die an einer 
dreitägigen Fortbildungsveranstaltung zu Projektmanagement teilgenommen haben, somit 
also sicherlich um eine Stichprobe, mit eher hohem Interesse an Projektmanagement und 
vermutlich überdurchschnittlich positiven Einste Hungen dazu. 
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den, Umstrukturierungen können notwendig werden. Somit kann die Einführung 
neuerer Organisations- und Arbeitsformen leicht zu einem Fehlschlag werden. 
Die möglichen Ursachen für die erfolglose Einführung neuer Techniken sind 
vielfältig und daher häufig nur schwer zu identifizieren. Gerade aber die Identi
fikation möglicher Problemfelder ist ein wichtiger Schritt, um rechtzeitig ge
zielte erfolgssichernde Maßnahmen ergreifen zu können. 

Wann sind Projektgruppen besonders geeignet? 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen kann als zeitgemäße Arbeitsform ange
sehen werden, die den speziellen Anforderungen der modernen Unternehmens
führung und auch den aktuellen Anforderungen in der öffentlichen Verwaltung 
gerecht wird. 

„Die hierarchische Ordnung und die geschäftsordnungsmäßige Zusammenar
beit - unter stabilen Verhältnissen geboren und für einst übersichtliche Staatsauf
gaben geschaffen - geben keine ausreichende Gewähr, schwierige Komplexe, vor 
allem planerische Aufgaben, anzugehen und sich nahtlos der Entwicklung anzu
passen" (Laux, Lepper & Indlekofer, 1976, S. 5). 

Typische Nutzanwendungen der Projektarbeit in der öffentlichen Verwaltung 
liegen nach Dworatschek, Griesche und Meyer (1995a, S. 280) bei der Durch
führung von Innovations- und Veränderungsvorhaben vor. Hierunter fallen vor 
allem Entwicklungs- und Reorganisationsprojekte, Aufgaben, bei denen Flexi
bilität, Selbstbestimmung in der Arbeit, Schnelligkeit, Termintreue, Kundennähe 
und geringe Kosten eine große Rolle spielen. 

Bereits Lepper (1972, S. 151 f.) empfahl, von dem Einsatz von Teams, und 
damit auch von Projektgruppen, abzusehen, wenn hierdurch keine Effizienzstei
gerung zu erwarten ist. Bei der Durchführung von routinemäßigen Verwaltungs
maßnahmen kann seiner Meinung nach auf die Bildung von Teams weitgehend 
verzichtet werden, wohingegen beispielsweise heuristische Schwachstellenana
lysen, Krisenstäbe, Programmplanungen oder ressortübergreifende Durchfüh
rungen von Verwaltungsmaßnahmen unbedingt von Teams übernommen wer
den sollten. 

Diese Empfehlung wird durch Ergebnisse der Kommunikationsforschung 
unterstützt: Hier wurde schon sehr früh (Guetzkow & Simon, 1955; Leavitt, 
1951) gezeigt, daß zentralisierte Kommunikationsstrukturen zur möglichst feh
lerfreien Erledigung von einfachen Aufgaben optimal sind. Hingegen sind de
zentrale Kommunikationsstrukturen, wie sie auch in Projektgruppen verwirk
licht sind, für die Erledigung komplexer, unklarer Aufgaben effizienter und 
fehlerfreier (Heise & Miller, 1951; Rutte, 1965; Shaw, 1964). 
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Die wachsende Bedeutung von Teamarbeit ist nach Wiendiek (1992, S. 2377 
f.) vor allem auf vier Faktoren zurückzuführen, die auch für Projektgn1ppen 
gelten: 

- Eine wachsende Komplexität der Aufgaben, die Einzelpersonen sowie Or
ganisationsstrukturen, die auf Einzelentscheidungen beruhen, überfordert. 
Dies gilt vor allem hinsichtlich ihrer Informationsverarbeitungs-, Steue
rungs- und Verantwortungskapazität. 

- Eine Zunahme der Komplexität und Vernetzung organisatorischer, techni
scher und sozialer Strukturen. 

- Innovationsfähigkeit von Organisationen ist immer mehr gefragt. Hierzu 
müssen die kreativen Potentiale der Mitarbeiter sichergestellt werden. 

- Der gesellschaftliche Wertewandel beinhaltet eine Betonung partizipativer 
Organisationsformen und Führungsstile. 

Ebenso sieht Reuß (1992, S. 94) die Situation der Verwaltung geprägt durch 
„raschen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Wandel. Der 
Druck z11r Ar1passung an eine moderne Dier1stleisttu1gsoiganisation nimmt Zll". 

Auch er hält Projektarbeit für eine sinnvolle Arbeitsform, um in der öffentlichen 
Verwaltung mit komplexen Problemen innovativ und flexibel umzugehen. 

Heute sind Projektarbeit und Projektmanagement vor allem dazu vorgesehen, 
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. So unterrichtete 
jüngst die Bundesregierung den Deutschen Bundestag mit der Drucksache 13/ 
10145 vom 19.3.1998 über: „Schlanker Staat: Die nächsten Schritte" unter Zif
fer X.1, daß eine gesetzliche Regelung für Projektmanagement in das Verwal
tungsverfahrensgesetz eingefügt werden soll. Diese lakonische Auskunft er
weckt beim unbefangenen Leser den Eindntck, als ob mit der Regelung alles 
erledigt sei, und es nur noch um die praktische Umsetzung eines Aspektes des 
Gesetzes ginge. 

Fragestellungen 

Es ergeben sich folgende Fragestellungen, die uns im begrenzten Rahmen unse
res zweijährigen Forschungsprojektes bearbe itbar und gegenüber anderen mög
lichen Fragestellungen vorrangig erschienen: 

• Wie hoch ist der heutige Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der öffent
lichen Verwaltung? 

• Was ist der aktueUe SteHenwert von Projektgruppen in der öffentiichen Ver
waltung? 

• Welches sind typische Themengebiete und Ressorts, in denen Projektgruppen 
arbeiten? 

• Wie sind die Erfahrungen mit dieser Arbeitsform? 
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• Welches sind förderliche und hinderliche Bedingungen für den Erfolg von 
Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung? 

• Welches sind bereits vorhandene und erwünschte Unterstützungsangebote für 
Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung? Wo besteht noch Unterstüt
zungsbedarf? 

• Welche Optimierungsmöglichkeiten bieten sich aus pragmatischer und wis
senschaftlicher Sicht an? 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist eine empirische Bestandsaufnahme 
zum Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung und 
zu den bisherigen Erfahrungen mit dieser Arbeitsform unter Beachtung der spe
zifischen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit in Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf der Ministerial
verwaltung, also den Bundes- und Landesministerien. Zusätzlich wurden die 
Bundes- und Landesrechnungshöfe mit einbezogen. Dies aufgrund ihrer beson
deren Bedeutung als wirtschaftliche Kontrollinstanz, die zunehmend auch bera
tende Funktion in den geprüften Behörden übernehmen und hier Projektgruppen 
als effektivere Arbeitsform immer wieder empfehlen. 

Anliegen dieses Forschungsberichtes ist es nicht, einen vollständigen Lite
raturüberblick zu geben. Hier gibt es bereits ausreichende Literatur, die dies lei
stet. Für die vertiefende und weiterführende Lektüre werden am Ende dieses Be
richtes (siehe S. 202 f.) konkrete Hinweise gegeben. 

Überblick über das empirische Vorgehen 

Der empirische Teil des vorliegenden Forschungsprojektes gliedert sich in zwei 
Erhebungsphasen: 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden 23 strukturierte Interviews zu Erfah
rungen mit der Zusammenarbeit in Projektgruppen in 15 Behörden geführt und 
dokumentiert. Gesprächsthemen waren: 

• Arbeitsschwerpunkte von Projektgruppen, 
• Bewertung von Projektgruppen, 
• Faktoren für deren Erfolg oder Mißerfolg. 

In einem zweiten Arbeitsschritt wurde eine bundesweite Fragebogenstudie 
bei den Bundes - und Landesministerien sowie den Rechnungshöfen des Bundes 
und der Länder durchgeführt. Diese schriftliche Befragung baute auf den Ergeb
nissen der vorangegangenen Interviews auf. Zentrale Aussagen aus den Inter
views sollten hier auf eine breitere empirische Basis gestellt werden. Ziel dieser 
Fragebogenstudie war es ferner, einen aktuellen Überblick über den Verbrei
tungsgrad so\.vie die Rahmenbedingu11gen von Projektgruppen in den Bundes--
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und Landesministerien sowie den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder 
zu erhalten. 

Zwar gibt es eine Reihe von Erfahrungsberichten einzelner Behörden. Wie 
groß jedoch der tatsächliche Anteil der Ministerien und Rechnungshöfe ist, die 
Projektgruppen bereits als Arbeitsform nutzen, und inwieweit die Erfahrungsbe
richte einzelner zumeist recht fortschrittlicher Behörden repräsentativ für die 
Ministerialverwaltung und die Rechnungshöfe sind, ist bisher nicht dokumen
tiert. 

Von 197 angeschriebenen Behörden beteiligten sich 116 an der Befragung. 
Die zentralen Ergebnisse der beiden Befragungen werden im abschließenden 
Teil ausführlich diskutiert und kommentiert. Gezielte Empfehlungen für die 
Praxis werden abgeleitet. 

Der empirische Teil ist dabei eher als umfangreicher Materialband zu be
trachten, der Hinweise gibt auf besondere Chancen und Vorteile, entscheidende 
Rahmenbedingungen sowie kritische Problemfelder von Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung, in die es sich lohnt zu investieren. Das hier präsen
tierte Datenmaterial kann auch als fundierte Argumentationshilfe dienen sowie 
eine realistische Einschätzung der Bedeutung von Projektgruppen in der öffent
lichen Verwaltung ermöglichen. 

Ein Fazit aus unseren Interviews während der zweijährigen Projektlaufzeit 
ist: Die interessantesten Informationen bekommt man immer bei informellen 
Gesprächen im Flur, beim Mittagessen oder am Telefon. Hier gilt dann aber die 
Regel: Man hört viel, darf aber wenig schreiben. Daher werden Sie in diesem 
Bericht nicht alles finden, was wir wissen, aber immerhin das, was wir wissen 
dürfen. 

Was sind Projektgruppen? 

Projektteams, Kommissionen, Arbeitskreise, ad-hoc-Gruppen, Sondereinsatz
gruppen - hinter all diesen Namen kann sich die Zusammenarbeit in Projekt
gruppen verbergen. Was aber ist genau mit „Projektgruppen" gemeint? 

Im Alltagsverständnis sind Projektgruppen mehrere Personen, die sich für 
eine bestimmte Aufgabe zusammensetzen, um diese Aufgabe gemeinsam zu er
ledigen. Um eine geeignete Arbeitsdefinition von Projektgruppen systematisch 
herzuleiten, werden zunächst Gruppen allgemein definiert, um dann speziell Ar
beitsgruppen oder Te~~s näher zu beleuchten. Schließlich soll die Besonderheit 
von Projektgruppen, auch in Abgrenzung zu anderen Arbeitsformen in Gruppen 
herausgestellt werden. Hier spielt dann besonders die Frage, was unter einem 
„Projekt" zu verstehen ist, eine wichtige Rolle. 
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Was sind Gruppen? 

Wieviele Personen müssen zusammenkommen, damit man von einer Gruppe 
sprechen kann? In der sozialpsychologi.schen Literatur findet sich weitgehende 
L°rberninstimmung darüber, daß eine Gruppe aus mindestens drni Personen be
steht, da erst hier spezifische gruppendynamische Phänomene wie beispielswei
se Minderheiteneinflüsse, Koalitionsbildung oder Koalitionswechsel beobachtet 
werden können (Rosenstiel, 1993, S. 329; für eine Diskussion zur Mindestzahl 
von Gruppenmitgliedern siehe Weick, 1969). 

Im organisationspsychologischen Verständnis (von Rosenstiel, 1993, 1978) 
wird dann von einer Gruppe gesprochen, wenn mehrere Personen über einen 
längeren Zeitraum hinweg unmittelbar miteinander interagieren. Aus diesem 
Interaktionsprozess ergeben sich Rollendifferenzierungen, geteilte Normen und 
Standards sowie das Erlebnis der Zusammengehörigkeit im Sinne eines Wir
Gefühls, eines Gruppenbewußtseins, häufig mit dem Begriff „Kohäsion" belegt. 

Was sind Arbeitsgruppen und Teams? 

Nach Katzenbach und Smith kommt (1993, S. 29) in Arbeitsgruppen und Teams 
in Abgrenzung zu Gruppen eine gemeinsame Aufgabenorientierung hinzu: „Es 
entsteht kein Team ohne Leistungsanforderung, die für die Beteiligten von Be
deutung ist." Eine gemeinsame Aufgabenorientierung bedarf einer gemeinsamen 
Aufgabe, für die das Team gemeinsam die Verantwortung übernehmen kann. 
Außerdem muß das Team den Arbeitsablauf innerhalb der Gruppe selbst kon
trollieren können (Emery, 1959, nach Ulich 1992, S. 164 f.). Gerade diese ge
meinsame Aufgabenorientierung sichert eine hohe Stabilität und Kohäsion im 
Sinne eines stabilen Zusammenhalts von Arbeitsgruppen (Alioth, Martin & 
Ulich, 1976). 

Katzenbach (1997, S. 218) geht nocb einen Schritt weiter. Er definiert Teams 
als „a small number of people with com plementary skills who are committed to 
a common purpose, performance goals, and approach for which they hold them
selves mutually accountable." Hier kommen noch die sich ergänzenden Fähig
keiten der Gruppenmitglieder und die Verfügbarkeit der Gruppenmitglieder als 
bestimmende Merkmale hinzu. Unseres Erachtens handelt es sich hierbei aber 
eher um wichtige Qualitätsmerkmale, als um notwendige Bestimmungsmerk
male. 

ivicGrath, Berdahl und Arrow (i994) definieren Arbeitsgruppen aus psychologi
scher Sicht als dynamische Systeme, die drei Faktoren integrieren. 

• Personen: Gruppenmitglieder mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeitsmerk
malen und Fähigkeiten. 
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• Ziele: Aufgaben und Teilprojekte, die bestimmte Zwecke haben und bestim
mte Ziele verfolgen. 

• Technologien: Zur Verfügung stehende Mittel, Vorgehensweisen, Regeln und 
Normen zur Zielerreichung. 

Jede Arbeitsgruppe muß dabei grundsätzlich mindestens drei Funktionen si
multan und kontinuierlich erfüllen: Die Produktion, die Unterstützung der Grup
penmitglieder und die Sicherung einer positiven Gruppenatmosphäre. Somit lei
sten die Gruppenmitglieder Arbeit für die Organisation, für die Gruppenmitglie
der und für die Gruppe selbst als intaktes soziales System. Um diese Funktionen 
ausführen zu können, stehen Arbeitsgruppen vier Handlungsklassen zur Verfü
gung: Zielauswahl, Problemlösungsversuche inklusive der Auswahl geeigneter 
Problemlösetechniken, Konfliktlösung und Ausführung (McGrath et al., 1994). 

Gruppenmitglieder übernehmen aufgrund wechselseitiger V erhaltenserwar
tungen verschiedene Rollen im Rahmen des Gruppenprozesses. Diese Verhal
tenserwartungen orientieren sich vor allem an der sozialen Position des Einzel
nen (Steinmann & Schreyögg, 1997, S. 532). Bei Nichteinhaltung solcher Er
wartungen ist mit Sanktionen seitens der Gruppe zu rechnen. Lattmann (1982, S. 
385) unterscheidet zwischen drei Rollen, die in Gruppen übernommen werden 
können: 

1. Rollen, die der Erreichung der Gruppenziele dienen (beispielsweise Führer). 

2. Rollen, durch welche die Beziehungen zur Umwelt geregelt werden (bei
spielsweise Vertreter der Gruppe, Botschafter, Späher). 

3. Rollen, die auf die Erhaltung des Zusammenhaltes der Gruppe gerichtet sind 
(sozioemotionaler Führer, Friedensstifter, besonnener Ratgeber, Clown, Sün
denbock). 

Schon allein aufgrund dieser Zusammenstellung der Aufgaben von und in 
Arbeitsgruppen wird deutlich, daß die Zusammenarbeit in Gruppen hohe Anfor
derungen an die Gruppenmitglieder stellt, und zwar vor allem im Bereich der 
sozialen Kompetenzen sowie der Informationsaufbereitung und -verarbeitung. 

Was ist das Besondere an Projektgruppen? 

Nach den Beobachtungen von Gareis und Titscher ( 1991) wird der Begriff 
„Projekt" in zumindest drei verschiedenen Bedeutungen verwendet: 

• Als ein synonymes, moderneres Wort für „komplexe Aufgabe" oder „Vorha
ben" 

' 
• als spezielle Organisationsform einer Aufgabenbewältigung oder 

• als Bezeichnung für ein eigenständiges soziales Gebilde. 
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In der Regel werden Projekte als Organisationsform zur Abwicklung kom
plexer Aufgaben verstanden. Dies entspricht auch weitgehend der Dll'-J-Norm. 
Ein Projekt ist nach der DIN 69901 (1987) definiert, als ein „Vorhaben, das im 
wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekenn-
zeicl1net ist, \•1ie z11m Beispiel: 

- Zielvorgabe, 

zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen, 

Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, 

projektspezifische Organisation." 

„Projektmanagement" bedeutet nach der DIN 69901 (1987) die "Gesamtheit 
von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mittel für die Abwick
lung eines Projektes". "Projektmanagement ist also ein Konzept zur Leitung von 
Projekten durch Planung, Steuerung, Regelung und Kontrolle und dient der Ein
haltung von Ziel, Zeit und Aufwand des Projekts" (Reuß, 1992, S. 99). Für Reuß 
sind Projekte in erster Linie eine Organisationsform, Projektmanagement die da
zugehörige Fül1r11ngsfonn. Hierbei ha..ridelt es sich um ein FüJ1rungskonzept, 
„welches auf die Lösung temporärer, interdisziplinärer Aufgaben ausgerichtet 
ist, die einen hohen Grad an Neuartigkeit und Komplexität aufweisen'' (Litke, 
1993, s. 5). 

Projektgruppen sind entsprechend durch folgende Merkmale gekennzeichnet 
(Antoni & Cierjacks, 1994; Hackman, 1990): Sie haben die Aufgabe vorgegebe
ne, neuartige (nicht-routinemäßige) und komplexe Aufgabenstellungen zu bear
beiten und setzen sich aus Experten verschiedener Arbeitsbereiche zusammen, 
die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Projektgruppen werden eigens zur 
Erledigung der Teainaufgabe zt1sammengestellt. Die Projektmitaibeiter werden 
entweder teilweise oder vollständig von ihrer regulären Arbeit freigestellt. Pro
jektgruppen sind zeitlich befristet und haben somit einen Termin für die Aufga
benerfüllung. Sie haben einerseits ein recht hohes Maß an Autonomie, was die 
Gestaltung der Arbeitsprozesse angeht; andererseits sind sie aber von den Präfe
renzen der Auftraggeber abhängig. 

Für Voelkner (1996, S. 123-124) sind Entwicklungsprojekte ein wichtiger 
Spezialfall von Projekten. Sie sollen Organisationsentwicklungsprozesse in 
Gang setzen. Für diese Projekte definiert Voelkner (1996, S. 123-124), daß sie 

• „einmalig oder zumindest unregelmäßig zur Lösung anstehen, also keinen 
Routinecharakter haben ( ... f; 

• „den Zuständigkeitsbereich mehrerer Organisationseinheiten ( ... ) betreffen; 
interdisziplinäre Teamarbeit ist unerläßlich"; 

• ,,umfassend und komplex im Hinblick auf die Vielzahl der abzustimmenden 
Faktoren und Interdependenzen sind und einen hohen Verflechtungsgrad zwi
schen den Teilaufgaben aufweisen"; 



10 

• „nach einem begrenzten Zeitraum abgeschlossen sind." 

Damit unterscheiden sich unseres Erachtens Entwicklungsprojekte, außer in 
ihrer spezifischen Themenstellung, nicht von anderen Projekten, was gerade an 
Voelkners Definition deutlich wird, die auch als allgemeine Projektdefinition gül
tig sein könnte. 

Nach Hansel und Lomnitz (1993) lassen sich zwei Ebenen der Projektarbeit be
schreiben: 

1. Die Sachebene: Sie umfaßt Ziele, Inhalte, fachliche Themen, Methoden, Werk
zeuge, Budgets, Rahmenbedingungen der Arbeit. 

2. Die Prozeßebene: Sie beschreibt vor allem das „Wie" der gemeinsamen Ar
beit an einem Vorhaben und die dabei auftretende Art und Weise des Um
gangs miteinander. 

Die Prozeßebene ist weitaus schwieriger zu gestalten und zu steuern, unter 
anderem, weil sie vielschichtiger und oftmals sehr schwer durchschaubar ist. Sie 
gliedert sich wiederum in die Ebene individueller kognitiver und emotionalmo
tivationaler Prozesse und die Ebene der Gruppenprozesse. Beide Ebenen sind in 
der aktuellen Gruppenarbeit miteinander verwoben. Die Gruppenebene selbst 
verlangt eine Mehrebenenbetrachtung, um Sachverhalte zu erfassen und zu ver
stehen, die durch Stichworte gekennzeichnet werden wie: Kommunikation, Iden
tifikation, Motivation, Verbindlichkeit, Konflikte, Macht. 

Während die Sachebene überwiegend V/issen und Erfahrung umfaßt, und 
nach den Prinzipien der Verstandeslogik zu erfassen und zu gestalten ist, mi
schen sich auf der Prozeßebene Verstandes- und Affektlogik (Ciompi, 1983, 
1992). Die beiden Logiken „vertragen" sich nicht immer untereinander und ent
ziehen sich einfachen Lösungen bei Gestaltungsbemühungen. Projektarbeit er
fordert also nicht allein fachlich-sachliche und methodische Kompetenzen, son
dern gleichermaßen soziale Kompetenzen. Eine Schlüsselqualifikation ist damit 
die sogenannte Teamfähigkeit. 

Projektgruppen in Abgrenzung zu ähnlichen Arbeitsformen 

In Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten von Arbeitsgruppen lassen sich noch ei
nige weitere Charakteristika von Projektgruppen herauskristallisieren (Antoni, 
1994, S. 24 f.; Eberhardt, 1998, S. 41 f.). 

Qualitätszirkel 

Qualitätszirkel werden ebenso wie Projektgruppen in Ergänzung zur regulären 
Arbeitsorganisation eingerichtet. Während jedoch die Teilnahme an Qualitätszir
keln freiwillig ist, die Ziele von den Gruppenmitgliedern selbst bestimmt wer-
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den und Qualitätszirkel hauptsächlich auf der unteren Hierarchieebene einge
setzt werden, ist die Teilnru111T.e a.1 Piqjektgrttppen zumeist nicht freiwillig, die 
Aufgabenstellung wird vorgegeben und die Teilnehmer rekrutieren sich in den 
meisten Fällen aus der mittleren Führungsebene. In beiden Fällen kann es sich 
jedoch u..111 Problemlösegr1,.1ppen hantle] n. Wie Qualitätszirkel besitzen Projekt
gruppen meistens nur Vorschlagsrecht, wie ein bestimmtes Problem zu lösen 
wäre. Ob dieser Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, entscheiden die Linien
vorgesetzten oder die Auftraggeber {Antoni, 1994, S. 28-34). Konzepte wie 
„kontinuierlicher Verbesserungsprozeß" (KVP), „Continuous Improvement Pro
cess" (CIP) oder „Kaizen" kommen der Idee der Qualitätszirkel sehr nahe, wer
den aber auch auf projektgruppenähnliche Arbeitsformen verwendet. Die Be
grifflichkeit ist hier also weniger einhei1 lieh. 

Lerngruppen / Lemstatt 

Auch hier ist die Parallele zu Projektgruppen, daß Probleme unter Einbezug der 
l'v1itarbeiter gelöst werden. In Lemgnrppen geht es jedoch eher um die arbeits
platznahe Vermittlung fachlicher sowie sozialer Kompetenzen innerhalb von 
kleineren Gruppen. Solche Gruppen werden eher für Mitarbeiter auf der unteren 
Hierarchieebene angeboten. Beispielsweise kann es hier um die Unterstützung 
des Spracherwerbs ausländischer Mitarbeiter gehen. Auch die Einrichtung von 
Lerngruppen oder einer Lemstatt erfolgt ergänzend zur bestehenden Arbeitsor
ganisation. 

Teilautonome Arbeitsgruppen (TAG) 

Teilautonome Arbeitsgruppen (TAG) werden im Gegensatz zu Projektgruppen 
in der Regel in der industriellen Fertigung eingesetzt. Sie sind für die gemein
same Erstellung eines (Teil-)Produktes oder auch einer Dienstleistung gemein
sam verantwortlich. Sie gehören zu den in die Arbeitsorganisation integrierten 
Arbeitsformen. Diese Form der Zusammenarbeit wurde im Rahmen des Pro
gramms zur Humanisierung des Arbeitslebens auch in bundesdeutschen Unter
nehmen eingeführt. Sie soll durch die darin enthaltende Selbststeuerung, durch 
Gruppenverantwortlichkeit und mehr Abwechslung eine motivierendere und 
auch effizientere Arbeit ermöglichen. Auch diese Gruppenarbeitsform wird fast 
ausschließlich auf den unteren Hierarchieebenen eingesetzt. Diese Gruppen ha
ben keinerlei Entscheidungsbefugnisse. 
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Tabelle 1: Kennzeichen verschiedener Formen der Zusammenarbeit in 
Gruppen (in Anlehnung an A.ntoni, 1994, Eberhardt, 1998) 

Projektgruppen + + + (-) +/-
Quali tätszirke 1 +/- + ? 
Lerngruppen/ (-) + (+) + Lemstatt 

+ 

Teilautonome 
+ + a +b 

Arbeitsgruppen 

Anmerkung: a Hier nicht anwendbar. 
b In der Regel durch Einbindung der Führungskraft. 

Organisationsformen von Projektgruppen 

Ford und Randolph (1992) sehen Projektgruppen als „funktionsübergreifende 
Strukturen" („cross-functional structures"), in denen Personen zum Zweck der 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung aus getrem1ten funktionalen Organisationsbe
reichen zusammengebracht werden. Die Organisationsform dieser funktions
übergreifenden Strukturen kann hierbei unterschiedlich aussehen. 

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung wird in der Regel zwischen drei 
möglichen Organisationsformen unterschieden (hierzu Böckel, 1995). Diese drei 
auch in der Industrie gebräuchlichen Organisationsformen (beispielsweise Sta
erkle, 1987) lassen sich vor allem gegeneinander abgrenzen hinsichtlich 

• der Verantwortung und Weisungsbefugnis der Projektleitung, 

• der Freiheitsgrade des Projektteams und 

• des Ausmaßes der Freistellung der Projektmitarbeiter. 

Frese (1980, S. 1963) spricht hier von einer unterschiedlichen Kompetenz
aufteilung zwischen dem Projekt und der bestehenden Organisationsstruktur je 
nach Organisationsform. Definitionen sowie eine Diskussion der Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Organisationsformen finden sich bei Litke (1993, 
S. 75-81), die wir hier im folgenden zusammengefaßt wiedergeben möchten. 
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Vor- und Nachteile der reinen Projektorganisation 

Das Projekt stellt eine eigenständige Organisationseinheit dar. Diese wird vom 
Projektleiter in voller Verantwortung selbständig geleitet. Die Projektleitung al
lein ist den Projektmitaibeitem weisUt1gsbefügt. Die Projektmitarbeiter sind fiir 
die Dauer des Projektes von der Linienarbeit freigestellt. 

Ein Vorteil dieser Organisationsfonn liegt in der hohen Handlungsfähigkeit 
der Projektleitung aufgrund der weitreichenden Kompetenzen, die hier der Pro
jektleitung übertragen werden. Eine straffe Führung sowie eine schnelle Reak
tion auf Störungen können hier erfolgen. Die Identifikation der Projektmitarbei
ter mit dem Projekt und die volle Konzentration ihrer persönlichen Ressourcen 
auf die Projektziele sind durch die vollständige Freistellung oder Abordnung 
ermöglicht. Damit stellt die reine Projektorganisation die beste organisatorische 
Anpassung an die Projektidee dar. 

Als Nachteil der reinen Projektorganisation ist zu sehen, daß sie bezüglich 
der erforderlichen Ressourcen besonders aufwendig ist. Außerdem muß hier ei
ne Wiedereingliederung der Projektmitarbeiter nach Ablauf des Projektes ge
plant und durchgeführt werden. 

Die reine Projektorganisation eignet sich entsprechend ihrer spezifischen 
Vor- und Nachteile besonders für große Vorhaben, die relativ wenig Bezug zu 
den üblichen Aufgaben in der Linienorganisation haben, beispielsweise die 
Entwicklung eines völlig neuen Produktes (Litke, 1993 ). 

Vor- und Nachteile der Eznfluß-Projektorganisation 
(auch Stabs-Projektorganisation oder Projekt-Koordination) 

Innerhalb der Primärorganisation bleibt die funktionale Hierarchie unverändert 
bestehen. Sie wird lediglich durch eine Stabsstelle, die Projektleitung, ergänzt. 
Diese hat gegenüber den Fachabteilungen lediglich Informations- und Bera
tungsbefugnisse. Die Verantwortung für das Projekt sowie Entscheidungs- und 
Weisungsbefugnisse verbleiben in den Fachabteilungen. 

Diese Organisationsform erfordert die geringsten organisatorischen Verände
rungen. Die Projektmitarbeiter können, da sie in ihren Abteilungen verbleiben, 
flexibel verschiedenen Projekten gleichzeitig zugeordnet werden. Das Sammeln 
und Austauschen von Erfahrungen über verschiedene Projekte hinweg ist hier
durch erleichtert. 

Die Nachteile der Einfluß-Projektorganisation bestehen in dem geringen 
Handlungsspielraum und der geringen persönlichen Verantwortung des Pro
jektleiters. Konflikte müssen in der Regel über die Abteilungsgrenzen hinweg 
bewältigt werden. Entscheidungen in kritischen Situationen dauern länger, da sie 
an die Linie weitergegeben werden müssen, die sich zunächst erst wieder in die 
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Problematik einarbeiten muß. Bei dieser Organisationsform kommt es im be
sonderen t"v1aße auf die diplomatischen und kommunikativen Fähigkeiten des 
Projektleiters sowie seine Autorität an. Wenn der Projektleiter in der Unterneh
menshierarchie nicht ausreichend hoch angesiedelt ist, fehlt ihm in Konfliktfäl-
len der direkte Fül1r11ngsz11ga..~g und damit die nötige Unterst(itz11ng. 

Grundsätzlich entspricht diese Organisationsform am wenigsten dem Pro
jektgedanken. Sie eignet sich besonders für kleinere Projekte, die gut abgrenzba
ren Linienaufgaben weitgehend entsprechen, wie zum Beispiel die Abwicklung 
eines größeren Kundenauftrages (Litke, 1993 ). 

Vor- und Nachteile der Matrix-Projektorganisation 

Auch hier verbleiben die Projektmitarbeiter in ihren organisatorischen Einheiten 
und sind dort ihren Fachvorgesetzten unterstellt. Gleichzeitig erhalten sie von 
der Projektleitung projektbezogene Anweisungen. Verantwortung und Wei
sungsbefhgnisse sind hier also zwischen der Fachabteilung und der Projektlei
tung aufgeteilt. Die in der Regel nach Funktionen gegliederte Organisations
struktur wird von einer zusätzlichen Projektstruktur überlagert. Während die 
Projektleitung eher für die Planung, Koordination und Evaluation des Projektes 
verantwortlich ist, erfolgt die Projektabwicklung durch die Linienabteilungen. 

Als Vorteile der Matrix-Projektorganisation ist zu sehen, daß sich Projekt
leiter sowie -mitarbeiter für das Projekt verantwortlich fühlen. Gleichzeitig wer
den die Projektmitarbeiter nicht vollständig aus der Linienorganisation heraus
gerissen, was auch den Informationsfluß zwischen Projekt und Linie erheblich 
erleichtert. nies karu1 auch die zielgerichtete Koordination von Interessen be
günstigen, so daß in Konfliktfällen nicht immer gleich die höhere Führungs
ebene eingeschaltet werden muß. 

Der entscheidende Nachteil dieser Organisationsform liegt eindeutig in der 
doppelten Unterstellung der Projektmitarbeiter unter die entsendende Fachabtei
lung sowie die Projektleitung. Diese doppelte Zuordnung ist für die Projektmit
arbeiter sowie für die Vorgesetzten nicht immer leicht zu handhaben, zumal sich 
aus den unterschiedlichen Interessen von Projekt und Linie ein großes Kon
fliktpotential ergibt (Hirzel, 1988; Litke, 1993). Mehrere Projektleiter greifen 
unter Umständen auf die gleichen Ressourcen zurück, was zu zusätzlichen Kon
flikten führen kann. Hier entsteht ein erheblicher Regelungsbedarf bezüglich der 
Verpflichtungen und Kompetenzen von Projekt und Linie. 

l"'T"' ~ •1 "'11.. T 1 ~ •1 • ...i 1 • ... 1 ~ • ~ ' 1 • • ~ + 1 ~ T""lt. •• f irmz rnrer r'llacmeue isr me lVlmnx-rroJeKrorgamsanon geraae umer .t:SerucK-
sichtigung knapper Ressourcen die praktikabelste und wirtschaftlichste Lösung, 
Projektarbeit mit relativ geringem Aufwand einzuführen und durchzusetzen. 
Litke (1993, S. 81) hält die r.v1atrix-Pi0jektorganisation fUr „die aufwendigste, 
dafür aber auch die vielseitigste Organisationsform für Projekte". 
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Weitere Unterscheidungen 

Frese (1980) differenziert sogar zwischen vier Organisationsformen. Unter
scheidungskriterium ist hierbei der Grad der organisatorischen Verselbständi
gu~ng des Projektziels, Neben der Stabs-Projektorganisation, der Matrix-Pro
j ektorganisation und der reinen Projektorganisation nennt Frese noch die Schaf
fung projektorientierter Bereiche. Hier werden Fachbereiche wie beispielsweise 
die Produktentwicklung nach Projekten aufgegliedert. Nach Antoni (1994, S. 
33) wird hier allerdings der Projektcharakter fraglich. In der Fachliteratur sowie 
auch in der Praxis hat diese vierte Organisationsform keine weitere Beachtung 
gefunden. 

Verbreitungsgrad der jeweiligen Organisationsformen 

Bezüglich des Verbreitungsgrades der jeweiligen Organisationsformen bestehen 
für Industrie und Verwaltung unterschiedliche Einschätzungen: Während Litke 
(1993, S. 79) davon ausgeht, daß in Unternehmen neben der Einfluß-Projekt
organisation die Matrix-Projektorganisation wegen ihrer Flexibilität und Viel
seitigkeit einen hohen Verbreitungsgrad hat, glauben Kannheiser, Hormel und 
Aichner (1993, S. 54), daß in der öffentlichen Verwaltung clie Einfluß-Pro
jektorganisation am häufigsten eingesetzt wird, da diese Organisationsform am 
besten zu der traditionell geprägten, funktional gegliederten Verwaltungsorgani
sation paßt. 

In der neueren praxisorientierten Literatur scheinen hingegen vor allem die 
Matrix- und die reine Projektorganisation relevant zu sein. Schleiken ( 1997b) 
diskutiert beispielsweise nur noch die Vor- und Nachteile dieser beider Organi
sationsformen. Auch Mees, Oefner-Py und Sünnemann (1995, S. 77) kommen 
zu dem Schluß, daß die Einluß-Projektorganisation für Projekte im engeren Sin
ne nicht geeignet sind. Welche Organisationsform tatsächlich aktuell in der öf
fentlichen Verwaltung am stärksten verbreitet ist, ist bisher noch nicht doku
mentiert. 

Tatsächlich ist gerade die Passung der Organisationsform zur bestehenden 
Organisationsstruktur und -kultur das entscheidende Auswahlkriterium für die 
jeweils geeignetste Organisationsform (Litke, 1993). Auch je nach Projektphase 
können sich unterschiedliche Organisationsformen besonders anbieten: In der 
Planungsphase, die eine hohe interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlich
ster Fachbereiche erfordert, kann die Matrix-Projektorganisation optimal sein. 
Für die Realisierung ist die reine Projektorganisation vorteilhafter. uie Erpro
bung findet wiederum am besten in der Linie statt. Soll zunächst einmal ein Pro
jekt definiert und Ideen gesammelt werden, ist die Durchführung des Projektes 
also noch unsicher, so bietet sich die Einfluß-Projektorganisation an, da sie die 
geringsten organisatorischen Verändenmgen erfordert (Litke, 1993, S. 83). 
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Eine Arbeitsdefinition 

Angesichts dieser Vielfalt von möglichen Definitionen stellt sich die Frage: Was 
ist das Gemeinsame? Was sind wichtige definierende Merkmale von Projekt
gn.ippen? Unsere Arbeitsdefinition sollte dabei so knapp wie möglich sein. Sie 
lautet wie folgt: 

• Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, klar umrissene Aufgabe. Hierbei han· 
delt es sich zumeist um einmalige oder zumindest unregelmäßig anstehendt 
Arbeiten, also nicht um Routineaufgaben. 

• Projektaufgaben werden von der übergeordneten Führungsebene gestellt 
Projektgruppen wählen also nicht selbst ihre Themen aus, wie es beispiels· 
weise bei Qualitätszirkeln der Fall sein kann. 

• Projektgruppen werden eigens zur Erledigung der Aufgabe gebildet. Sie set 
zen sich aus Sachkundigen verschiedener Arbeitsbereiche zusammen, die nor· 
malerweise nicht zusammenarbeiten. Entsprechend bedeutet Projektarbei~ 
häufig ressortübergreifende Zusammenarbeit. 

• Eine Projektgruppe kann lediglich in der Planung tätig sein, sie kann abe1 
auch die Abwicklung überwachen oder gar durchführen. 

• Projektgruppen können ihre Arbeitsweise weitgehend selbst bestimmen unc 
gestalten. 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen stellt hohe Anforderungen an die or· 
ganisatorischen und sozialen Kompetenzen des Projektleiters und der Grup· 
penmitglieder. 

• Projektgruppen werden nach Bearbeitung des Projektes wieder aufgelöst. 

Der Begriff „Zusarmnenarbeit in Projektgruppen" ist von uns bewußt ah 
Alternative zu dem Begriff „Projektarbeit" gewählt worden, um zu betonen, daf: 
es uns speziell um Projekte geht, die von Gruppen bearbeitet werden. Der übli
che Begriff „Projektarbeit", den wir in unserem Bericht ebenfalls verwenden 
betont stärker die Einmaligkeit der Aufgabe, den Aufgabencharakter. Wir woll
ten den Blick aber auch auf die Menschen lenken, die die Aufgabe gemeinsarr. 
bearbeiten sollen. Es ist also eine Begriffswahl, die den Fokus unserer Betrach
tungen anzeigen soll. Die Zusammenarbeit in Projektgruppen ist unbedingt von 
Fertigungsinseln und anderen Formen der industriellen Gruppenarbeit in der In
dustrie abzugrenzen. 

Vielfältige Erfahrungen mit Projektgruppen in Wirtschaft und 
Verwaltung 

Teamarbeit ist sicher nichts Neues. Prinzipiell könnte man zurückgehen bis ir 
die Frühzeit des Menschen, in der das Zusammenleben in Gruppen das Überle-



17 

ben sicherte und somit ein evolutionärer Vorteil war. So gesehen kann man sa
gen, däß Teämärbeit mindestens 3,5 tvfillionen Jalu·e alt sein dürfte. 

Will man nicht ganz soweit zurückgehen und sich eher auf die heutige Indu
striegesellschaft konzentrieren, so stellen sich auch hier die Fragen: Seit wann 
gibt es Projektgruppen? In welchen Arbeitszusammenhängen sind sie zuerst 
eingesetzt worden? Welche Ideen und Erwartungen steckten hinter ihrer Einfüh
rung? 

Die lange Tradition von Teamarbeit in der Industrie 

Die Idee, mit Hilfe von Gruppenarbeit die Effektivität der industriellen Arbeits
organisation zu steigern, ist durchaus nicht neu: Bereits bei Lang und Heilbach 
(1922) sowie bei Moede {1920) finden sich erste Ansätze: Während Moede 
1920 erste Untersuchungen über die Effektivität von Einzel- und Gruppenarbeit 
durchführte, beschrieben Lang und Hellpach 1922 ihr Konzept der Gruppenfa-
brikation. 

Ihren ersten Höhepunkt hatte Teamarbeit im Rahmen der Human-Relations
Bewegung der 30er Jahre. Hier wurde vor allem der soziale Aspekt von Teams 
betont (Roethlisberger & Dickson, 1939; siehe hierzu Antoni, 1994, S. 19; 
Ulich, 1992; Hesch, 1997, S. 84 f.). Auch bei Kurt Lewin finden sich bedeutsa
me konkrete Ansätze (1947), vor allem zu gruppendynamischen Aspekten von 
Teams. 

In den 70er Jahren erhielt Teamarbeit im Rahmen verschiedener Programme 
zur Humanisierung der Arbeitswelt zusätzliche Bedeutung {Antoni, 1994, S. 19; 
Hesch, 1997, S. 101 f.). Hier stand vor allem die Befriedigung menschlicher Be
dürfnisse am Arbeitsplatz im Vordergrund. Im Zuge eines allgemeinen Werte
wandels aufgrund einer gewissen materiellen Sättigung hin zu immateriellen 
Werten und Bedürfnissen wuchs auch die Bedeutung befriedigender, abwechs
lungsreicher und damit menschengerechterer Arbeitstätigkeiten und -Strukturen. 
Die Selbstverwirklichung des Menschen durch motivierende Arbeitsinhalte 
wurde unter anderem auch durch die verstärkte Einführung von Gruppenarbeits
formen angestrebt. 

Zu Beginn der 90er Jahre erhielt der Leistungsvorteil von Teamarbeit neue 
Aufmerksamkeit. In der MIT-Studie von Womack, Jones und Roos (1991) wur
de das Fehlen eines teamorientierten Managements in den westlichen Industrie
ländern als Ursache für den Erfolg der japanischen Konkurrenz gesehen, die 
Gruppenarbeit seit iangem und intensiv nutzt. Teamarbeit wurde erneut ais 
möglicher Leistungsvorteil erkannt, teilweise sogar als „Wunderwaffe" über
strapaziert. Die Grenzen der Übertragbarkeit japanischer Erfahrungen zeigten 
sich aber bald deutlich. Die Bedeutw1g eines zugn.111deliegenden tv1enschenbi1-
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des und der Unternehmenskultur, hier auch geprägt durch die nationale Kultur, 
wurde unübersehbar (hierzu Hesch, i 997). 

Verbreitungsgrad von Projektgruppen in Industriebetrieben 

Lehnert ( 1994) berichtet über eine an der Universität Mannheim durchgeführte 
Untersuchung der aktuellen Entwicklungstendenzen von Gruppenarbeit in mitt
leren Industriebetrieben in Baden-Württemberg (Bungard, Antoni & Lehnert, 
1993). Sie vergleicht dabei das Vorkommen von Gruppenarbeit in 88 mittleren 
Betrieben mit dem in den 100 umsatzgrößten Industrieunternehmen der Bundes
republik (Antoni, Bungard & Kühler, 1990). Projektgruppen erwiesen sich dabei 
über alle untersuchten Betriebsgrößen und Branchen hinweg als die am häufig
sten anzutreffende Form der Gruppenarbeit: 

Projektgruppen sind in 50 % der mittleren Betriebe und in 69 % der Großun
ternehmen (Befragungszeitraum 1989/90) anzutreffen. Vergleicht man die Mit
teibetriebe je nach Betriebsgröße, so nimmt die Verbreitung von Projektgruppen 
mit steigender Betriebsgröße zu: Von 33 % bei kleinen Mittelbetrieben (50-99 
Beschäftigte) über 48 % bei mittleren Mittelbetrieben ( 100-199 Beschäftigte) 
auf 62 % bei großen Mittelbetrieben (200-499 Beschäftigte). Mit steigender Be
triebsgröße werden also zunehmend Projektgruppen eingesetzt. 

Während in den umsatzstärksten Großunternehmen bereits seit durchschnitt
lich 15 Jahren Projektgruppen eingesetzt werden, ist dies in den mittleren Be
trieben durchschnittlich erst seit fünf Jahren der Fall (Lehnert, 1994, S. 294). 

In den Jah_ren 1993/1994 wiederholten Antoni und Cierjacks (1994) eine Be
standsaufnahme in den 100 umsatzstärksten Industrieunternehmen in Deutsch
land3 zur Verbreitung der drei Gruppenarbeitsformen „Teilautonome Arbeits
gruppen", „Problemlösegruppen" und „Projektgruppen". Diese Befragung war 
bereits in den Jahren 1985/86 sowie 1989/90 durchgeführt worden (Antoni, 
Bungard & Kübler, 1990). Der Vergleich mit den Ergebnissen aus den Jahren 
1989/90 zeigt einen deutlichen Anstieg der Verbreitung bei allen drei Gruppen
arbeitsformen in den Jahren 1993/1994. Teilautonome Arbeitsgruppen, Pro
blemlösungsgruppen und Projektgruppen werden somit zunehmend von den 100 
umsatzstärksten Industrieunternehmen als Arbeitsformen genutzt. 

Vergleicht man für 1993/1994 den Verbreitungsgrad der drei Gruppenar
beitsformen in den befragten Unternehmen, so sind Projektgruppen hier die am 
meisten \Terbreitete Grt1ppenarbeitsform: 87 der 96 Untemel"unen, die hier Ai~-
gaben gemacht haben, haben bereits Projektgruppen eingeführt. Dies entspricht 

3 Auswahlkriterium: Liste der 100 umsatzstärksten Unternehmen in der Bundesrepublik in 
der FAZ vom 3.7.93 
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einem Verbreitungsgrad von knapp 91 ~'o. Eine starke Bevorzugung dieser Grup
penarbeitsform durch bestimmte Branchen läßt sich hier nicht erkennen. In fünf 
Fällen hatten die Unternehmen keine Projektgruppen, in einem Fall war ihre 
Einrichtung geplant und in drei Fällen \Vurden sie wieder abgeschafft (siehe Ab
bildung 1). 

100 
87 

80 ------ -

60 
56 

---- ----

40 - - -s2-

20 

0 

vorhanden 

48 

•Teilautonome Arbeitsgruppen _ _ _ _ 

D Problemlösegruppen 

D Projektgruppen 

nicht vorhanden geplant abgeschafft 

Abbildung 1: Vergleich des Verbreitungsgrades dreier Gruppenarbeitsfor
men (Quelle: Antoni & Cierjacks, 1994, S. 6) 

Auch in der Öffentlichkeit wird zunehmend Kenntnis genommen von der 
hohen Bedeutung von Zusammenarbeit in Gruppen. Die Wochenzeitung "Die 
Zeit" (12.11.98, Nr. 47) zitiert beispielsweise die Staufenbiel-Studie 1999, nach 
der von 177 befragten Unternehmen 87 Teamfähigkeit und Kooperationsbereit
schaft als wichtige Eigenschaft genannt haben, die die Einstellungschancen jun
ger Voiks- und Betriebswirte erhöht. Teamfähigkeit und Kooperationsbereit
schaft sind damit die am häufigsten genannten Eigenschaften, die von Unter
nehmen als wichtig angesehen werden. Sie rangieren deutlich vor Mobilität (62 
Nennungen), Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit (60 Nennungen), analyti
schen und konzeptionellen Fähigkeiten (51 Nennungen) oder Eigeninitiative (50 
Nennungen). 

Unterschiedliche Rahmenbedingungen in Industrie und Verwaltung 

Spätestens seit der Veröffentlichung der MIT-Studie 1991 (Womack, Jones & 
Roos, 1991) gilt die Zusammenarbeit in Gruppen in deutschen Unternehmen als 
wichtiger Erfolgsfaktor, da Erfahrungen mit der Zusammenarbeit in Gruppen 
allgemein und speziell in Projektgruppen bisher hauptsächlich im industriellen 
Fertigungsbereich und in der Qualitätssicherung gesarnrnelt wurden. Es liegt auf 
der Hand, daß diese Erfahrungen nicht direkt auf die öffentliche Verwaltung rnit 
ihren spezifischen Aufgaben und Arbeitsbedingungen übertragen werden kön
nen. Was in Industrieunternehmen und irn Dienstleistungsgewerbe funktioniert, 
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muß nicht immer auch für die Verwaltung übertragbar sein. Trotzdem ist auch 
nicht zu übersehen, daß die öffentliche Verwaltung aus den Erfahrungen in der 
freien Wirtschaft lernen könnte. Spezifische Randbedingungen, nach denen sich 
die öffentliche Verwaltung von Unternehmen der freien Wirtschaft unterschei
det, wollen beachtet sein, möchte man erfolgreiche Konzepte nutzbringend 
übertragen. 

Was unterscheidet Projektgruppen in der [ndustrie von Projektgruppen in der 
Verwaltung? Linard und White ( 1992) sehen aufgrund ihrer Erfahrungen in der 
australischen Verwaltung vor allem folgende Unterschiede: 

• Im traditionellen Projektmanagement hat beispielsweise ein Manager eines 
Bauprojektes weitgehende Autorität über das Ausmaß und die Nutzung von 
Ressourcen und Personal gemäß dem Projektvertrag. Die finanzielle Autorität 
des Managers ist der Projektgröße angemessen. Es ist vorab vereinbart, wie 
bei Kostenabweichungen vorgegangen wird. Hingegen der Manager bei
spielsweise eines neuen Sozialprogramms in der öffentlichen Verwaltung hat 
nach den Beobachtungen von Linard und White begrenzte Kontrolle über das 
Ausmaß und die Nutzung von Ressourcen und PersonaL Diese hängen ab von 
dem aktuellen Haushaltsplan sowie der Budget-Politik der Regierung. Häufig 
ist die finanzielle Autorität getrennt von der Projektverantwortlichkeit. Zu
sätzliche Kosten verlangen externe bürokratische Bestätigung. 

• Im traditionellen Management ist die Management-Kultur fokussiert auf die 
pünktliche und ökonomische Ergebniserreichung. Das Projekt ist ausgerichtet 
auf ein klar definiertes Ziel. Es gibt eine definitive, vertraglich festgelegte 
Projektdauer. Verzögerungen werden durch höheren Ressourcenaufwand auf
gefangen. Die Management-Kultur in der öffentlichen Verwaltung ist dage
gen in den Augen von Linard und \Vhite risikoscheu und eher input- als out
putorientiert. Die Ziele verändern sich gemäß den politischen Schwankungen. 
Die Projektdauer ist häufig nicht klar definiert und hängt ebenfalls ab von der 
momentanen politischen Lage. Verzögerungen werden durch Abstriche be
züglich der Qualität oder des Umfangs der Arbeit ausgeglichen. Im Gegensatz 
zu der starken Aufgabenorientierung im traditionellen Projektmanagement 
zeigt sich in der öffentlichen Verwaltung somit eher eine Ressourcenorientie
rung. 

• Während die Projektteams im traditionellen Projektmanagement relativ stabil 
für die Projektdauer zusammenbleiben, stellen Linard und White für Projekte 
in der öffentlichen Verwaltung eine Fluktuation von mindestens 40 % pro 
Jahr fest. 

Linard und \Vhite ( 1992) heben in diesem Zusammenhang vor allem die 
zentrale Rolle der Politik hervor: Öffentliche Verwaltung ist unter anderem ein 
fortschreitender administrativer Prozeß, der stark bestimmt wird von der Regie
n1n.gspolitik. Projekte dienen der Konkretisierung oder Umsetz:ung von Teilen 
des politischen Programms. Daher ist die Abstimmung mit der politischen Spit-
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ze eine wichtige Voraussetzung dafür, daß Projektergebnisse politisch erwün
scht sind, daß sie aiso in das poiitische Programm passen. Die Situation, in der 
Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, ist somit stark determi
niert von dem aktuellen politischen Programm - und das kann sich schnell ver
änderri. 

Die meisten politischen Programme sind komplex. Es ist oft unklar, welche 
Ergebnisse von den verschiedenen Aktivitäten erwartet werden. Noch weniger 
macht man sich darüber Gedanken, welche Interaktionen die verschiedenen Pro
gramme haben könnten. Ändert sich das politische Programm, so können sich 
auch Projektziele, Prioritäten bestimmter Projekte, und damit auch die zur Ver
fügung stehenden Ressourcen für ein Projekt ändern. Projekte können also - ge
wollt oder ungewollt - zum Spielball der Politik werden. 

Für von Natzmer (1998, S. 475) sind die Erfahrungswelten und Leistungs
kriterien in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zu den Unternehmen stark 
unterschiedlich, was die Implementierung von Projektgruppen erschwert: In den 
Unternehmen sind Erfolge greifbar, Risikobereitschaft wird belohnt, es gibt eine 
gewisse Fehlertoleranz. „Sie dürfen Fehler machen, aber machen Sie sie schnell 
und nur einmal", lautet hier die Maxime. In der Ministerialverwaltung hingegen 
stehe Fehlerfreiheit weit vor Schnelligkeit als Erfolgskriterium, was sich auch in 
anderen Strukturen niedergeschlagen hat. 

Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung 

Projektgruppen als neues Phänomen in der öffentlichen Verwaltung zu be
schreiben hieße, das Rad neu zu erfinden. Die Vorteile der Zusammenarbeit in 
Projektgruppen werden auch in der öffentlichen Verwaltung schon seit langem 
gesehen und entsprechend genutzt. Die Bedeutung von Projektgruppen in der öf
fentlichen Verwaltung ist allerdings in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 
Entsprechend stoßen Erfahrungsberichte aus den einzelnen Behörden auf immer 
größeres Interesse. 

Seit wann gibt es Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung? 

Bereits im Mai 1970 lag mit dem Fachbericht 9 „Teamarbeit im Verwaltungsbe
reich" vom Ausschuß für wirtschaftliche Verwaltung in Wirtschaft und öffentli
cher Hand e.V. (A WV) eine erste, für einen breiten Interessentenkreis zugängli
che Veröffentlichung zu dieser Thematik vor. Er fand weite Verbreitung. Im Ja
nuar 1974 legte der Ausschuß dann die Fachinformation ,,Projektleitung in der 
öffentlichen Verwaltung" vor. Im März 1976 folgte der A WV-Fachbericht 24, 
eine Bearbeitung des bis dahin vergriffenen Fachberichts 9 durch Laux, Lepper 
und Indlekofer (1976). 
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1972 empfiehlt die Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform in ih
rem dritten Bericht (Teil H) zur Reform der Struktur von Bundesregierung und 
Bundesverwaltung (S. 59 f.) die Einrichtung von nicht ständigen Arbeits- oder 
auch Projektgruppen für die Bearbeitung „zuständigkeitsübergreifender", also 
abteilungs-, referats- oder gn1ppenübergreifonder Aufgaben. Ein ausfürüliches 
sozialwissenschaftliches Literaturgutachten von Irle und Kiessler-Hauschildt 
(1972) zu den Bedingungen von Gruppenarbeit in der Ministerialverwaltung 
wurde zu dieser Empfehlung begleitend in Auftrag gegeben. Gleichzeitig wer
den auch erste kritische Betrachtungen zu Teamarbeit in der öffentlichen Ver
waltung veröffentlicht, beispielsweise von Lepper (1972). 

Im März 1976 lag der „Bericht zur Anwendung von Projektplanungs- und -
steuerungstechniken in der Bundesverwaltung", erarbeitet von einer intermini
steriellen Arbeitsgruppe, vor (Böckel, 1995, S. 104). Schon hier kam man zu 
dem Befund, daß es in der Bundesverwaltung eine Vielzahl von Projekten gibt, 
„deren Planung und Steuerung bei Einsatz einer einheitlichen Technik in allen 
Ressorts ein erhebliches Einsparungspotential an Zeit-, Personal- und Finanz
auf.vand freisetzt. ( ... ) Die Ergebnisse der Gruppe sahen sogar die Regelung der 
empfohlenen Techniken durch die GGO I vor" (Böckel, 1995, S. 105). 

Im Rahmen des „Leistungsplans zur Rationalisierung der Bundesverwal
tung" des Bundesministers des Innern wurde vom Ausschuß für Organisations
fragen (AfO) eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Vorschläge für eine die Linien
organisation ergänzende Projektorganisation entwickeln sollte. Im Mai 1976 
legte die Gruppe den „Leitfaden zur Gestaltung der ergänzenden Proj ektorgani
sation" vor.4 Hierin wurde eine sich häufende Überlastung der Linienorganisati
on bei zunehmender Ressortgröße und stark ausdifferenzierter Arbeitsteilung er
kannt. Her1orgehoben \'.lv111rde die geringe Eigr1ung des EinlL.~iensystems PJ.r die 
Bewältigung von Aufgaben mit großem Umfang und hohem Koordinationsbe
darf. Die Kommission schlug als Alternativen die Arbeit in Projektgruppen, das 
Projektmanagement und Koordinierungsgruppen vor. 

Auch in dem vom Bundesminister für Forschung und Technologie 1977 her
ausgegebenen Handbuch ,,Kommunales Projektmanagement', wurde Projektma
nagement als geeigneter Ansatz für den öffentlichen Sektor ausdrücklich emp
fohlen (nach Griesche 1997, S. 81). 

Man kann somit zusammenfassen, daß Projektgruppen seit den 70er Jahren 
in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt und intensiv diskutiert werden. 

4 Dieser Leitfaden wurde im Rahmen unseres Forschungsprojektes 1997 überarbeitet und 
modernisiert, so daß er weiterhin als wichtige .Arbeitsanleitung für Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung zur Verfügung steht. 
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Zum Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der öffentlichen Venvaltung 

Wie groß die Bedeutung des Projektmanagements für die öffentliche Verwal
tung ist, wie hoch der konkrete Verbreitungsgrad dieser Arbeitsform ist, hierzu 
iiegen nur wenige Hinweise vor, die über eine persöniiche Einschätzung der je
weiligen Autoren hinausgehen. 

Lediglich Dworatschek, Griesche und Meyer (1995a, S. 282) belegen in ih
rem Überblicksartikel die wachsende Bedeutung von Projektmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung mit folgenden Beobachtungen: 

• Politiker, Führungskräfte und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung 
sprechen immer häufiger von „Projekten". Der häufige Gebrauch dieses Be
griffes geht hierbei allerdings nicht unbedingt mit einer neuen Praxis einher. 
Auch wird der Begriff für sehr unterschiedliche Vorhaben, Maßnahmen oder 
Aktionen verwendet, womit eine weitgehende Unklarheit des Begriffes fest
zustellen ist, die auch durch die eher unscharfen DIN-Definitionen (DIN 
69901, 1987) nicht aufgehoben wird. 

• Projektmanagement ist immer mehr ein wichtiger Programmpunkt auf Ta
gungen, Kongressen und Seminaren (hierzu Griesche, 1997, S. 78). 

• Auch in gesellschaftlichen Großorganisationen wie den Parteien und Verbän
den (wie der ÖTV, DGB und DBB) findet das Projektmanagement in strategi
schen Papieren immer mehr Eingang. 

Außerdem führen Dworatschek, Griesche und Meyer (1995a) in ihrem 
Überblicksartikel einige Studien an, in denen indirekte Indikatoren für die Be
deutung und Verbreitung dieser Arbeitsform herangezogen werden. So läßt sich 
ein Hinweis für die Bedeutsamkeit von Projektarbeit in der öffentlichen Ver
waltung daraus ableiten, wie häufig in Publikationen über Projektmanagement 
der Bereich der öffentlichen Verwaltung angesprochen ist. Dworatschek et al. 
analysierten hierfür 2011 Beiträge in 1 agungsbänden und Zeitschriften der bei
den Fachverbände für Projektmanagement, International Project Management 
Association (INTERNET-IPMA, Zürich) und Project Management Institute 
(PMI, USA) im Zeitraum 1967-1987. Nur 4,5 % der Beiträge betrafen Projekt
themen im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Diese wurden definiert über die 
Deskriptoren „öffentliche Verwaltung", „Stadtentwicklung'\ „Gesundheitswe
sen", „ Umweltschutz", „Bildungsinstitutionen" und „ Wasserwirtschaft". Aller
dings ist hier eine steigende Tendenz zu beobachten: Bei einer entsprechenden 
Analyse der Beiträge in den Jahren 1992-1994 waren es bereits 13 %. 

In welchem Ausmaß wiid nun Projektmanagement im öffentlichen Sektor im 
Vergleich zu privaten Unternehmen in verschiedenen Ländern eingesetzt? Die
ser Frage geht eine Studie von Jessen (1994) nach, in der Norwegen, Deutsch-
land und Großbrita0~11ien verglichen \11urde. Da...11ach hatten die befragten privaten 
Unternehmen in den drei Ländern zu 70 % den Projektansatz übernommen, 
während es bei den Organisationen des öffentlichen Sektors nur 45 o/o waren. 
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Methodisch weist diese Studie allerdings einige Mängel auf, vor allem in bezug 
auf die Stichprobenwahi. 

Einsatzgebiet Verri-'altungsmodernisierung 

In einem Überblick zur Verwaltungsmodernisierung in den Ländern von Kon
zendorf und Bräunlein (1998) kommen die Begriffe „Projekt" und ,,Projekt
gruppen" häufig vor. Projekte werden im Rahmen der Verwaltungsmodernisie
rung in den Bundesländern in vielfältiger Weise eingesetzt: 

• In vielen Bundesländern sind Projektgruppen mit der zentralen Steuerung des 
Reformprozesses betraut. Zahlreiche Einzelprojekte sind mit der Planung und 
Umsetzung von Modernisierungsvorhaben befaßt: 

- In Baden-Württemberg gibt es das Arbeitsprogramm „Verwaltungsreform 
1996-200 l" mit 76 Projekten (Stand März 1998). 

- In Bayern ist seit 1993 die „Projektgruppe Verwaltungsreform" aktiv. 

- In Berlin gibt es seit 1994 das Refonnprojekt „Neues Berliner Verwal-
tungsmanagement". 

- In Bremen ist die zentrale Projektgruppe ,,Neues Steuerungsmodell" für die 
koordinierte Einführung neuer Steuerungsmodelle zuständig. Außerdem 
unterstützt und vernetzt sie einzelne Projektgruppen bei Modellvorhaben. 

- In Hamburg gibt es die zentrale Projektorganisation „Projekt Verwaltungs
innovation (Pro Vi)" sowie zahlreiche dezentrale Projekte. 

- Niedersachsen berichtet von 250 Reformprojekten unter neun Leitprojek
ten. 

- Aus Rheinland-Pfalz sowie auch aus dem Saarland werden rund 60 Pro
jekte im Bereich der Verwaltungsmodernisierung zurückgemeldet. 

- In Sachsen wurde 1996 die Stabsstelle Verwaltungsreform, bestehend aus 
den Projektgruppen Personal, Gemeindegebietsreform und Funktionalre
form, eingerichtet. 

- In Sachsen-Anhalt wurde 1994 die ,~Projektgruppe Verwaltungsreform" 
eingerichtet, die bis 1995 133 Reformvorhaben erarbeitet hat, die seit 1996 
von den Ressorts in eigener Verantwortung durchgeführt werden. Seit 1995 
wurden in allen Ressorts Projektbeauftragte eingesetzt. Seit 1996 koordi
niert die Stabsstelle Verwaltungsreform die Reformprojekte des Landes 
und initiiert neue Projekte. 

- Schleswig-Holstein bildete im Herbst 1992 ihre Projektgruppe nModemi
sierung des öffentlichen Sektors", die bis Februar 1996 zusammenarbeitete. 
Für die erste Reformphase wurde hier ein schrittweises, projektorientiertes 
Vorgehen vereinbart. Die Stabsstelle „Modernisierung der Verwaltung" 
koordiniert sämtliche Refonnprojekte des Landes. 



25 

Gleichzeitig kann der optimierte Einsatz von Projektarbeit auch Ziel von Ver
waltungsmodernisierungsbemühungen sein: 

• In Rheinland-Pfalz gehört das Projektmanagement zu den Modernisierungs
schwerpunkten, die sich das Land gesetzt hat. 

• In Nordrhein-Westfalen war der Bericht ressortübergreifender Projektgruppen 
zu den Themen „Aufgabenkritik, Personal und Automation" einer der Auslö
ser des Reformprozesses. 

• Die Mitwirkung der Beschäftigten am Modemisierungsprozeß sehen viele 
Bundesländer auch über die Beteiligung an Reformprojekten (Bayern, Bre
men, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland) oder Pilotprojekten 
(Hessen) gegeben. In Niedersachsen ist es sogar Teil einer förmlichen Ver
einbarung mit den Gewerkschaften und Berufsverbänden, daß Reformmaß
nahmen in Projektgruppen unter Einbeziehung der Beschäftigten und der Per
sonalvertretungen zu erarbeiten sind. 

• In Form von Pilotprojekten werden Modernisierungsmaßnahmen zunächst in 
fast allen Bundesländern erprobt, bevor sie dann allmählich auch in anderen 
Organisationseinheiten oder gar fläcb endeckend angewandt werden. 5 

Außerdem spielen in fast allen Bundesländern Arbeitsgruppen, Kommissio
nen, Beiräte, Stäbe eine wichtige Rolle im Modemisierungsprozeß. Hier ist von 
außen nicht erkennbar, inwieweit es sich auch bei diesen Gruppen um Projekt
gruppen in unserem Sinne (siehe S. 16 f.) handelt. Insofern stellt diese Übersicht 
eher eine Unterschätzung des Einsatzes von Projektgruppen im Bereich der 
Verwaltungsmodernisierung dar. 

Einen Überblick für die Bundesbehörden geben König und Füchtner 
(1999a). Hiernach kommen die Bundesbehörden ihrem Auftrag6

, eine neue Ziel
und Programmstruktur für die Zeit nach der Verlagerung von Teilen der Regie
rungsfunktion nach Berlin zu entwerfen, zum Teil über die Einrichtung von 
Projektgruppen nach. 

So haben beispielsweise das Bundesministerium des Innern (BMI) und das 
Bundesministerium der Justiz (BMJ) sowie das Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) jeweils Projektgruppen ge
bildet, um Organisationsuntersuchungen durchzuführen und Sollkonzepte für die 
Organisationsstruktur zu entwickeln. Das Presse- und Informationsamt hat seine 
organisationsinteme Aufgabenkritik unter Einsatz einer Projektgruppe durchge
führt. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BW') hat für sich als Ziel definiert, 
durch die Bildung temporärer Projektgruppen der Bearbeitung von Sonderauf· 

5 

6 

Lediglich Beilin und Ha..11burg arbeiten nicht mit Piltoprojekten. 

Siehe Kabinettsbeschluß vom 7.2.1996 „Verringerung und Straffung der Bundesbehör
den", BT-Drs. 13/3923. 
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gaben zu entsprechen. Entsprechend hat auch das Bundesministerium für Wirt~ 
schaft (BlviWi) in seiner Zieistruktur festgehaiten, mit Hiife abteiiungsübergrei~ 
fender Projektgruppen die Effizienz und Flexibilität des Ministeriums zu erhö~ 
hen. Auch das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(B:t-v1Bau) sieht bei sich noch Bedarf bez.iiglich der Ergänzung seiner Aufbauor
ganisation durch flexible Projektgruppen. 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno
logie (BMBF) wird in seiner Berliner Dienststelle einen Arbeitsbereich „Ar
beitsgruppen/Projektteams" einrichten. Hier sollen Projektgruppen, die in den 
verschiedenen Arbeitsbereichen mit der Wahrnehmung in Berlin notwendiger 
Aufgaben mit Kabinetts- und Parlamentsbezug befaßt sind, zusammengefaßt 
werden. Zudem sind hier Projektgruppen zu einzelnen besonders dringlichen 
Fachthemen im Sinne von „task forces" geplant. 

Im Bundesministerium für Verkehr (BM V) steuert der Stab für die Reform 
der Bundesverkehrsverwaltung die Verwaltungsmodernisierung im nachgeord
neten Bereich des Ministeriums. Die Leitung dieses Stabes kann Projektgruppen 
zur Koordinierung von Reformmaßnahmen im nachgeordneten Bereich für ein
zelne Maßnahmen einrichten, wie zum Beispiel eine Projektgruppe zur Vor
schriftenkultur. 

Bisherige Erfahrungsberichte einzelner Behörden zu Projektmanagement und 
Projektgruppen 

In verwaltungswissenschaftlichen Zeitschriften und in Berichten zum Verlauf 
der Vervvaltiu~gsmodernisier.Jng finden Erfal1rJngsberichte Zllm Einsatz von 
Projektmanagement und Projektgruppen zunehmend ihren Platz. 

Projektmanagement 

Nach Dworatschek, Griesche und Meyer ( l 995a) formulierte Hamburg 1993 als 
erste Kommune Arbeitsgrundsätze zur Organisation von Projekten. Reuß (1992) 
nennt einige Aufgaben der Hamburger Verwaltung, bei deren Erledigung Pro
jekte bereits eingesetzt worden sind: Im Rahmen der Verwaltungshilfe beim 
Aufbau rechtsstaatlicher Verwaltungsstrukturen in den neuen Bundesländern, 
bei der Einführung moderner Informations- und Kommunikationstechnik (IuK
Technik) beispielsweise in der Sozialhilfe, in der Personalverwaltung, bei Bau
genehmigungsverfahren oder gerichtlichen lvfahnverfahren und als Organisa
tionsprojekte zur Reorganisation oder Weiterentwicklung einzelner Verwal
tungsbereiche wie etwa der Hochbauverwaltung oder des Landesbetriebskran
keru'1äuser. Reuß bewertet den potentiellen ~~-utzen \'On Projekten als sel1r positiv, 
beschreibt aber auch problematische Erfahrungen mit Projektgruppen. So verlief 
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beispielsweise die Verwaltungshilfe für die östlichen Bundesländer seiner An
sicht nach eher unkoordiniert und aktion istisch. 

In Baden-Württemberg wird nach Böckel (1995, S. 105) im Rahmen des 
Konzeptes „Verwaltung 2000" der Einsatz von Projektmanagement erprobt. So 
institutionalisierte 1992 die ,,Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums 
zur Beschleunigung von Zulassungsverfahren im Umweltbereich" den Einsatz 
von Projektmanagement für den Bereich der Umweltverwaltung. Ein weiteres 
Beispiel für die Umsetzung von Projelimanagement stammt aus dem Bereich 
des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. Danach soll zur Beschleu
nigung von Verfahren im Verkehrswegebau „Projektmanagement als Mittel der 
fachlichen Koordination des Planungs- und Entscheidungsprozesses" eingesetzt 
werden. 

In der Freien Hansestadt Bremen wurden verschiedene Projekte in Koopera
tion zwischen der bremischen Senatskommission für das Personalwesen (SKP), 
die als Querschnittsbehörde die Modernisierungsbemühungen des Stadtstaates 
koordiniert und methodisch unterstützt, und dem Institut für Projektmanage
ment und Wirtschaftsinformatik {IPMI) an der Universität Bremen durchgeführt 
(hierzu Griesche 1997, 1998). 

Griesche (1997, 1998) berichtet des weiteren von einem dreijährigen Re
formprojekt des Landkreises Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, das 
vom IPMI unterstützt wurde. Nach den ersten zwei Jahren des Reformpro
gramms läßt sich für Griesche als erste vorsichtige Zwischenbilanz ,,die weiter 
steigende Akzeptanz der Projektmanagementmethoden feststellen, die auch die 
Berechtigung der Hoffnung auf ein 'marktwirtschaftliches Verhalten in der öf
fentlichen Verwaltung' begründen" (Griesche, 1998, S. 122). 

Hasenritter (1991, S. 220 f.) beschreibt ein konkretes Projekt, daß die Orga
nisationsentwicklung und die Einführung einer computergestützten Sachbear
beitung im Sozialamt Herten zum Ziel hatte. Das Projekt wurde gemeinsam von 
der Stadt Herten und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein
Westfalen durchgeführt. Als positive Erfahrungen werden hier berichtet: 

• „Großes Engagement der Mitarbeiter, 

• Motivation der Mitarbeiter, die gegenwärtige Situation zu überdenken und 
Veränderungen mitzugestalten, 

• allgemein hohe Akzeptanz von Veränderungen, 

• große Lernbereitschaft, fachliche und psycho-soziale Qualifizierung der Mit
arbeiter, 

• Offenlegung, Diskussion und tendenziell auch Bewältigung von Konflikten, 

• Nutzung der Kompetenz der Mitarbeiter für die Softwareentwicklung". 
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Negativ bewertet wurden lediglich die hohen Kosten, die vor allem in der 
Freisteiiung der beteiligten Mitarbeiter sowie durch den Einsatz externer Mode
ratoren entstanden sind. 

Projektgruppen 

Die externe Beratung der Landeshauptstadt Hannover bei der Durchführung von 
Verwaltungsreformprojekten wird in einem Bericht von Bösterling ( 1995) do
kumentiert. Beratungsschwerpunkte waren hier unter anderem die prozessbe
gleitende Beratung bei der Entwicklung und Anpassung der Projektorganisation, 
die Konzeption und Moderation von Workshops zur Projektentwicklung, Coa
ching von Projektleitern sowie die Begleitung der Prozeßreflexion des Projekt
leitungsteams. Als Grundthemen in diesem Veränderungsprozess beschreibt 
Bösterling unter anderem das problematische Verhältnis von Projekt- und Lini
enorganisation, die kritische Rolle der Interessenvertretungen im Rahmen von 
Veränderungsprojekten, die Vorbildfunktion der obersten Leitungsebene und die 
Wichtigkeit eines stringenten und einheitlichen Handelns auf der Führungsebene 
sowie die Notwendigkeit, daß Veränderungsprojekte wie die Verwaltungsmo
dernisierung mit einschneidenden Kompetenz- und Rollenveränderungen ein
hergehen müssen. 

Hogrefe ( 1995) illustriert den Bedeutungszuwachs von Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung am Beispiel eines Projektes in der niedersächsischen 
Landesverwaltung zur Einführung von Bürokommunikation in den Ministerien. 
Hier konnte ein konkreter monetärer Nutzen der Einführung von Bürokommu
nikationssystemen im Rahmen eines Modernisierungsprojektes nachgewiesen 
werden. Ebenso haben sich Akzeptanz, Zufriedenheit und Motivation der Mitar
beiter positiv entwickelt. Nach Auflösung der Projektgruppe fehlte es jedoch an 
einer konsequenten Begleitung der Projektumsetzung. Hogrefe spricht hier von 
einem „Kulturbruch" durch den Übergang in die Linie: Ein Kulturwandel, der 
im Rahmen des Projektes stattgefunden hatte, ist nicht ausreichend in die Linie 
hinein getragen worden. Ein dauerhafter Projekterfolg ist hierdurch gefährdet. 

Aus dem Niedersächsischem Ministerium für Wirtschaft, Technologie und 
Verkehr berichtet von Natzmer (1998) von einer die Linienorganisation ergän
zenden Projektorganisation. Projektgruppen übernehmen hierbei komplexe und 
abteilungsübergreifende Aufgaben und Themen wie beispielsweise ,,Sanfter 
Tourismus Harz", „Dienstleistungspolitik" oder „Kostenreclmung Häfen". Hier
bei wird ein erheblicher Ressourcenaufwand bemerkt (S. 473), der auch als Ur
sache dafür genannt wird, in der Regel nicht mehr ais zwei Projekte gleichzeitig 
laufen zu lassen. Die Methodenkompetenz, die sich die Mitarbeiter für die und 
in den Projektgruppen erworben haben, wird auch bei anderen Formen der Zu
sammenarbeit als nützlich erlebt. Im Rahmen der strategischen Ressortplanung 
wird das moderne Projektmanagement als wichtiges Element angesehen. 
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Dearing (1994, 1995, 1996; Dearing & Hellwig, 1996) berichtet über das Pro
jekt „VerwaltungsmanagementH der österreichischen Bundesverwaltung. Hier 
sollten rnit einem ganzheitlichen Ansatz unter Einbeziehung aller Bundesmini
sterien strukturelle Veränderungen bewirkt werden. Der Bericht bezieht sich 
vorwiegend auf die sachlichen Ziele und Ergebnisse des Reformprojektes. So 
wird etwa über die Veränderungen in den Bereichen „Kanzleiwesen, technische 
Kommunikation und Dokumentation" sowie „Führung und Personalwesen" be
richtet. Den Projektgruppen als Arbeitsform, die offensichtlich erst irn Zuge des 
Reformprojektes in der Bundesverwaltung etabliert wurde, werden einige Pas
sagen gewidmet. 

Bosshard (1986) berichtet über das Projekt „Sanasilva", das dern Problem 
des Waldsterbens in der Schweiz gewidmet ist. Das Projekt bestand aus zehn 
Teilprojekten, die zu einer Projektorganisation rnit einem Projektleiter zusarn-

,... n, 1 T"""tr.„ ,.,.., •1 • 1 ~ 1 • 1 -.-,+ • 1 , , mengerant wuraen. l.Jie l euproJeKte waren verscmeaenen tmncmungen umer-
stellt (zurn Beispiel der Eidgenössischen Anstalt für das staatliche Versuchswe
sen oder <lern Institut für Wald- und Holzforschung der ETH Zürich). Die Mit
arbeiter aller Projekte waren nur zeitweise rnit dem Sanasilva-Projekt befaßt, 
während allein der Projektleiter vollzeitig tätig und für alle Projekte verantwort
lich war. 

Berichte über den Einsatz neuer Arbeitsformen in Skandinavien finden sich 
in einer Bestandsaufuahrne zu den Reformen des öffentlichen Sektors in Skan
dinavien, herausgegeben von Riegler und Naschold ( 1997), hier vor allem bei 
Gid1und (1997) und Norlin (1997). Projektgruppen in der öffentlichen Verwal
tung in Australien und deren Schwierigkeiten beschreiben Linard und White 
( 1992 ), 't Hart ( 1994) führte eine wissenschaftliche Begleitstudie zur Einführung 
einer Projektorganisation in einer niederländischen Behörde durch. 

Fazit 

Es liegen zwar viele unterschiedliche Erfahrungsberichte einzelner Behörden 
vor, ein systematischer Überblick über Projektgruppen in der öffentlichen Ver
waltung hingegen bisher nicht. Somit bleibt offen, wie repräsentativ die geschil
derten Erfahrungen einzelner Behörden für die öffentliche Verwaltung generell 
sind. Auch werden konkrete Erfolgsmaße selten genannt und noch seltener er
hoben. Somit haben entsprechende Erfahrungsberichte eher heuristischen Wert 
und geben wichtige Eindrücke aus der Praxis wieder, die den Lesern zur Anre
gung, Warnung oder Ermutigung dienen können. 
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Zusammenarbeit in Projektgruppen und Projektmanagement: 
Chancen und Risiken 

Projektgruppen sind nicht für jede Situation die ideale Arbeitsform, auch wenn 
Projektgruppen sehr viel zugetraut wird. Die Zusammenarbeit in Projektgruppen 
ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, bei der gleichzeitig die möglichen Er
folgskriterien vielfältig und schwer meßbar sind. Aber soviel ist klar: Die Ko
sten eines gescheiterten Projektes können sehr hoch sein. Deshalb sollte man 
sich über die möglichen Chancen und Risiken von Projektgruppen bewußt sein, 
bevor man sich für diese Arbeitsform entscheidet. Auch kann die Kenntnis 
möglicher Problemfelder eine gute Handlungsorientierung bedeuten. 

Exemplarisch für viele Übersichten zu Chancen und Risiken des Projektma
nagements wird in Tabelle 2 die von Mees, Oefner-Py und Sünnemann (1995) 
wiedergegeben. 

Tabelle 2: Chancen und Risiken des Projektmanagements (Quelle: Mees, 
Oefner~Py & Sünnemann, 1995, S. 32) 

• Erhöhte Flexibilität und Manövrierfähig- • 
keit der Projektmannschaft im Unter
nehmen. 

Unklare Kompetenzverteilung im Pro
jektteam, Zersplitterung der Aktivitäten, 
hoher Koordinationsaufwand. 

• Aufgabenangemessene Sachergebnisse 
von hoher Qualität. 

• Anbindung an das Unternehmen nicht 
hinreichend klar. 

• Vernetztes, bereichsübergreifendes Den- • 
ken, Freisetzen von Synergien. 

Machtkonflikte durch neue Neuordnung 
der Machtverhältnisse. 

• Entlastung des Top-Managements. 

• Entscheidungen fallen dezentral, pro
blem- und zeitnah. 

• Größeres Verantwortungsbewußtsein, 
Engagement und unternehmerisches 
Denken bei den Projektmitarbeitern. 

• Verselbständigung der Projekte. 

• Überlastung der Projektmitarbeiter durch 
mcht wahrgenommene Linienfunktionen. 

Umfangreiche Literatur vorhanden 

Wie in der Einführung bereits besprochen gibt es einen unendlichen Korpus an 
Literatur, die für Projektgruppen interessant sein kann. Angefangen bei der Lite
ratur zur Kleingn1ppenforschung (beispielsweise L1herblick von Beck & Diehl, 
1997) bis zur konkreten Hilfestellung zu Arbeitstechniken in Projektgruppen in 
der öffentlichen Verwaltung (Ewert, Janßen, Kirschnik-Janssen, Papenheim-
Tockhom, Schv.;ellach, 1996). Hi11.zl1 kommen die in den voraI1gega11genen Ka-
piteln angesprochenen Erfahrungsberichte einzelner Behörden. Da es nicht unser 
Anliegen ist, diese Literatur hier vollständig und zusammenfassend wiederzuge-
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ben, verweisen wir am Ende dieses Forschungsberichtes (siehe S. 202 f.) auf ei
nige weiterführende Schriften sowie Software zur Unterstützung des Projektma
nagements. 

Was spricht für den Einsatz von Projektgruppen? 

Projektgruppen und Teamarbeit wird viel zugetraut. Die Erwartungen an ihre 
Leistungen sind entsprechend hoch. Ein prototypisches Beispiel für unkritische 
Allgemeinplätze aus der praxiologischen Literatur ist das euphorische „Credo" 
von Katzenbach und Smith (1994, S. 15): „We believe that teams should be the 
basic unit of performance for most organizations, regardless of size." 

In diesem Kapitel möchten wir die Vorteile von Projektarbeit gegenüber an
deren Arbeitsformen zusammenstellen. Was versprechen sich Organisationen 
von dem Einsatz dieser Arbeitsform? Warum sollte man Projektgruppen ein
richten? Was ist der spezifische Nutzen von Projektgruppen im Vergleich zur 
Einzelarbeit? 

Auf der Basis von Literaturanalysen sehen Ford und Randolph (1992, S. 
275) als Vorteile von funktionsübergreifenden Strukturen wie beispielsweise 
Projektgruppen: 

• Erhöhung der Kommunikationshäufigkeit innerhalb der Organisation durch 
die Schaffung lateraler Kommunikationskanäle. 

• Erhöhung der Informationsverarbeitungskapazität innerhalb der Organisation. 

• Erhöhung der Flexibilität bezüglich der Nutzung von Ressourcen wie Perso
nal und Kapital. 

• Erhöhung der individuellen Motivation, Arbeitszufriedenheit, Selbstverpflich
tung (commitment) und der persönlichen Entwicklungschancen der Projekt
gruppenmitglieder. 

• Erhöhung der Erreichbarkeit hervorragender technischer Leistungen. 

In den von Antoni und Cierjacks (1994) befragten 100 umsatzstärksten Indu
strieunternehmen wurden als Vorteile von Projektgruppen vor allem die be
reichsübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kommunikation in 
Projektgruppen sowie ihre Problemlösungseffizienz genannt. Gerade die Lö
sungseffizienz bei komplexen Problemen wurde im Zusammenhang mit der 
Sachkompetenz der Projektgruppen-Mitglieder, der Fähigkeit zu bereichsüber
greifenden Lösungen aufgrund einer entsprechenden Zusammensetzung und der 
starken Zielorientierung in Projektgruppen gesehen. Mitsprachemöglichkeiten 
der Mitarbeiter, hohe Akzeptanz der Problemlösungen und damit weniger Rei
bungsverluste wurden ebenso positiv wahrgenommen wie die Qualifizierungs
mögiichkeiten, die Projektgruppen bieten. Außerdem wurden konkrete Produk-
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tivitätseffekte sowie die Verbesserung der Mitarbeitermotivation von den Unter
nehmen beobachtet. 

Im folgenden möchten wir auf einige Vorteile vertiefend eingehen. 

Attraktive Arbeitsform 

Projektarbeit wird von den Betroffenen in der Regel als attraktive Arbeitsform 
wahrgenommen. Im Vergleich zur üblichen Aufgabenabwicklung schneidet Pro
jektarbeit in der Regel sehr positiv ab. Platz (1992, S. 12) befragte hierzu rund 
1500 Mitarbeiter aus drei Entwicklungsbereichen eines Unternehmens. Sie soll-
ten auf einer Skala von 1-10 nach mehreren Kriterien bewerten, inwieweit die 
Bearbeitung neuartiger, befristeter Aufgaben nach Einführung des Projektmana
gements besser, gleich oder schlechter funktioniert. Die Ergebnisse zeigen eine 
deutliche Überlegenheit des Proj ektrnanagements in der Wahrnehmung der Mit
arbeiter. Lediglich das Gefühl der persönlichen Sicherheit verschlechtert sich bei 
der Aufgabenbearbeitung in Projekten etwas (siehe Abbildung 2). 

besser gleich schlechter 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Konfliktbewältigung 

Bewältigung fachlicher Probleme 

Freiräume der Mitarbeiter 
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Zusammengehörigkeitsgefühl des Bereiches 

Gefühl der persönlichen Sicherheit 

N"" ca. 1500 Mitarbeiter von drei Entwicklungsbereichen 1987 /1988 

AbbiJdnng 2: Projektmanagement im Vergleich zur herkömmlichen Bear
beitung neuartiger, befristeter Aufgaben: Ergebnisse einer 
Mitarbeiterbefragung in drei Entwicklungsbereichen eines 
Unternehmens (nach Platz! 1992, S. 12) 
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Qualifikation 

Projekte und andere Formen der Zusammenarbeit in Gruppen (hierzu beispiels
weise Abele, 1996) werden als Arbeitsformen gesehen, die besondere Lernmög
lichkeiten im Sinne einer „lernenden Organisation" bieten (Schwuchow, 1996). 
Wildemann (1995) sieht beispielsweise Teamorganisation als einen wichtigen 
Baustein einer lernenden und damit erfolgreichen Organisation an. Für ihn sind 
vor allem die ständigen Rückkoppelungsprozesse, die in Gruppen nötig werden, 
ein wichtiger Lernfaktor, wobei vor allem kurze Rückkoppelungswege schnelle
re Lernprozesse begünstigen. Gruppenarbeit bei Problemlösungen macht nach 
Wildemann kollektive Lernprozesse und kooperative Selbstqualifikation mög
lich. Aufgrund der größeren Vielfalt der Aufgaben, die in Projektgruppen be
wältigt werden müssen, ergibt sich auch eine vielseitigere Verwendbarkeit von 
Mitarbeitern mit Projekterfahrung. 

An dieser Stelle wird auch der Zusammenhang zwischen Personalentwick
lung und Organisationsentwicklung unmittelbar deutlich: Wenn Teamarbeit als 
eine wichtige Arbeitsform für iemende, sich verändernde Organisationen ange
sehen wird, so wird Teamarbeit einerseits als Mittel von Organisationsentwick
lung ver-standen, andererseits macht Teamarbeit aber auch Organisationsent
wicklung notwendig: In vielen Erfahrungsberichten wird betont, daß die Umset
zung effektiver Teamarbeit nicht innerhalb der alten hierarchischen Organisati
onsstrukturen stattfinden kann. Pitschas (1981, S. 4 f.) drückt beispielsweise den 
Zusammenhang zwischen Personal- und Organisationsentwicklung bezogen auf 
die öffentliche Verwaltung folgendermaßen aus: „Alternative Organisationsfor
men erfordern jedoch auch und zugleich ein anderes Verhalten des Verwaltungs
personals, mithin synchrone .A.nderungen im Humanbereich." Der Wandel der 
Organisation im Rahmen der Anpassung an die sich verändernden Anforderun
gen an die öffentliche Verwaltung erfordert „einen ständigen Lernprozeß durch 
Lernen einzelner in der Verwaltung ebenso wie durch Lernen der Organisation 
insgesamt". 

Auch nach Ansicht von Dworatschek, Griesche und Meyer (I 995a) stellt die 
Mitarbeit in Projektgruppen eine wichtige Qualifikation von Mitarbeitern dar. 
Projektgruppen sind ein geeigneter Rahmen, um Koordinationsfähigkeiten sowie 
Leitungskompetenzen in der Praxis zu erlernen. 

Für Schwuchow (1996) entsteht durch die Vertretung von freigestellten Pro
j ektmitgliedem eine zusätzliche Qua1ifikationsmöglichkeit: Die Stellvertreter 
können sich in den unterschiedlichen Linienfunktionen breiter qualifizieren. 
Unger (1998) unterscheidet hierbei nochmais zwischen „Lernen im Projekt", 
„Lernen durch das Projekt" und „Lernen für das Projekt". 

Besonders intensiv werden die Lernpotentiale von Projektarbeit im Sinne ei
nes Lehrprojektes beispielsweise an der ETH Zürich genutzt: Hier werden seit 
einigen Jahren Fallstudien durchgefüh.J1, in denen Studierende der ETH im Stu-
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diengang Umweltnaturwissenschaften im Rahmen eines Projektes em reales, 
konkretes Umweitprobiem bearbeiten. Hierbei kann es um die Regionalent
wicklung der Region Klettgau, um die Stadtentwicklung des Zentrums Zürich 
Nord oder auch um die Umnutzung eines bestimmten Industrieareals gehen. Bei 
alfen diesen Themenstelfungen können die Studierenden ihr Fachwissen einset
zen und erweitern. Gleichzeitig werden diese Projekte forschend begleitet. Diese 
Fallstudien integrieren also Lehre, Forschung und Anwendung so, daß alle Be
teiligten hohen Gewinn daraus ziehen können (Mieg, Scholz, & Stünzi, 1996). 

Instrument der Modernisierung 

In einem Tagungsbericht zur Modernisierung der Bundesverwaltung schreibt 
Mundhenke (1996, S. 374): „Die tradierten Denk-, Organisations-, Personal
strukturen und Instrumente ( ... ) erlauben es offenbar nicht mehr, die im letzten 
Jahrzehnt grundlegend geänderten Bedingungen und Problemfelder von Staat 
und Gesellschaft zufriedenstellend zu bewältigen." Hierbei macht er zwei zen
trale Defizite aus: Die Ressourcenlücke einerseits und die Managementlücke 
andererseits. Die Ressourcenlücke sieht Mundhenke hierbei eher als Ergebnis 
organisatorischer Versäumnisse. Eine Mode1nisierung des Managements ist sei
ner Meinung nach „der Kern einer echten Verwaltungsreform" (S. 374). Ent
sprechend könnte Arbeitsformen wie dem Projektmanagement eine zentrale 
Rolle in der Verwaltungsmodernisierung zukommen. Projektgruppen dienen der 
Flexibilisierung der Aufgabenabwicklung und sind entsprechend eine wichtige 
Ergänzung zur traditionellen Linienorganisation. 

Dearing (1994, S. 320) sieht den Beitrag von Projektgruppen im Rahmen der 
Verwaltungsmodernisierung sogar in einer „Aufweichung innovationsfeindli
cher Hierarchien~' durch die gemeinsame Erarbeitung von Problemlösungen, an 
welcher „vom innovationsfreudigen Sektionschef bis zur engagierten Referentin 
alle interessiert und gleichberechtigt beteiligt waren". 

Gesteigertes Problem lösepotential 

Gruppen wird in der Regel ein gesteigertes Problemlösepotential zugeschrieben, 
welches in einigen Studien auch belegt wurde (beispielsweise Bass, 1977). An
dere Untersuchungen der sozialpsychologischen Kleingruppenforschung (Über
blicksartikel von Beck und Diehl, 1997 oder West, Borrill & Unsworth, 1998) 
belegen jedoch, daß sich eine höhere Effizienz und Effek-tivifät von Gruppen 
nicht von selbst einstellt, daß Gruppen manchmal sogar weniger ertragreich sind 
als Einzelpersonen. Im Rahmen solcher Untersuchungen wird in der Regel die 
Leistung einer realen Grt1ppe mit der Leistu11g einer 1',J"ominalgI11ppe verglichen. 
Eine „Nominalgruppe" tritt im Gegensatz zur realen Gruppe nicht zusammen, es 
erfolgt also keine Interaktion. Hier werden die Leistungen der Einzelpersonen 
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lediglich addiert. Bei gleicher Anzahl von Gruppenmitgliedern ist hier die No
minaigruppe oft erfoigreicher. So sind unter bestimmten Bedingungen reaie 
Gruppen in Brainstorming-Situationen weniger produktiv als nominale Gruppen 
(hierzu Diehl & Stroebe, 1987). 

Das Arbeitsergebnis einer Projektgruppe ist aber nicht allein darüber defi
niert, was die Gruppe sich ausgedacht hat. Der Erfolg einer Projektgruppe läßt 
sich nicht nur daran messen, wie kreativ oder produktiv sie war, wieviele neue 
Ideen sie hatte oder wie gut diese Ideen sind. Weitere positive Effekte der Zu
sammenarbeit in Gruppen wie Motivation, Transparenz und Akzeptanz dürfen 
nicht übersehen werden. Diese Effekte haben zwar keinen direkten Leistungsbe
zug, trotzdem besitzen sie eine hohe praktische Relevanz für die spätere Umset
zung einer Maßnahme. 

Kosten und Risiken 

\Vas sind die besonderen Kosten von Pmjektarbeit? \Vas sind Schwierigkeiten 
und Risiken, die speziell in Projektgruppen auftreten können? In diesem Kapitel 
möchten wir näher beleuchten, was eigentlich die typischen Problemfelder von 
Projektgruppen sind, die unter Umständen auch zu ihrem Scheitern führen kön
nen. 

Grundsätzlich kann man zwar sagen, daß die Kosten und Risiken, die mit 
Projektarbeit verbunden sind, durchaus tragbar sind und von den Vorteilen, die 
Projektarbeit birgt, im allgemeinen aufgewogen werden. Trotzdem ist es wich
tig, die Kosten und Risiken gut zu kennen, sie einzukalkulieren, damit umzuge
hen. 

Zusammenarbeit in Projektgruppen - eine anspruchsvolle Aufgabe 

In einer Arbeitsgruppe können sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zusam
menkommen. Je nach Grad der Unterschiedlichkeit entstehen eher homogene 
oder eher heterogene Gruppen. Gerade auch das erfolgreiche Umgehen mit der 
Unterschiedlichkeit der Gruppenmitglieder kann ein wichtiger Erfolgsfaktor von 
Projektgruppen sein (Jackson, 1996). Aspekte der Unterschiedlichkeit der Grup
penmitglieder sind nach McGrath, Berdahl und Arrow ( 1994): 

• Demographische Merkmale, beispielsweise Alter, Geschlecht, Ausbildung, 
Religion und Rasse. 

• Aufgabenbezogene Merkmale, beispielsweise Fachwissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 

• \Vertvorstellungen, Grundsätze und Einstellungen. 

• Persönlichkeitsmerkmale, kognitiver Stil und Verhaltenspräferenzen. 
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• Status innerhalb der Organisation, die die Arbeitsgruppe eingerichtet hat, bei
spielsweise Position in der Hierarchie, Dauer der Organisationszugehörigkeit, 
Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationseinheiten oder zu einer bestimm
ten Berufsgruppe. 

Gerade für Teams, die hoch in den Führungsetagen angesiedelt sind („Teams 
at the Top") sieht Katzenbach (1997, S. 219) zusätzlich drei spezielle Schwie
rigkeiten: 

• Ganz andere Verhaltensweisen werden im Gegensatz zu der typischen Füh
rungsrolle im Rahmen der Teamarbeit notwendig. 

• Verschärfung des Zeitdrucks aufgrund knapperer Zeitressourcen. 
• Erhöhter Erfolgsdruck, höheres Fehlerrisiko, höhere Folgekosten bei Fehlern. 

In interdisziplinären Gruppen gilt ferner, daß Vertreter verschiedener Diszi
plinen unter anderem aufgrund ihrer unterschiedlichen beruflichen Sozialisation 
verschiedene Herangehensweisen an Aufgabenstellungen entwickelt haben. Sol
che berufsgruppenspezifischen Arbeitsstile müssen in einer Projektgruppe inte
griert werden. So kann beispielsweise zwischen praktisch und theoretisch orien
tierten sowie handlungsorientierten und beobachtendreflektierenden Vorgehens
weisen unterschieden werden. Während diesbezüglich homogen zusammenge
setzte Gruppen eher harmonischere und schnellere Problemlösungen liefern, 
scheint in heterogen zusammengesetzten Gruppen die tiefergehende Aufgaben
bearbeitung zu übenviegen (Beck & Fisch, 1998). 

Darüber hinaus agieren Gruppenmitglieder entsprechend bestimmter Rollen
envartungen, die häufig nicht explizit ausgesprochen werden, sondern erschlos
sen werden müssen. Gruppenrollen sind hierbei stark assoziiert mit dem Status, 
Rechten und Pflichten der einzelnen Person innerhalb der Gruppe (Hare, 1994, 
Belbin, 1996, Steinmann & Schreyögg, 1997, S. 532). Je nach Komplexität, 
Klarheit und Ambiguität der wahrzunehmenden Aufgabe kann auch das erfolg
reiche Agieren in den jeweils zugeschriebenen Rollen eine mehr oder weniger 
anspruchsvolle Aufgabe für die Teammitgl!eder sein (siehe hierzu auch Grup
pendefinitionen S. 6 f.). 

Problemfelder bei der Zusammenarbeit in Projektgruppen 

Ein Projekt kann auf mehreren Ebenen schei tem. Sowohl leistungsorientierte als 
auch soziale Ziele (Unterscheidung nach Born und Eiselin, 1996, S. 32) können 
verfehlt werden. Frese (1980, S. 1962) unterscheidet hier zwischen sachziel- und 
prozessorientierten Projekten. 

Auf der Leistungsebene birgt Projektarbeit beispielsweise folgende Gefahren 
(Becker, i 996): 

• Höhere Kosten als erwartet, 
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• mehr Mitarbeiter werden zur Realisierung eingesetzt als ursprünglich geplant, 

• zeitliche Verzögerung der Fertigstellung, 

• Ergebnis hat nicht die gewünschte Qualität. 

Soziale Ziele 'lOn l\1r.rbeitsgrl1ppen gelten häufig als „\x,reiche Ziele'', die man 
sich eher im Sinne eines besonderen Luxus leistet, als daß man deren Erreichung 
für notwendig erachtet. Allerdings bedeutet die Zufriedenheit und Motivation 
der Mitarbeiter auch eine größere Attraktivität eines Arbeitsplatzes. Geringere 
Fluktuation und die leichtere Anwerbung qualifizierter Mitarbeiter können hier 
ebenso ein positiver Folgeeffekt sein wie die Imagebildung eines Unternehmens. 
Somit kann die Erreichung sozialer Ziele auch mit konkreten positiven Folgen 
für das Unternehmen verbunden sein. Diese sozialen Ziele können nicht erreicht 
werden, wenn die Gruppen beispielsweise aufgrund starker ungelöster Konflikte 
zu einer extremen Belastung für alle Beteiligten wird. 

Als Kosten und Risiken von Projektgruppen im Sinne einer funktionsüber
greifenden Struktur sehen Ford und Randolph aufgrund von Literaturanalysen 
(1992, s. 275 f.): 

• Verletzung von Organisationsprinzipien, wie zum Beispiel des Prinzips, daß 
jeder Untergebene nur einen einzigen Chef haben sollte oder, daß Autorität 
mit Verantwortlichkeit gekoppelt sein sollte. 

• Ambiguität bezüglich Ressourcen wie technischen Mitteln, Geld, Personal. 

• Konfliktpotential zwischen Linienvorgesetzten und Projektleitung. 
• Autonomie- und Machtverlust der Linienvorgesetzten. 

• Interpersonelle Konflikte zwischen Projektmitgliedern, die mit sehr unter
schiedlichem Hintergrund, unterschiedlichen Perspektiven, Zielen und Zeit
horizonten in die Gruppe kommen. 

• Höhere Kosten für die Organisation bezüglich der Personalverwaltung, Sit
zungshäufigkeit, Entscheidungsdauer und Aufwendigkeit der Informations
verarbeitung. 

• Langsame Reaktion auf multinationale Probleme. 

• Höhere Kosten für die einzelnen Beteiligten im Hinblick auf Rollenambigui
tät, Konflikt und Streß. 

Gersick (1990 a, b) und Davis-Sacks (1990) kommen aufgrund von drei Fall
studien von Projektgruppen zu der Schlußfolgerung, daß Projektgruppenhaupt
sächlich durch Unsicherheit und Heterogenität gekennzeichnet sind. Unsicher
heit besteht in bezug auf die Aufgabe, die Art und Weise, wie diese zu bewälti
gen ist und die hierfür zu veranschlagende Zeit. Heterogenität besteht zwischen 
den Mitgliedern der Projektgruppe (zur Leistung homogener und heterogener 
Gruppen vgl. Jackson, 1996). 
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Antoni und Cierjacks (1994, S. 24 f.) wurden bei ihrer Befragung der 100 
umsatzstärksten Industrieunternehmen in Deutschiand vor aiiem foigende 
Schwierigkeiten von Projektgruppen genannt: 

• Bereichsdenken. 

• Konflikte um zeitliche und personelle Ressourcen zwischen Projekt- und Li
nienmanagement. 

• Machtkonflikte. 

• Fehlende Entscheidungskompetenz der Projektgruppen mit der Folge, daß 
Vorschläge nicht umgesetzt werden können und Linienvorgesetzte Projekte 
blockieren oder manipulieren. 

• Zu wenig qualifizierte Projektgruppenmitglieder, vor allem: 

- Fehlende soziale Kompetenz. 

- Mangelnde Kenntnisse im Projektmanagement. 

- Geringe Fähigkeit zum bereichs- und fachübergreifenden Denken. 

Hier wird die Wichtigkeit der Personalauswahl für die Projektgruppe deutlich. 

• Spannungen und Probleme innerhalb der Gruppe, hier vor allem: 

- Mangelnde Motivation der Gruppenmitglieder, sich in die Gruppe einzu
bringen. 

- Schwierigkeit offen über Probleme zu reden. 

- Hierarchisch heterogene Zusammensetzung. 

• Schlechter Informationsfluß. 

• Schlechte Koordination mehrerer laufender Projektgruppen. 

Bei Mees, Oefher-Py und Sünnemann (1995) findet sich folgender, nach den 
einzelnen Problemfeldern „Methoden", „Organisation", „ Verhalten" und „Ein
stellungen" differenzierter Überblick über potentielle Problemfelder von Pro
jektmanagement (siehe Tabelle 3). 

Die hier dargestellten Übersichten machen deutlich, daß einige typische Pro
blemfelder der Zusammenarbeit in Projektgruppen bereits gut dokumentiert 
sind. Systematische Studien stammen hier aber vor allem aus dem Industriebe
reich. Im folgenden möchten wir noch auf einige Problemfelder vor allem aus 
psychologischer Sicht vertiefend eingehen. 

Leistungsnachteile von Gruppen 

Auch wenn Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung unter den unter
schiedlichsten Namen stattfindet, sollte diese Vielfalt der Namen - Projektteams, 
Kommissionen, "'Aa.rbeitsstäbe, Sondereinsatz~"..ippen ~ nicht dari.lber hL.,_\.:r1egtäu= 
sehen, daß es sich in allen Fällen um Kleingruppen handelt. Somit wird die 
reichhaltige Literatur zur Kleingruppenforschung und deren Erkenntnisse zur 
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Fundgrube für die optimale Gestaltung von Projektgruppen. Zu den spezifischen 
Problemen in Projektgruppen kommen somit zusätziich noch unspezifische Lei
stungsnachteile hinzu, die sich generell aus der Zusammenarbeit in Gruppen er
geben können. 

Tabelle 3: Potentielle Problemfelder von Projektmanagement (Quelle: 
Mees, Oefner-Py & Sünnemann, 1995, S. 34) 

Method~n Org:J.nisation Verhal~n Einst~Uung 

- Software nur zur - Hohe Wiederho- - Rechtfertigungs- - Kein Team, son-
Planung und Steue- lungsrate von Ar- verhalten statt Pro- dem ein Haufen 
rung, nicht quali- beitsschritten b leml öseverhalten Einzelkämpfer 
tativ eingesetzt - Unzureichend de- - Destruktives Ver- - Wenig Fähigkeit, 

- Kompatibilität der finierte Kompeten- halten, Kränkun- Distanz aufzubau-
Methoden nicht zen gen, Angriffe en, andere Per-
beachtet - Unzureichende - Wenig Abstim- spektiven einzu-

- Schulungsdefizite Koordination mung nehmen 
- Mechanistische - Vernachlässigung - Nichteinhalten von - Geringe Empathie 

Methoden verlau- informeller Bedin- Absprachen - Wenig Eigenver-
fen kreativem Pro- gungen (Kommu- - Langwierige Such- antwortung dem 
jektverständnis zu- nikation, Informa- prozesse Projekt gegenüber 
wider tion) - Rückzug in Ni- - „Die Umstände 

- Phasenmodelle - Ungenaue, wider- sehen und Ver- sind schuld" 
passen nicht zum sprüchliche, zum selbstständigung - Fehlende ganzheit-
tatsächlichen Ver- Teil unrealistische - Fehlende Verbal- liehe Sichtweise 
lauf Zielsetzungen tensqualifikation - Neuerungsbarrie-

- Widersprüchliches ren, Beharren 
Rollenverhalten - Angst vor Mißer-

- Unkontrollierte folg 
Gruppendynamik 

Nach Steiners klassischer Definition (Steiner, 1972) ist die Gruppenleistung 
folgendermaßen bestimmt: 

Potentielle Produktivität - Prozessverluste= Gruppenleistung 

Unter Prozessverlusten faßt Steiner hierbei Motivationsverluste und Koordi
nationsverluste zusammen. Nach Steiners Definition wäre es also Ziel, Prozess
verluste in Projektgruppen zu minimieren, wenn man eine hohe Gruppenleistung 
erzielen möchte. Je geringer diese Motivations- und Koordinationsverluste ge
halten werden können, desto höher ist die Leistung einer Gruppe. 

West, Borrill und Unsworth (1998) nennen in ihrem Überblicksartikel zur 
Effektivität von Teams in Organisationen einige wichtige Forschungsergebnisse 
aus der Kleingruppenforschung, die auch für die Zusammenarbeit in Projekt
gruppen nützlich und wissenswert sind. Hier geht es vor allem um potentielle 
Prozessverluste von Gruppen: 
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• Bestimmte PersönJichkeitsfaktoren, wie beispielsweise Introversion, können 
Gruppenmitglieder davon abhalten, ihr Wissen und ihre Meinungen in die Grup
pe einwbringen. Werden solche Persönlichkeitsunterschiede nicht ausreichend 
erkannt und wird ihnen nicht entgegengesteuert, gehen der Gruppe wertvolle 
Beiträge verioren. 

• Soziale Konformitätstendenzen machen Gruppen weniger produktiv. Wenn 
Gruppenmitglieder glauben oder wahrnehmen, daß sie eine von der Mehr
heitsmeinung abweichende Meinung vertreten, halten sie diese unter Umstän
den zurück, weil sie ihre Meinung für sozial nicht erwünscht halten.7 

• Gruppenmitgliedern können grundsätzliche kommunikative Fähigkeiten feh
len. 

• Die Gruppe kann von einzelnen Mitgliedern dominiert werden. Soweit sich 
diese Dominanz mit Expertise paart, ist diese für die Gruppe ein Leistungs
vorteil. Wenn allerdings Mitglieder mit geringer Expertise die Gruppe domi
nieren, so führt dies zu deutlich schlechteren Gruppenleistungen. 

• Status-, Geschlechts- und Hierarchieeffekte können dazu führen, daß die 
Aufmerksamkeit und Beachtung, die den Beiträgen einzelner Mitglieder ge
schenkt wird, disproportional ist und mit ihrer Qualität wenig zu tun hat. 

• Gruppenpolarisation ist die Tendenz von Gruppen, Entscheidungen zu tref
fen, die extremer ausfallen, als die durchschnittliche Einzelentscheidung der 
Mitglieder. Diese Polarisation kann je nach in der Gruppe vertretenen Werten 
in Richtung höhere Risikobereitschaft oder in Richtung größere Vorsicht ge
hen. 

• Verantwortungsdiffusion in Gruppen kann dazu führen, daß der Einzelne 
keine oder zu wenig Verantwortung für die gemeinsame Arbeit übernimmt, 
sondern davon ausgeht, daß die anderen Gruppenmitglieder diese Verant
wortung schon übernehmen werden. 

• Brainstroming-Gruppen sind weniger produktiv bei der gemeinsamen Ideen
generierung als die gleiche Anzahl einzeln arbeitender Personen. Gruppen mit 
n Mitgliedern produzieren weniger Ideen, als wenn man dien Einzelleistun
gen der Mitglieder addieren würde. Bei der Produktions-Blockade beim 
Brainstorming verhindert die hohe Aktivierung bereits genannter Alternati
ven den Abruf weiterer Alternativen. Allerdings besteht ein nachweisbarer 
Vorteil des Brainstormings in der Stimulation von Ideen durch die Nennungen 
der anderen Gruppenmitglieder. Auch kann man denn Effekt der Produktions
Blockade aufheben, indem man die Gruppenmitglieder zunächst in Einzelar-

7 Allerdings herrscht in politisch geprägten Gremien oder Konkurrenzsituationen oft eine 
andere Norm vor. Hier werden gezielt Gegenargumente gebracht, unter anderem um sich 
zu profilieren. Dies ist bezüglich eines effeküveren Informationsaustausches hilfreich. 
Die Frage ist, wie gut hier tatsächlich zugehört wird, inwieweit also diese Gegenargu
mente tatsächlich gehört werden. 
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beit Ideen generieren läßt, um diese dann in der Gruppe zusammenzutragen 
und zu ergänzen. 

• Gruppen neigen dazu, lieber Entscheidungen zu treffen, die möglichst schnell 
für alle Gruppenmitglieder akzeptabel sind, als nach der besten Lösung zu 
suchen. 

• „Gruppendenken" umschreibt das gut erforschte Phänomen, daß Gruppen 
fehlerhafte, zum Teil tragisch falsche Entscheidungen treffen, weil sie mehr 
um die Einigkeit innerhalb der Gruppe als um die Qualität der Entscheidung 
bemüht sind. 

Für die Optimierung der Leistungsfähigkeit von Gruppen kann es entspre
chend hilfreich sein, solche typischen Prozessverluste oder Leistungsnachteile 
von Gruppen zu kennen und ihnen gegebenenfalls mit geeigneten Unterstüt
zungs- Techniken zu begegnen. 

Für die vertiefende Lektüre zu den genannten Leistungsnachteilen von 
Gruppen empfehlen wir die bei West, Borrill und Unsworth (1998, S. 4 f.) ange-
gebene Literatur. 

Anlaufteit, Teambildungsphase 

Die Zusammenarbeit in Gruppen verläuft nicht von Anfang an in gleichmäßigen 
Bahnen. Gerade, wenn ein Team neu zusammengesetzt wurde, muß es sich erst 
einmal „einspielen". Gruppen durchleben in der Regel verschiedene Phasen, die 
Tuckman (1965) folgendermaßen benannt hat: 

forming -7 storming -7 norming -7 performing 

In der ersten Phase (forming) muß sich die Gruppe zunächst formieren und 
orientieren. Dann gibt es in der Regel eine Phase der Differenzierung und Kon
fliktbearbeitung (storming). Darauf folgt eine Normierung und Integration 
(norming). Ohne diese drei Phasen erfolgreich durchlaufen zu haben, kann eine 
Gruppe nur selten dauerhaft funktionieren (perfonning). Diese drei ersten Pha
sen sind die Teambildungsphase, die Anlaufzeit für Arbeitsgruppen. Ihrer Ge
staltung kommt besondere Bedeutung für den späteren Erfolg von Projektgruppe 
zu. Die Anlaufzeit ist also eine wichtige Investition von Projektgruppen, die 
aber zunächst zu den Kosten gehört. 

Gruppen neigen außerdem dazu, wenn sie nicht dazu angehalten werden, die 
Strategien ihrer Zusammenarbeit nicht explizit zu planen (Hackman, Brusseau & 
Weiss, 1976). Gleichzeitig kann aber gezeigt werden, daß die gezielte Planung 
der Art der Zusammenarbeit - vor allem vor den jeweiligen Arbeitsschritten - die 
Gruppenleistung deutlich erhöht (Shure, Rogers, Larsen & Tassone, 1962). Dies 
gilt vor allem dann, wenn die ideale Vorgehensweise nicht bereits offensichtlich 
auf der Hand liegt (Hackman, Brusseau & Weiss, 1976). 
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Teams müssen also darauf achten, ihre Arbeitsschritte und die Modi ihrer 
Zusammenarbeit zu pianen, um Koordinationsverluste zu vermeiden. Diese Ar
beitsweise kommt dem Projektgruppenansatz sehr entgegen. Man kann es auch 
andersherum formulieren: Projektgruppen sind vor allem gezwungen, ihre Ar
beitsschritte zu planen. Dies mag - sofen1 sie dies tatsächlich umsetzen - eine 
wichtiger Faktor für den Erfolg von Projektgruppen sein. 

Was bestimmt über den Erfolg oder Mißerfolg von Projektgruppen? 

In der Literatur wird zwischen Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren von Projekt
gruppen unterschieden. Es ist jedoch unmittelbar einleuchtend, daß die Kenntnis 
sowie die gezielte Vermeidung bestimmter Gefahren ein wichtiger Erfolgsfaktor 
sein kann (siehe vorangegangenes Kapitel). Was aber ist Projekterfolg? Welche 
Faktoren entscheiden darüber, ob eine Projektgruppe erfolgreich ist oder nicht? 
Hierbei spielt auch die Frage der Messung von Erfolg eine entscheidende Rolle. 

Systematiken zur Identifikation von kritischen ErfoJgsfaktoren 

Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren von Projektgruppen? Wie muß Projekt
management beschaffen sein, damit es erfolgreich ist? Was muß ein erfolgrei
cher Projektmanager können? Was sind Arbeitsbedingungen struktureller sowie 
personeller Art, die einen Projekterfolg wahrscheinlicher machen? 

Besonders häufige Gründe für das Scheitern von Projekten, sofern sie sich des 
Projektmanagements bedienen, sind: 

• Organisatorische Fehlleistungen, 

• planerische Fehlleistungen, 

• die nicht konsequente Einbindung der Projektorganisation in die Unterneh-
mensstruktur, 

• zunehmende Komplexität der durchzuführenden Projekte, 

• menschliche Komponente, 

• wenn Regeln für gutes Projektmanagement nicht eingehalten werden oder 
nicht eingehalten werden können (zum Beispiel aufgrund organisatorischer 
Restriktionen). 

Bezüglich der Rahmenbedingungen erfolgreicher Teamarbeit nennt Bilitza (1984~ 
S. 480) drei Faktoren, die über den Erfolg von Teams entscheiden: 

- Spezifische Natur des zu lösenden Problems. 

- Charakteristika der beteiligten Personen. 
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- Besonderheiten der Teamstruktur: Organisatorische Regelungen beziehungs
weise Interaktionsstrukturen. 

Eine besonders umfassende Übersicht über empirisch gesicherte, relevante 
Einflüsse auf die Effektivität von Arbeitsgruppen geben West, Borrill und Uns
worth (1998). Diese ist hier in Abbildung 3 wiedergegeben. Hier wird auch 
deutlich, daß der Erfolg von Gruppenarbeit unterschiedlich definiert sein kann. 
Die Wahl eines Effektivitätsmaßes als Indikator des Erfolgs entscheidet mit über 
den Erfolg von Arbeitsgruppen. 

Inputs Prozesse Ergebnisse 

Führung 

Aufgabe 

~ 
Kommunikation 

~ 
Leistung 

Gruppenzu-
Entscheidungsfindung 

Innovation 
sammensetzung Autonomie der 

Arbeitsgruppe Befinden der 
organisational er 

+-
Kohäsion 

+-
Gruppenmitglieder 

Kontext 
Gruppendynamik, 

Lebensfähigkeit 
kultureller 

Emotionen 
der Gruppe 

Kontext unterbewußte 
Gruppenprozesse 

Abbildung 3: Einflüsse auf die Effektivität von Arbeitsgn1ppen (nach West, 
Borrill & Unsworth, 1998) 

Speziell bezogen auf das Projektmanagement stellen Mees, Oefner-Py und 
Sünnemann (1995) eine Übersicht vor, die zwischen „harten" und „weichen" 
Faktoren des Projekterfolges unterscheidet. 
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'Harte~ Fakto;e;; 

Aufbau-Organisation 

Ablauf-Organ isat io n 

Materielle Ressourcen 

Finanzielle Ressourcen 

Personelle Ressourcen 

Fachqualifikation 

Führungsstil 

Kommunikation/ 
Koooperatlon 

Teamf ähigkeit 

Motivation 

"Weiche" Faktoren 

Aufgaben
Ziele 

Prozeß 
Ziele 

Abbildung 4: „Harte" und „weiche" Faktoren des Projekterfolges (Quelle: 
Mees, Oefner~Py & Sünnemann, 1995, S. 100) 
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Empirischer Teil 

7,usammenarbeit in Projektgruppen: 
Erfahrungen in einigen ausgewählten Behörden - eine Befragung 

Ziel einer Interviewstudie war es, einen tieferen Einblick in die Projektarbeit aus 
der Perspektive von Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung zu bekom
men. Die Interviews konzentrierten sich dabei auf folgende drei Leitfragen: 

• Warum und für welche Aufgaben werden Projektgruppen eingesetzt? 

• Was sind erleichternde Bedingungen für einen Projekterfolg? 

• Was sind Bedingungen, die einen Projekterfolg verhindern oder erschweren? 

Hypothesen zur Funktionsweise von Projektarbeit in der öffentlichen Ver
waltung sollten generiert werden, die in einer anschließenden umfangreicheren 
Erhebung validiert wurden. Der für diese Interviews verwendete Leitfaden, wie
dergegeben in Anhang l, orientierte sich theoretisch vor allem an den für Pro
jektgruppen relevanten Problem- und Forschungsfeldern nach Ford und Ran
dolph (1992), dargestellt in Abbildung 25 auf S. 200 in diesem Bericht; 
McGrath, Berdahl und Arrow (1994), siehe S. 7 und S. 35 sowie die Aufzählung 
von Variablen durch Rubin und Beckhard (1984), wiedergegeben auf S. 177 f. 
Zum Vorgehen bei unserer Interviewstudie vgl. Witzel ( 1985) und Smith, Harre 
und Van Langenhove (1995). 

Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden zwischen Projektgruppen, die 

• planen, beispielsweise Reorganisationsmaßnahmen konzipieren, 

• die Umsetzung von Plänen begleiten, beispielsweise die Durchführung eines 
Bauvorhabens und 

• beides machen, beispielsweise die Planung und Umsetzung des Regierungs
umzugs nach Berlin. 

In unserer Befragung haben wir uns vorwiegend auf die planenden Projekt
gruppen und Projektgruppen, die mit der Planung und Umsetzung von Maßnah
men beschäftigt sind, konzentriert, weil diese in der öffentlichen Verwaltung 
wahrscheinlich am stärksten verbreitet sind. 

Vorgehensweise 

In insgesamt 15 Behörden wurden 23 Gespräche geführt. Hierunter waren drei 
Bundesministerien. drei Landesministerien, fünf Senatsverwaltungen der Stadt
staaten, zwei Landesrechnungshöfe sowie zwei Stadtverwaltungen. Neun unter
schiedliche Fachressorts waren durch die Interviewpartner vertreten. Somit kann 
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man sagen, daß sich an dieser Studie Behördenmitglieder mit recht unterschied
lichem Erfahrungshintergrund beteiiigt haben. 

Gesprächspartner waren projekterfahrene Verwaltungsbeamte. Hierunter wa
ren Rechnungshofpräsidenten und -vizepräsidenten, Abteilungsleiter, Unterab
teilungsleiter, Referatsleiter und Referenten. Alle hatten bereits ein Projekt ge
leitet und waren in der Regel auch an diver~en anderen Projekten beteiligt oder 
beteiligt gewesen. In einigen Behörden wurden mehrere Projektleiter oder Pro
jektleiterinnen, maximal jedoch drei pro Behörde, befragt, wobei hier jeweils 
Erfahrungen zu unterschiedlichen Projekten eingeflossen sind. Ein und dasselbe 
Projekt ist also nicht mehrfach in die Auswertung der offenen Interviews einge
flossen. Haben zwei Gesprächspartner über das gleiche Projekt berichtet, so 
wurde dies als ein Interview gewertet. 

Allen Gesprächspartnern wurde nach dem Interview ein ausführliches Ge
sprächsprotokoll zugesandt, um gegebenen falls Korrekturen zu ermöglichen. 
Wurden Korrekturanregungen zurückgemeldet, so wurde das überarbeitete Pro
tokoll nochmals an den Gesprächspartner geschickt. Den Gesprächspartnern 
wurde zugesichert, daß es sich um ein internes Protokoll handelt, das uns als 
Grundlage für unsere wissenschaftlichen Analysen dienen wird. In bezug auf 
folgende Publikationen sicherten wir selbstverständlich Anonymität zu. 

Gemäß der phänomenologischen Methode werden die Sichtweisen der Ge
sprächspartner im Ergebnisteil protokollarisch verdichtet. Es handelt sich um ei
ne Deskription aus der Perspektive der Befragten, zusammengefaßt aus der Be
obachterperspektive. Hierbei werden die Aussagen der Interviewpartner größ
tenteils in indikativer Redeweise wiedergegeben. Dies erhöht einerseits die Les
barkeit des Textes im Vergleich zu einer Berichtsform im Konjunktiv. Anderer
seits bleibt so auch die Ursprünglichkeit und Echtheit der Aussagen möglichst 
originalgetreu erhalten. Erst in den abschließenden Kapiteln dieses Berichtsteils 
auf S. 98 f. werden Widersprüchlichkeiten in Aussagen aufgedeckt, zentrale 
Problembereiche näher beleuchtet und mögliche Konsequenzen daraus abgelei
tet. 

Was sind geeignete Erfolgskriterien für Projektarbeit? 

Ein Anliegen dieses Forschungsprojektes ist es, Faktoren für den Erfolg oder für 
den Mißerfolg von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung herauszuar
beiten und Optimierungsmöglichkeiten anzubieten. Dazu muß gefragt werden: 
Wari.LL11 kanJl ma11 ein Projekt als erfolgreich bezeicl1.r1en? Wie soll man seine 
Qualität bewerten? Wer soll den Projekterfolg evaluieren? 

Nach Angaben unserer Gesprächspartner sind die Ergebnisse von Projekt
gruppen häufig schon stark vorbestimmt. S pieiräume für das~ was bei der Zu
sammenarbeit in Projektgruppen herauskommen darf, sind nach Berichten unse-
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rer Interviewpartner in vielen Fällen stark eingegrenzt. Oft soll eine Projekt
gruppe nur noch rechtfertigen, warum etwas in einer bestimmten Weise durch
geführt werden soll. Erfolg kann auch bedeuten, etwas möglichst schnell erledigt 
zu haben, wobei Fragen der Qualität als nachrangig betrachtet werden. 

Erfahrungsgemäß werden Projektgruppen besonders häufig dann eingerich
tet, wenn ein Problem auf anderem Wege nicht gelöst werden konnte. Scheitert 
eine Projektgruppe an dieser Aufgabe, ist fraglich, ob dies als Mißerfolg gewer
tet werden kann oder nicht vielmehr für die Schwierigkeit der Aufgabe spricht. 
Andererseits kann die Schwierigkeit der Aufgabe auch leicht zur Ausrede für 
schlechte Arbeitsergebnisse werden. 

Die Ausgangssituationen und Rahmenbedingungen verschiedener Projekte 
sind naturgemäß äußerst unterschiedlich. Wie kann man aber den Erfolg von 
Projekten vergleichen, wenn beispielsweise in einem die Mitarbeiter freigestellt 
waren, im anderen Projekt aber nicht; wenn im einem Fall die Unterstützung der 
politischen Ebene gegeben war, im anderen die politische Ebene das Projekt 
eher behinderte, oder wenn die eine Projektgruppe zwanzig Mitglieder hatte, die 
andere nur drei Mitglieder? 

Alle diese Rahmenbedingungen sind uns in unseren Interviews begegnet. 
Unseres Erachtens lassen sich im Rahmen dieses Forschungsprojektes nur 
Merkmale von Projektgruppen herauskristallisieren, die aus Sicht der Befrag
ten hinderlich oder förderlich für einen positiven Projektverlauf sind. Es kann 
hier nicht um objektive Daten oder eine Evaluation von Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung gehen, sonden1 um die Realitätswahrnehmung der Be
troffenen, die wiederum Konsequenzen für deren Agieren hat. 

Es wird deutlich, daß eine Evaluation von Projekten ein äußerst anspruchs
volles und schwieriges Unterfangen ist: Natürlich kann man Erfolgskriterien wie 
Schnelligkeit, tatsächliche Umsetzung der Projektideen, oder auch die Zufrie
denheit der Projektgruppenmitglieder selbst anlegen. Aber wahrscheinlich sind 
Projektgruppen mit weniger komplizierten Problemen einfach schneller, die 
Umsetzung der Projektideen hängt mehr von der politischen Führung ab als von 
der Qualität der Projektideen, und eine hohe Zufriedenheit der Projektgruppen
mitglieder kann sich auch auf einem niedrigen Anspruchsniveau begründen 
(Bruggemann, 1974). 

Die hohe Interpretierbarkeit von Prqjekterfolg war vermutlich auch ein Grund, 
warum uns relativ leichter Zugang zu Informationen über Projektgruppen gewährt 
wurde: Es gibt keine klaren Kriterien für Mißerfolg. Ein Projektmißerfolg läßt 
sich immer mit schwierigen Aus1IM1Isbeding:ung:en. unvorhersehbaren Wendun-_. _.. ...... ....... '-"" „ 

gen oder schlechten Arbeitsbedingungen der Projektgruppen erklären oder recht-
fertigen. 

Erfolgskriterien, an denen unsere Inter1ie\:1,rpa..-rtner einen Erfolg festmachten, 
werden im Ergebnisteil berichtet. Hier konnte es durchaus vorkommen, daß ein 
Projekt zur Reorganisation einer nachgeordneten Behörde von den Projektgrup-
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penmitgliedem als erfolgreich empfunden wurde, weil die Gruppe selbst sowie 
die Leitung der eigenen Behörde den Projektbericht ais sehr gut durchdacht und 
ideenreich bewerteten, auch wenn die Leitung der nachgeordneten Behörde die 
Umsetzung der Projektvorschläge vollständig zu verhindern wußte, da diese Kür
zungen und Personaieinsparungen beinhalteten. 

Projektgruppen -Eine Begriffsbestimmung-

Projektteams, Arbeitsgruppen, Kommissionen, Arbeitskreise, ad-hoc-Gruppen, 
Sondereinsatzgruppen - hinter all diesen Namen können sich Projektgruppen 
verbergen. Hinter welchen Bezeichnungen verbergen sich Projektgruppen in der 
Praxis? Eine Projektgruppendefinition (siehe S. 16), die wir unseren Gesprächs
partnern in Vorbereitung auf unsere Interviews zugeschickt haben, fand breite 
Zustimmung. Demnach besteht also ein allgemeines Verständnis von „Projekt
gruppen". Dies ist im Rahmen der Verwaltungsreform, in der eine verwirrende 
Vielfalt von neuen Begrifflichkeiten wie ,,quality management", „benchmar
king" eingeführt wurden, aber oft nicht eindeutig genug definiert sind, keines
wegs eine Selbstverständlichkeit (Böckel, 1995). 

Trotzdem wurde uns von unseren Gesprächspartnern berichtet, daß Projekt
gruppen, wie wir sie definiert haben, auch unter anderen Namen eingerichtet 
werden. Als gebräuchliche Namen für Projektgruppen, wie sie hier definiert 
sind, wurden uns von unseren Gesprächs partnem genannt: Arbeitsgruppen, 
Projektteams, aber doch weitaus am häufigsten: einfach Projektgruppe. 

Gerade der Begriff „Arbeitsgruppe" scheint hierbei besonders vielfältig ver
wendet zu werden. Unter diesem Namen wurden diverse Arbeits- und Orgai1isa
tionsformen berichtet: Projektgruppen nach der oben gegebenen Definition, Zu
sammenfassung von mehreren Referaten zu Referategruppen (Arbeitsgruppen) 
mit einem zusätzlichen Vorgesetzten (AG-Leiter), oder kontinuierlich immer 
wieder zu einem bestimmten Thema zusammentretende Arbeitskreise. 

Nicht jedes Thema ist ein Projektthema 

Sinnvoll ist die Einrichtung von Projektgruppen nach Auffassung unserer Ge
sprächspartner dann, wenn sich die Aufgaben nicht in Alleinarbeit oder inner
halb der Linie abwickeln lassen. Ihr Einsatz dient der Zusammenführung von 
Fachwissen aus verschiedenen Bereichen als Querschnittsfunktion. Ein Projekt
thema sollte mehrere Ressorts betreffen, eher komplex und innovativ sein, damit 
sich die Einrichtung einer Projektgruppe auch lohnt. Projektgruppen in der öf
fentlichen Verwaltung sind besonders geeignet für aktuelle, politisch brisante, 
akute, eilige, bedeutsame Themen, bei denen politisch anerkannter Handlungs
bedarf bis zu einem bestimmten Zeitpunkt herrscht. 
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Projektgruppen eignen sich nach den Erfahrungen unserer Gesprächspartner be
sonders 

• für völlig neue Fragestellungen, beispielsweise für die Leitbildentwicklung 
bezogen auf das Image einer Behörde oder einer Stadt, 

• für außergewöhnliche Situationen, beispielsweise die Wiedervereinigung, In
terventionen in Krisengebieten im In- und Ausland, 

• wenn ein Projekt als wichtig und eilig angesehen wird, wenn schnelles Han
deln also nötig und möglich ist, 

• bei Veränderungen im Organisationsbereich, beispielsweise Reorganisation 
von Behörden und Einrichtungen, Einführung neuer Besoldungsformen und 
Arbeitszeitmodelle sowie generell Themen, die mit der Verwaltungsreform 
und der Umsetzung des ,,Neuen Steuerungsmodells" zusammenhängen. 

Projektgruppen finden sich nach Ansicht einiger Gesprächspartner weniger 
in den Fachabteilungen, sondern eher in den Organisationsreferaten oder Stabs
stellen, die mit Innovationen und Kriseninterventionen befaßt sind. Die Referate, 
gerade auch die Fachreferate, bedienen sich kaum dieser Arbeitsform, obwohl 
sich manche Themen auch hier für die Bearbeitung in Projektgruppen anbieten 
würden und in einigen Behörden bereits mit Projektgruppen erfolgreich bear
beitet wurden, wie die Nutzung frei gewordener Flächen und Gebäude, bei
spielsweise alter Industrie- oder Messegelände. Hier gelten vor allem die Ab
teilungsleiter als sehr zurückhaltend gegenüber dem Einsatz von Proj ektgrup
pen. 

Eine Ausnahme machen hierbei die Planung und Umsetzung von Bauvorha
ben in Hochbau- und Hafenämtern, im Straßen- und Brückenbau sowie die Ein
führung und \Veiterentwicklung von EDV-Technik: Hier werden in den entspre
chenden Fachabteilungen häufig Projektgruppen angewendet und haben bereits 
eine lange Tradition. 

Im Organisationsbereich wurde teilweise eine extensive Nutzung dieser Ar
beitsform bemerkt. Die Organisationsabteilungen sind derzeit sicher im Brenn
punkt der Ministerien, da hier im Rahmen der Verwaltungsreform und Finanz
knappheit unangenehme Entscheidungen schnell und häufig getroffen werden 
müssen. Einige Gesprächspartner warnten, Projektarbeit dürfe dabei nicht zur 
Mode-Arbeitstechnik verkommen. 

Eine weitere Funktion von Projektgruppen kann es sein, als Bewährungsfeld 
für zukünftige Führungskräfte zu dienen. Einige Gesprächspartner berichteten 
aber auch davon, daß Projektgruppen eingesetzt werden, wenn man keine andere 
Mögiichkeit sieht, jemanden „loszuwerden", wenn also Personen und Themen 
„stillgelegt" werden sollen. Einer der Gesprächspartner bezeichnete dies sogar 
explizit als Hauptmotiv für den Einsatz von Projektgruppen. Entsprechend ginge 

1 __ •• „_ •• _ .... „11 T'll. ·1„ 1 ~·•-t'l•1 „ 1'""'1'1 "1 es oe1 mcerm1ms1ene11en rroJeKrgruppen nauptsacnncn aarum, „uenege aozu-
grenzen". 
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Vorteile von Projektarbeit 

Was sind die Vorteile von Projektarbeit, die öffentliche Verwaltungen dazu mo
tivieren, diese Arbeitsform einzusetzen? Folgende Motive wurden uns von unse
ren Gesprächspartnern genannt: 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen ermöglicht die frühe Beteiligung der 
Betroffenen. 

- Akzeptanz: Eine rechtzeitige Beteiligung der Betroffenen verhindert, daß 
sich diese übergangen fühlen und daraufhin Projektergebnisse spätestens 
bei ihrer Umsetzung blockieren. Beteiligung hingegen schafft Akzeptanz 
der Projektergebnisse oder zumindest Verständnis für das Zustandekom
men manchmal auch unbequemer Projektergebnisse. Einen arbeitsbeding
ten Umzug aufgrund einer Umstruktu rierungsmaßnahme wird beispiels
weise niemand gerne akzeptieren, aber besser verstehen, wenn er an der 
Entscheidungsfindung und Planung selbst beteiligt war. Über die Beteili
gung an der Projektgruppe finden Veränderungen von Wahrnehmungen 
und Urteilen statt. Dieses gilt gleichermaßen für die Beteiligung des Perso
nalrates, der Entscheidungsträger wie auch für die Beteiligung aller von 
den in der Projektgruppe geplanten Veränderungen direkt Betroffenen. 

- Bindung: Wenn Maßnahmen in einer Projektgruppe gemeinsam beschlos
sen wurden, ist es schwieriger, sie später zu torpedieren oder zu untergra
ben. Meistens wurden die Maßnahmen ausführlich diskutiert und in einem 
Lenkungsausschuß verabschiedet. Wenn Verfahrensfragen bereits akzep
tiert wurden, besteht eine gewisse Bindung an Beschlüsse. 

- Informationsfluß nach außen: Projektmitglieder können für den Informa
tionsfluß nach außen die Rolle von Multiplikatoren einnehmen. So kann 
der Personalrat als Multiplikator gegenüber dem Personal agieren, Pro
jektmitglieder aus der Linie gegenüber ihren Kollegen in ihrer Abteilung. 
Umgekehrt können die Projektmitglieder die Projektgruppe auch wiederum 
über die Reaktionen des Personals oder der Kollegen informieren. 

- Realisierungschancen: Die Beteiligung der Betroffenen erhöht die Realisie
rungschancen und kann auch das „Verschwinden der Projektergebnisse in 
den Schubladen" verhindern. Wurden Mitglieder des Hauses involviert, so 
haben diese recht bald Verantwortung für das Projekt übernommen. Ent
sprechend fragen diese nach, was aus den Arbeitsergebnissen geworden ist 
und fordern deren Umsetzung ein. Die Ergebnisse externer Gutachten wer
den hingegen häufiger ignoriert, verschwinden also leichter „in den Schub
iaden". 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen macht Spaß und motiviert. 

Zusammenarbeit bedeutet eine Herausforderung und Abwechslung. Sie bietet 
viel Freiraum und Gestaltungsspielraum und wirkt motivierend auf die Grup
penmitglieder. 
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• Projektarbeit ist arbeitsaufwendig und effektiv. 

8 

Alle Gesprächspartner stimmten darin überein, daß Projektarbeit zwar viel 
Aufwand und Arbeit bedeutet, die sich aber in den meisten Fällen lohnt. Diese 
Effektivität von Projektgruppen wurde vor allem auf drei Ebenen gesehen: 

- Qualität: Interdisziplinäre, abteilungsübergreifende Fragestellungen können 
in Projektgruppen qualifizierter bearbeitet werden als in der herkömmli
chen Organisationsstruktur. Es findet eine Zusammenführung von ein
schlägigem Wissen, Können und von Erfahrung statt. Fehler und mögliche 
Gegenargumente werden nicht so ]eicht übersehen wie bei der Alleinarbeit. 
Gruppen sind hier ein natürliches Korrektiv, allein schon, weil hier das Pro
blem anderen vorgetragen werden muß. Es herrscht eine gegenseitige kon
struktive Kontrolle8

. 

Man beschäftigt sich in Projektgruppen im allgemeinen länger, intensiver mit 
dem Thema: In gut funktionierenden Projektgruppen wird zum Beispiel keine 
Entscheidung getroffen, um etwas schnell vom Tisch zu haben, sondern weil 
man Probleme gemeinsam lösen will. Man hat mehr Abstand zum Thema, 
konzentriert sich weniger darauf, eigene Interessen durchzusetzen. Über res
sortübergreifende Projektgruppen kann eine Vernetzung der Ressorts stattfin
den sowie eine Vereinheitlichung der Politik. Die Zusammenarbeit in Pro
jektgruppen kann also eine größere Integration der Ressorts bewirken. Siebe
dingt im günstigen Fall auch ein größeres Verständnis füreinander. Dann 
können Arbeitsergebnisse von Projektgruppen qualitativ hochwertiger und 
besser umsetzbar sein. 

- Innovationspotential: Projektgruppen können kreativ arbeiten. Dies liegt 
einerseits an der häufig sehr heterogenen Zusammensetzung der Gruppen, 
die eine Ideenvielfalt ermöglicht, andererseits an dem in der Regel recht 
großen Handlungsspielraum von Projektgruppen, der sich aus den eher 
neuartigen Themenstellungen ergibt. Projektgruppen können ihre Arbeits
weise den Aufgaben anpassen, wenn sie dabei weniger auf gegebene hier
archische Strukturen achten. Teamspezifische Arbeitstechniken wie bei
spielsweise das Brainstorming oder die Moderationsmethode unterstützen 
die Kreativität von Projektgruppen. 

- Zeit: Projektarbeit wird als konzentrierte und komprimierte Arbeitsform 
angesehen, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzung. Man 
kann Sachverhalte diskursiv klären, Entscheidungen aufeinander abstim
men und damit später auch leichter und klarer begründen. Hier ergibt sich 
letztendlich eine Zeitersparnis durch die Stimmigkeit der Entscheidungen 
und Arbeitsergebnisse. In Projektgruppen findet kein „Abstimmungs- und 

Diese Funktion von Projektgruppen wird nach Auffassung eines Gesprächspartners unter
stützt durch eine generell eher kritische, fast schon klagende Denkweise von Juristen so
wie durch deren ausgeprägtes Problembewußtsein. 
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Mitzeichnungszirkus ohne substantielles Ergebnis" statt, in dem meistens 
am Ende nicht mehr viei von dem ursprünglichen Vorschiag übrig bleibt. 
Wenn die Projektgruppe nicht nur die Konzeption, sondern auch die Reali
sierung des Projektes übernimmt, gibt es in der Umsetzungsphase weniger 
Probleme. Die höhere Qualität der Arbeitsergebnisse macht auch weniger 
Korrekturen nötig. Projektarbeit spart also vor allem langfristig gesehen 
Zeit. 9 Außerdem ist die Arbeitsform „Projektgruppe" als Ablaufprozeß klar 
geregelt, so daß wenig Unklarheiten über die empfohlene Vorgehensweise 
bestehen. 

• Projektergebnisse sind bei klarer Zielvorgabe gut meßbar. 

Bei klarer Zielvorgabe in der konstituierenden Projektphase sowie der Ab
steckung eines Zeitraumes im Rahmen des Projektauftrages besteht eine gute 
Chance für die Meßbarkeit der Ergebnisse. Dies ist ein Vorteil für die ziel
orientierte Arbeit der Projektmitglieder sowie für deren Motivation. Zudem 
erleichtert diese Meßbarkeit die Vertretung von Projektergebnissen nach au
ßen hin. 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen dient der Personalentwicklung. 

Im Rahmen von Projektarbeit können Fähigkeiten und Erfahrungen auf Ge
bieten wie Gruppendynamik, technische Organisation, Kreativität, Rhetorik 
und Präsentation vertieft werden. Somit ist die Zusammenarbeit in Projekt
gruppen eine Weiterqualifikation für alle Beteiligten. Gerade für hierarchisch 
untergeordnete Projektgruppenmitglieder besteht hier die Möglichkeit, ihre 
Fähigkeiten zu beweisen, gute Vorschläge zu machen und auch gehört zu 
werden. Gerade, wenn eine Projektgruppe gut läuft und ihre Ergebnisse im 
Haus anerkannt sind, kann die Mitarbeit in Projektgruppen karriereförderlich 
wirken. 

Übereinstimmend wurde von vielen Gesprächspartnern betont, daß die Vor
teile von Projektgruppen nur dann zum Tragen kommen, wenn Projektarbeit 
auch konsequent und unter guten Bedingungen stattfindet. Wurden beispielswei
se keine klaren Zielvereinbarungen getroffen, ist die Meßbarkeit von Ergebnis
sen nicht mehr gegeben und kann somit auch kein Vorteil von Projektarbeit sein. 
Diese Vorteile lassen sich also nur erlangen, wenn zunächst ausreichend in eine 
Projektgruppe investiert wurde. Der Erfolg von Projektarbeit ist hochgradig ab
hängig von den Bedingungen, unter denen diese Arbeitsform stattfindet. Hiermit 
kommen wir zu möglichen Kehrseiten der Zusammenarbeit in Projektgruppen. 

9 Hier spielt auch die oben beschriebene Beteiligung der Betroffenen eine Rolle. Bei höhe
rer Informiertheit und Akzeptanz seitens der Betroffenen muß im Verlauf der Umsetzung 
auch weniger Informations- und Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
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Nachteile von Projektarbeit 

Projektarbeit ist nach der Erfahrung unserer Interviewpartner aufwendig und ko
stet viel Zeit, gerade in der für diese Gruppen sehr wichtigen Formierungsphase. 
Projekte haben es gleichzeitig laut Definition mit zeitlichen Begrenzungen, mit 
politisch brisanten Themen und unterschiedlichen Interessen der Teammitglie
der zu tun. Gerade unter diesem Zeitdruck wird die zeitaufwendige Anfangspha
se häufig nur sehr unvollständig durchlaufen. Ein echter Teambildungsprozeß 
findet somit in der Regel kaum statt. 

Es ist schwierig, die verschiedenen Einzelinteressen der einzelnen Projekt
gruppenmitglieder zusammenzubekommen. Interessenskonflikte von Teammit
gliedem sind vorprogrammiert. Manche Interessenskonflikte ergeben sich auf
grund der Vertreterschaft (siehe S. 86 f. Vertreterschaft oder kooperative Zu
sammenarbeit), andere aufgrund unterschiedlicher Traditionen. 

Bei einem Projekt ist unter Umständen die Beteiligung vieler Instanzen nö
tig, was einen hohen Abstimmungsaufwand zwischen den Ressorts bedeutet. 
Hier steht das Ressortprinzip (Art. 65 GG), das die Unabhängigkeit der einzel
nen Ressorts betont, dem Ziel einer kohärenten Regierungspolitik gegenüber. 
Sprachprobleme zwischen den einzelnen Fachdisziplinen erschweren Abspra
chen und Verhandlungen noch zusätzlich. 

Projektgruppen begegnen Verfahrensbedenken bei Innovationen, wenn es 
zum Beispiel um die Abschaffung der Kameralistik geht. Hier müßten nach Auf
fassung einiger Interviewpartner „heilige Kühe geschlachtet" werden, alte Tra
ditionen durchbrochen werden. Reformen in der öffentlichen Verwaltung dauern 
grundsätzlich viel länger, als in der freien Wirtschaft. Ein Unternehmen kann 
selbst entscheiden. Die Organisationsspielräume in der öffentlichen Verwaltung 
sind begrenzt durch zentrale Vorgaben wie beispielsweise die Regelungen der 
Gemeinsamen Geschäftsordnungen der Ministerien, insbesondere der GGO I. 

Bei hoher Komplexität der Aufgabe sind Projekte besonders zeitintensiv. 
Viele politische Unwägbarkeiten können sich im Projektverlauf ergeben, die ei
nen Zeitplan gefährden können. Allerdings betonte hierzu ein Gesprächspartner, 
daß es sich hierbei nicht unbedingt um spezifische Probleme handelt, die nur 
Projektgruppen haben, sondern die sich generell bei komplexen Aufgaben oder 
bei der Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen ergeben. 

Gerade die Akzeptanzerhöhung von umstrittenen Maßnahmen durch die 
Projektbeteiligung Betroffener wurde auch kritisch gesehen. Hier besteht die 
Gefahr einer Instrumentalisierung von Projektarbeit: „Betroffene sollen ihren 
Untergang selbst mit absegnen". Der Gedanke der Partizipation kann zur Alibi
funktion verkommen. Projektgruppen werden dann zu einem „Transmissionsrie
men, über den unbeliebte Entscheidungen akzeptabel gemacht werden sollen". 

Von mehreren Interviewpartnem wurde die Gefahr gesehen, als Projektgrup
pe neben der Linie her zu arbeiten. Das Verhältnis zwischen Projektgruppen und 
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Linie wurde grundsätzlich als schwierig beschrieben (siehe S. 78 f.). Um ihre 
anspruchsvolle Aufgabe gut erfüllen zu können, brauchen Projektgruppen aus
reichende Ressourcen und Unterstützung dw·ch ihre Auftraggeber, die sie in ei
nigen Fällen auch tatsächlich erhalten. Gerade darum werden sie aber auch häu
fig von Kollegen aus der Linie beneidet, die oft unter schlechteren Bedingungen 
arbeiten müssen. Projektgruppen werden vor allem von der Linie kritisch be
äugt, weil die Einrichtung von Projektgruppen für die Linie immer bedeutet, daß 
Personalressourcen abgezogen werden. 

Projektgruppen werden häufig eingerichtet, wenn man auf anderem Wege 
keine Lösung gefunden hat. Die vermeintliche Lösung eines Problems besteht 
dann darin, eine Projektgruppe ins Leben zu rufen. Ausreichende Ressourcen 
werden aber häufig nicht zur Verfügung gestellt. Mit der Erstellung des Projekt
berichts scheint das Thema erledigt. Für die Umsetzung stehen dann erst recht 
keine Ressourcen mehr zur Verfügung. Also verschwindet der Bericht in der 
Schublade und es geschieht eigentlich nichts, Ergebnis ist der teilweise schlech
te Ruf von Projektgruppen, daß dabei ja doch nichts raus kommt. 

In wenigen Fällen gab es ganz grundsätzliche Bedenken, in Projektgruppen 
mitzuarbeiten: Ein befragter Landesrechnungshof beteiligt sich grundsätzlich 
nicht an interministeriellen Projektgruppen, da er seine Unabhängigkeit bewah
ren muß und daher bewußt nicht in Prozesse eingreifen will. Ein Gesprächspart
ner sah in ressortübergreifenden Arbeitsgruppen die Gefahr der Verwischung von 
Verantwortlichkeiten und damit der „organisierten Unverantwortlichkeit". 

Stellenwert von Projektarbeit 

In einigen Behörden sind Projektgruppen eine Selbstverständlichkeit. Hier gibt 
es zahlreiche Projektgruppen. Sie sind im Denken des Hauses integriert. Andere 
Behörden wiederum halten Projektgruppen für eine Arbeitsform zur Ausgestal
tung und Konkretisierung der Verwaltungsreform in der eigenen Behörde. Wenn 
diese Modernisierung abgeschlossen sei, brauche man auch diese Arbeitsform 
nicht mehr. 

Nach Auffassung der meisten unserer Gesprächspartner ist die Zusammenar
beit in Projektgruppen allerdings eine zukunftsträchtige Arbeitsform mit breitem 
Anwendungsbereich. Zuständigkeitsbetonte Betrachtungsweisen greifen immer 
häufiger zu kurz. Man kann sich zwar auch ohne Gruppensitzungen absprechen, 
dies ist aber sehr aufwendig und bedingt Zeitverzögerungen. Außerdem werden 
Probleme leichter erkarm.t, Fehler nicht so leicht übersehen. Es besteht eine hö
here Verpflichtung seitens der Referate bezüglich der Umsetzung, sofern sie an 
der Entscheidungsfindung innerhalb einer Projektgruppe beteiligt waren. Solche 
Vorteile von Proiekt!!ruooen (siehe auch S. 50 f) sollten unbedingt !!enutzt wer-
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den. 
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Gut funktionierende Projektgruppen kölUlten die alte Verwaltungsstruktur 
nach Meinung einiger Gesprächspartner sogar potentieH aufbrechen. Zitat: uie 
Linienarbeit "macht ja kein Mensch mehr mit". In einer neuen Verwaltungs
struktur, in der nur noch in Projektgruppen gearbeitet würde, müßte man sich 
dann allerdings Gedanken über neue Vergütungs- und Beförderungssysteme 
machen: Wie könnte Leistung dann identifiziert werden? Wie köllilte die Beloh
nung und Verstärkung von Leistung dann aussehen? 

Andere trauten dieser Arbeitsfonn zumindest zu, die bisherige Verwaltungs
struktur durcheinanderzubringen, die sich ohnehin verändern müsse. So extrem 
wurde es jedoch nicht von allen Gesprächspartnern gesehen. Für die meisten 
sind Projektgruppen eine sinnvolle, ergänzende Struktur zur Arbeit in der Linie. 

Ein Gesprächspartner vertrat in diesem Zusammenhang die Auffassung, daß 
zur hohen Kunst der Personalführung grundsätzlich gehöre, daß beispielsweise 
Abteilungsleiter in der Linie nicht nur Routinen erledigen lassen, sondern ihre 
Mitarbeiter immer wieder etwas Neues entwickeln lassen sollten. Auch inner
halb der Abteilungsstruktur kann innovativ gearbeitet werden. Abteilungsleiter 
müßten also prinzipiell den Führungsstil von Projektmanagern für die Linienar
beit übernehmen. So gesehen könnten Projektgruppen auch ein Modell für einen 
neuen Stil der Personalführung sein. 

Bei Beratungen im Rahmen der Prüfung von Behörden empfiehlt ein Rech
nungshof den Einsatz von Projektgruppen, vor allem bei nicht dauerhaft anfal
lenden Aufgaben. Die Beratung geprüfler Behörden oder auch die Planung der 
Umsetzung der Prüfungsergebnisse in geeignete Maßnahmen findet allerdings 
nicht in Form einer Zusammenarbeit in Projektgruppen statt. 

Gewarnt wurde vor einem inflationären Gebrauch der Arbeitsform Projekt
gruppen. Die Zusammenarbeit in Projektgruppen könne zur Modearbeitsmetho
de verkommen, unqualifiziert und ohne fundierte Grundlagen angewandt wer
den. Eine andere Gefahr für Projektgruppen wurde darin gesehen, daß Füh
rungskräfte gerne versuchen, sich bei schwierigen Problemen rauszuhalten und 
diese auf Projektgruppen abzuschieben. In diesem Fall erfüllen Projekte ledig
lich Alibifunktion, frei nach dem Motto: ,,Wenn Du nicht mehr weiter weißt, 
gründe einen Arbeitskreis." 

Sowohl bezüglich der Einschätzung des aktuellen Stellenwertes von Projekt
gruppen im eigenen Hause als auch bezüglich der Einschätzung, inwieweit Pro
jektgruppen eine Konkurrenz zur Linienarbeit darstellen, bestanden also recht 
heterogene Auffassungen in den befragten Behörden. 

Ohne Leidensdruck keine Änderung 

„Ohne Leidensdruck ist eine Änderung in der Verwaltung kaum noch möglich." 
So faßte ein Gesprächspartner zusammen, was in den meisten unserer Gespräche 
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thematisiert wurde: Erst der Druck der knappen Finanzen zwingt zum Handeln. 
Die Verwaltungsreform wäre ohne diesen Druck kein so wichtiges Tnema. Ein 
anderer Gesprächspartner drückte es - bewußt ironisch überzeichnend - beson
ders krass aus: Es müsse schon ein Krieg, eine Revolution oder ein Staatsbank
rott kommen, damit sich in der öffentlichen Verwaltung tatsächlich etwas 
Grundlegendes ändere. 

Dieser Leidensdruck ist nicht nur Motor für vielfältige Modernisierungsbe
mühungen, sondern häufig auch Anlaß für die Bildung von Projektgruppen. Die 
meisten Projekte entstehen aufgrund eines solchen Leidensdruckes. So sind die 
Projekte zur Durchführung der Verwaltungsreform erst angesichts der wachsen
den Haushaltslöcher in den letzten Jahren entstanden. Je größer die Haushaltslö
cher, desto intensiver und auch konsequenter der Einsatz entsprechender Pro
jektgruppen, wie man am Beispiel der Stadtstaaten besonders gut beobachten 
kann. 

Der Vorteil an diesem Leidensdruck ist zwar, das mit ihm auch ein echtes 
Interesse der Auftraggeber an Projekten verbunden ist, was wiederum ein wich
tiger Faktor für die Erfolgsaussichten eines Projektes ist. Der Nachteil ist je
doch, daß hiermit auch der Zeit- und Leistungsdruck in Projektgruppen sehr 
hoch ist und diese überfordern kann. 

Klare Projektziele 

Eine klare Zielvorgabe umfaßt nach Auffassung unserer Gesprächspartner 

• eine einheitliche Fragestellung, sonst bleibt man an Detailproblemen zu lange 
hängen, was häufig zu Langeweile und Motivationsveriust führt, 

• klar formulierte Unterziele, so daß einzelne Schritte gesetzt werden können, 

• einen Zeit- und Maßnahmenplan (Meilensteine). 

Inwieweit das Projektziel bereits detailliert vom Auftraggeber vorgegeben 
sein sollte oder noch Gestaltungsspielraum für die Gruppe in ihrer Formierungs
phase gelassen werden sollte, hierüber bestanden unterschiedliche Auffassun
gen: Während einige Gesprächspartner es für wichtig erachteten, einen mög
lichst präzisen Arbeitsauftrag zu haben, beklagten andere, der Projektauftrag sei 
manchmal zu eng definiert. 

Im Fall einer zu engen Definition kann die Projektgruppe das Ziel nicht mehr 
mitbestimmen oder modifizieren. Manchmal stellt die Projektgruppe aber zum 
Beispiel fest, daß das Ziel gar nicht erreicht \\-l"crden kaI111~ Darut ist es besser, das 
Ziel aufzugeben oder es zu verändern. Eine besondere Chance von Projektgrup
pen ist gerade der Gestaltungsspielraum, der Freiraum, die Ziele zu präzisieren. 
nie Frage, wie klar das Ziel bereits seitens des Auftraggebers definiert sein 
sollte, ist unter anderem abhängig vom Projektthema. 
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Beispiel: 

In einer städtischen Projektgruppe zur Leitbilderstellung einer Stadt, bei 
dem auch mehrere Untergruppen zu verschiedenen Themengebieten wie 
„Wirtschaft", „Natur/Umwelt" oder „Soziales/Gesundheit" gebildet wur
den, war das Projektgruppenkonzept von vornherein nicht rein ergebnisori
entiert angelegt, sondern hier ging es auch explizit um die Beteiligung der 
betroffenen Gruppen, um Akzeptanz und Bindung an das Projekt, nach 
dem Motto: ,,Der Weg ist das Ziel." Hier hatte also bereits die Zielfindung 
innerhalb der Projektgruppe, in der die verschiedenen gesellschaftlich 
wichtigen Gruppen der Stadt vertreten waren, explizit eine eigene Funktion, 
womit hier ein größerer Spielraum seitens des Auftraggebers sinnvoll war. 

Bei dieser Leitbilderstellung für eine Stadt waren die Gruppen nicht ange
halten, realistische Ideen zu generieren. Zwar verfügen die Gruppenmit
glieder über gewisse politische Erfahrung und können die Umsetzbarkeit 
von Ideen realistisch einschätzen. Trotzdem besteht hier die Gefahr, abge
hobene, schwer zu verwirklichende Ideen zu generieren, was bei der Um
setzung Probleme oder zumindest Unzufriedenheit schaffen könnte. Somit 
sind mit diesem Beispiel Chancen und Grenzen eines betont offenen Pro
jektauftrags exemplarisch aufgezeigt. 

In der Formierungsphase sollten die Arbeitsziele von der Gruppe ausformu
liert und konkretisiert werden, sofern sie vom Auftraggeber noch nicht detailliert 
vorgegeben sind. Innerhalb der Projektgruppe können dann leichter Felderbe
setzt, Aufgabenbereiche abgesteckt, Verpflichtungen übernommen werden. So 
bekommt die Projektgruppe eine Struktur. Vor allem für Serviceprojekte oder 
steuernde Projekte, die beispielsweise die Verwaltungsreform in einigen Mini
sterien steuern, gilt: Spezielle Zuständigkeiten, Spezialbereiche oder Verant
wortungsbereiche sollten für die einzelnen Projektmitglieder eingerichtet sein. 
Auch eine Rollenklärung nach außen hin sollte erfolgen. 

Beispiel: 

Eine unserer Gesprächspartnerinnen hat als Projektleiterin zu Beginn ihres 
Projektes in ihrer Behörde explizit dazu Stellung genommen, was siege
währleisten will, inwieweit und in welcher Form sie über das Projekt in
formieren wird. 

Eine gute Projektplanung in der Anfangsphase ermöglicht Kontinuität wäh
rend der Projektlaufzeit. Neben der Zeitplanung und der Verteilung von Aufga
ben gehört hierzu auch die Abstimmung der konkreten Arbeitsweise auf die Art 
des zu bearbeitenden Problems. Die Leitidee muß stimmen, die Ideale, Ziele 
müssen klar sein, die Kommunikation und Aushandlung von Werten ist wichtig. 
Sonst ist das Umgehen mit Einzelinteressen zu schwierig. Es bedarf also eines 
klaren .i\.uftrages so\vohl seitens der .LA.._uftraggeber als auch Klarheit iru.?J.erhalb 
der Gruppe, was sie bearbeiten will. 
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Diese Zielklärung am Anfang eines Projektes wird in der Regel heftig disku
tiert. Vor aUem, wenn in der Projektgruppe verschiedene Fachdiszipiinen ver
treten sind, kann es zu Sprachproblemen kommen, bedingt durch unterschiedli
che Fachsprachen und Denkstile. Bleiben beispielsweise Juristen in den Projekt-
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gruppen umer s1cn, wira me 1'...ommumKauon von aen ne1emgcen ie11we1se ais 
leichter empfunden. Man schöpft aus dem Gefühl, das Vermitteln zwischen 
Streitparteien und ergebnisorientiertes Denken gewohnt zu sein. 

Probleme bezüglich der Zielsetzung werden vor allem dann berichtet, wenn 
die Zuständigkeiten nicht geklärt sind. Wenn mehrere Steuerungseinheiten be
teiligt sind, die sich unter Umständen auch schon selbst vorab eigene Problem
lösungen überlegt haben, kommt es häufig zu Konflikten zwischen den Schnitt
stellen, beispielsweise wenn zwei Behörden gleichermaßen für die Durchfüh
rung eines Projektes verantwortlich waren. 

Beispiele: 

In einem Stadtstaat wird die Einführung der Verwaltungsreform von zwei 
Senatsverwaltungen bearbeitet, die unterschiedliche politische Positionen 
vertreten (Finanzen: SPD, Inneres: CDU). In beiden Senatsverwaltungen 
ist je eine Projektgruppe für die Verwaltungsreform eingerichtet. Dies er
schwert die Abstimmungen, die für eine einheitliche Konzeption und 
Durchführung der Verwaltungsreform notwendig sind. Teilweise führt 
dies auch zu Doppelarbeit, da beide Senatoren unabhängig voneinander 
ähnliche Ausarbeitungen anfordern, allerdings mit parteispezifisch unter
schiedlichen Schwerpunktsetzungen. 

In einem anderen Fall wurde im Rahmen eines Umbauvorhabens einer 
größeren Kult11reinricht11ng von Abstirrunungsproblemen zwischen der 
Bauverwaltung (Bauherr) und der Kulturverwaltung (Auftraggeber) be
richtet. Es ist unklar, wer die Hauptverantwortung und damit die Leitung 
hat. Unter anderem kann nun der Zeitplan voraussichtlich nicht einge
halten werden. Es werden gegenseitige Schuldzuweisungen gemacht, es 
werden aber keine Lösungen gefunden. 

Aus diesen beiden Beispielen wird deutlich, daß bei Beteiligung mehrerer 
Behörden an einem Projekt immer deutlich sein sollte, welche der Behörden die 
Federführung übernimmt. 

Unklarheiten über Inhalt des Auftrags und darüber, wer genau der Auftrag
geber ist, eröffnen der politischen Spitze die Möglichkeit, Projektgruppen für ih
re Interessen flexibel zu benutzen. Deshalb werden auf der Führungsebene die 
Aufträge schlimmstenfalls gezielt unklar gehalten. Wenn das Projekt gut läuft, 
will jeder gerne der Auftraggeber gewesen sein, wenn das Projekt nicht gut 
läuft, ziehen sich alle aus der Verantwortung. Man schmückt sich mit den Erfol
gen und macht Druck bei ~~1ißerfolgen. ß·„ußerdem können dem Projekt zusätzli
che unangenehme Aufgaben während der Projektlaufzeit zugeschustert werden. 



59 

Vor dieser Benutzung durch die politische Spitze kann sich eine Projektgruppe 
nur über die Aushandiung eines kiaren Proj ek.tauftrags schützen. 

Unterstützung durch die politische Spitze 

Die größte Gefahr für die Arbeitsergebnisse von Projektgruppen lauert nach An
sicht unserer Gesprächspartner im Primat der Politik: Umentscheidungen von 
oben können in letzter Sekunde alles wieder kippen lassen. Amtsleiter können 
alles blockieren, torpedieren, hinterfragen, was vor allem für die Motivation der 
Projektgruppenmitglieder verheerend sein kann (siehe S. 82 f. zur Motivation 
der Mitglieder). Außerdem hängt von dem Interesse der Amtsleitung Art und 
Ausmaß der Ressourcen ab, die der Projektgruppe zur Verfügung gestellt wer
den. 

Die Unterstützung durch die Führungsebene (Kanzler, Minister, Senator, 
Staatssekretär, Ministerialdirigent) wurde daher von allen Gesprächspartnern als 
absolut notwendig a.'1gesehen. Die Arbeit der Projekt& ... tippe sollte politisch er
wünscht sein. Die Führungsebene sollte einen Handlungsbedarf sehen und for
muliert haben, Veränderungen ausdrücklich wünschen. Der Projektauftrag sollte 
entsprechend möglichst von der Leitung des Hauses kommen, von „ganz oben". 

Hochrangige politische Unterstützung sichert gemäß den Erfahrungen unse
rer Interviewpartner gute Arbeitsbedingungen und ermöglicht entsprechend gute 
Arbeitsergebnisse von Projektgruppen. Hochrangige politische Unterstützung 
bedingt des weiteren: 

• Akzeptanz im Behördenumfeld, 

• Macht und damit Durchsetzungsmöglichkeiten der Ideen, 

• Motivation der Gruppe, 

• offene Türen, wenig Bürokratie und klare Worte bei Anfragen und 

• signalisiert Ernsthaftigkeit. 

„ Wenn eine Projektgruppe etwas bringen soll, muß sie Leitungszugang ha
ben, möglichst direkt." Projektgruppenleiter brauchen einen direkten Ansprech
partner in der Führungsspitze, damit sie nicht zwischen die Mühlen der Abtei
lungen geraten. 

Beispiel: 

Ein Projektgruppenleiter ist organisatorisch der Organisationsabteilung 
seines Hauses zugeordnet, da er als flexibler Projektleiter Belastungsspit
zen innerhalb des Ministeriums auffangen soll. Gleichzeitig ist aber eine 
Fachabteilung inhaltlich für sein Projekt zuständig. Für die Erstellung des 
aktuellen Arbeitsprogramms des Ministeriums war nun unklar, ob dieses 
Projekt unter der Organisationsabteilung oder unter der Fach-abteilung 
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aufgeführt sein sollte. Beide Abteilungsleiter waren der An-sieht, daß das 
T"ll • 1 ~ • 1-- • •t 1 „ 1 ~ •1 1 •• J l:'rOJeKl m me Jewe11s anoere Aoieuung genon. 

Hintergrund: Falls der Projektgruppenleiter seine ,,Springertätigkeit" be
enden müßte, also beispielsweise auf eine andere Position wechseln soll
te, würde das Projekt in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung fallen, in 
deren Arbeitsprogramm das Projekt steht. Diese Abteilung müßte dann 
unter Aufwand ihrer Personalressourcen das Projekt weiterführen. 

Wenn die Projektgruppenleitung von Abteilungs- oder Unterabteilungslei
tern übernommen wird, ist dieser Leitungszugang natürlich leichter gegeben, als 
wenn dieser Zugang von der Referatsebene aus gesucht wird. Hier wird auch 
häufig mit informellen Kontakten gearbeitet: Man trifft den Ministerialdirigen
ten beim Fußballspielen, kennt den Staatssekretär von einer Fortbildung oder hat 
mit dem persönlichen Referenten des Ministerialdirigenten zusammen studiert, 
der einem auch mal einen Termin bei seinem Chef verschaffen kann. 

„Proj ektgruppen leben von der Aufmerksamkeit des Machthabers". Eine Ar
beitsgruppe muß von dem Auftraggeber als nützlich und wichtig angesehen 
werden, auch während der Projektlaufzeit. Um Resonanz bei der Führungsspitze 
zu erhalten, ist ein guter Informationsfluß nach oben in Form von Ergebnisdar
stellungen und Rücksprachen notwendig. Hierzu muß ständiger Kon-takt mit 
den Auftraggebern gehalten werden. Die politische Spitze muß gut über das Ziel 
und den Verlauf des Projektes informiert sein. Informationen an die politische 
Spitze sollten hierbei möglichst komprimiert und konzentriert sein. Gerade 
wichtige Zwischenergebnisse müssen in der Führung bekannt sein, damit mögli
che Bedenken seitens der Führungsebene rechtzeitig geäußert werden können. 
Sonst kommt die Projektgruppe unter Umständen zu Ergebnissen, die aufgrund 
von Einwänden seitens der Führungsebene nicht realisierbar sind. Es sollte hier 
also eine politische Absicherung durch ausreichende Rückkoppelung mit der 
Führungsebene stattfinden. Auch hier wurden informelle Kontakte als sehr er
leichternd empfunden. 

Über die Frage, inwieweit sich Projektgruppen unentbehrlich machen soll
ten, bestanden unterschiedliche Auffassungen. Während einer unserer Ge
sprächspartner die Meinung vertrat, je mehr sich eine Projektgruppe unentbehr
lich machen könne, desto eher habe sie eine Überlebenschance, sah ein anderer 
Gesprächspartner den entscheidenden Erfolg einer Projektgruppe darin, sich 
überflüssig zu machen. 

Sollte ein Projektgruppenthema nicht von der Führungsspitze kommen, son
dern aus der Linie, so wurde folgendes Vorgehen empfohlen: Das Projektgrup
penthema, zum Beispiel ein zu lösendes Problem, muß zunächst mit den Füh
rungskräften erörtert werden, um zu klären, ob es auch von der Führungsebene 
getragen wird. Eine Lösungsmethode muß festgelegt werden. Eine frühe Ein
bindung der Leitenden wurde auch hier als unabdingbar gesehen, um sich einen 
echten Auftrag zu holen, bevor die Projektgruppe anfängt zu arbeiten. Die poli-
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tische Führung sollte das Projekt mit tragen, „sich selbst vor die Mannschaft 
steilen". 

Tatsächlich wurden die Projekte, die eine solche politische Unterstützung er
hielten, von unseren Gesprächspartnern auch als erfolgreich wahrgenommen. 
Dies könnte an der psychologischen Wirkung dieser Unterstützung liegen sowie 
an den Ressourcen, die bei politisch erwünschten Projekten ausreichend zur 
Verfügung gestellt werden. Hier bleibt allerdings die Frage offen, inwieweit die 
Beurteilung des eigenen Erfolgs direkt von der wahrgenommenen politischen 
Unterstützung bestimmt wird. 

Rolle der Lenkungsgruppe 

Zwischen Projektgruppe und Auftraggeber ist häufig noch eine Lenkungsgruppe 
geschaltet, die den Projektleiter Bericht erstattet. In vielen Fällen gehört der 
Auftraggeber mit zur Lenkungsgruppe. Die Einrichtung einer Lenkungsgruppe 
ist gerade bei größeren Projekten oder Projekten, die mehrere Untergrt1ppen um= 
fassen, empfehlenswert. Die Lenkungsgruppe soll die Ergebnisse der Projekt
gruppen zusammenfassen, Überblick verschaffen, mögliche Konflikte zwischen 
den Projekten regeln. Gerade Lenkungsgruppen sollten politisch hochrangig be
setzt sein. Die hochkarätige Besetzung einer Lenkungsgruppe drückt die Wert
schätzung der zu lenkenden Projektgruppe aus. Die Lenkungsgruppe muß Ziele 
klar definieren und die Projektgruppe politisch absichern. Die Lenkungsgruppe 
sollte nicht zu starke Vorgaben machen, sonst hat die Projektgruppe zu wenig 
Gestaltungsspielraum. 

Ressourcen 

Ausreichende Ressourcen werden in der Regel nur für Projektgruppen mit bri
santen10, hochaktuellen und politisch erwünschten Themen zur Verfügung ge
stellt. „Wenn etwas wichtig ist und schnell gehen muß, dann kriegt man bei uns 
alles." Gleichzeitig werden ausreichende Ressourcen als eine notwendige Be
dingung für die Möglichkeit eines Projekterfolges angesehen. Damit arbeiten im 
Grunde nur Projektgruppen, die als besonders wichtig angesehen werden, unter 
Arbeitsbedingungen, die für einen Projekterfolg notwendig sind. Die Art des 

10 Zwar besta1id Einigkeit dai··über, daß es unterschiedlich brisai1te Projekte gibt. Wann aber 
ein Projekt als besonders brisant anzusehen ist, hierzu gab es unterschiedliche Einschät
zungen: Einige bezeichneten Projekte, die die öffentliche Verwaltung selbst betreffen, bei 
denen es also an die eigenen Pfründe geht, als am schwierigsten, beispielsweise Reorga
nisationsprojekte der Ministerien, bei denen Personal abgebaut werden soll. Andere hiel
ten wiederum Projekte mit starken politischen Auswirkungen, beispielsweise die Erstel
lung eines politischen Programms, für die brisantesten. 
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Projektes entscheidet also indirekt über die Ressourcen mit über den Projekter
foig. 

Als wichtige Ressourcen für Projektgruppen wurden von unseren Gesprächs
p::irtnem aufgez;:ihlt: 

• Genügend und qualifizierte Mitarbeiter, 

• Sachmittel, 

• gute, moderne Ausstattung, 

• räumliche Nähe der Mitarbeiter, 

• gute Aus- und Fortbildung für Projektarbeit, 

• Beratung und externe Hilfestellungen zur Projektarbeit. 

Ausbildung für Proiektarbeit 

Zu der Position emes Projektgruppenleiters korrunt m~m bisweilen „wie die 
Jungfrau zum Kinde", so zumindest die Erfahrung einiger unserer Gesprächs
partner. Wie kann ein Projektgruppenleiter darin unterstützt werden, seine Auf
gaben im Projekt optimal wahrzunehmen? Eine gute Ausbildung, beispiels
weise in Projektmanagement oder zu Methoden der Projektarbeit, wurde von 
den meisten Gesprächspartnern als hilfreich und nützlich angesehen. Eine solche 
Ausbildung beinhaltet die Möglichkeit, zudem aus Erfahrungen anderer zu ler
nen und manche Fehler im Vorfeld zu vermeiden. 

Der Wissensstand über die Anforderungen von Projektarbeit in der öffentli
chen Verwaltii11g wurde hierbei als sehr durchmischt und heterogen erlebt: „Es 
gibt Mitarbeiter, die wissen sehr viel über Projektarbeit, es gibt andere, die wis
sen gar nichts." In einigen Häusern existiert bereits ein sehr gutes Fortbildungs
programm bezogen auf Projektarbeit, in anderen Häusern gibt es hierzu bisher 
noch keine spezielle Fortbildung. Projektleiter werden hier „ins kalte Wasser ge
schmissen". Es findet ein „training on the job'' statt, in der Regel allerdings ohne 
spezielle Anleitung oder Supervision. Häufig werden Projektmanagementtech
niken eher autodidaktisch erlernt. Die Projektleiter müssen also für ihre Ausbil
dung oft selbst sorgen. 

Gerade aber die Grundregeln für die Zusammenarbeit in Projektgruppen 
sollten potentiellen Projektgruppenmitgliedern bekannt sein. Einige Gesprächs
partner hielten explizit eine Moderatorenausbildung nicht nur für Projektgrup
penleiter, sondern auch für Projektgruppenmitglieder für sinnvoll. 

Als besonderer Vorteil von Moderatorenschulungen wurde gesehen, daß hier 
eine Kultur der Zusammenarbeit eingeübt wird, die auch für Projektgruppen 
elementar ist: l\.1an lerne in der Rolle des ~1oderators, sich selbst mehr zurück-
zunehmen, wohingegen sonst eher die Tendenz bestehe, sich durchsetzen zu 
wollen. Die Moderationstechnik ist somit nicht nur einfach eine Arbeitstechnik. 
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Hinter ihr steckt auch eine neue Philosophie, die für Projektgruppen sehr wichtig 
ist: Entscheidungen werden nicht schneil und unter Umständen schiecht getrof
fen, sondern in Ruhe und tragfähig. Man traut sich gegenseitig etwas zu. Man 
räumt ein, daß die anderen vielleicht noch eine bessere Idee haben könnten, als 
man seihst. 

Manche empfanden es auch als nützlich, einen theoretischen Bezugsrahmen 
zu haben, in den man das Geschehen innerhalb der Gruppe einordnen kann. 
Wissen über gruppendynamische Prozesse und systemtheoretische Ansätze 
wurden in diesem Zusammenhang als h] lfreich empfunden. 

Gesprächspartner, die bereits eine entsprechende Fortbildung gemacht hat
ten, berichteten über sehr positive Erfahrungen. Als besonders positiv wurde ein 
Intervalltraining erlebt, also ein zweiteiliger Kurs, der aus einem einführenden 
Trainingsblock und einem vertiefenden Trainingsblock besteht. Zwischen den 
beiden Kursteilen liegt ein größerer Zeitabstand, in dem die Kursteilnehmer er
ste praktische Erfahrungen mit dem Gelernten sammeln können. Während in 
dem ersten Trainingsblock Grundkenntnisse vermittelt werden, können in dem 
zweiten vertiefenden Trainingsblock erste Erfahrungen aus der Praxis ausge
tauscht, praktische Probleme gemeinsam gelöst und Optimierungsmöglichkeiten 
gemeinsam besprochen werden. 

Für ein einführendes Training wurden folgende Inhalte als obligatorisch angese
hen: 

• Moderationstechniken, Gesprächsführung 

• Präsentationstechniken, Rhetorik 

• Metaplantechnik 

• Gruppenprozesse 

• Teamfähigkeit 

• Leistungsvorteile von Gruppen 

• Auswahlkriterien für Projektgruppenmitglieder 

• Ergebnisorientierung 

• verschiedene Formen der Projektorganisation 

• Kosten- und Zeitmanagement 

• Einsatz von EDV 

• typische Fehler und deren Vermeidung 

Das Fortbildungsangebot für Projektgruppen ist sehr breit, hieran mangelt es 
nicht. Es müßte mehr genutzt werden. Vor allem müßten auch die Vorgesetzten 
ihre Mitarbeiter mehr zur Teilnahme an einschlägigen Fortbildungsveranstaltun
gen ermutigen. In der Regel erfolgt keine echte Freistellung. Die übliche Arbeit 
sammelt sich in den Fortbildungstagen an, so daß die Teilnahme an Fortbil
dungsveranstaltungen im Grunde durch Nacharbeiten sanktioniert wird. Viele 
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Gesprächsteilnehmer erklärten entsprechend, daß zwar grundsätzlich eine spezi
eUe Schuiung interessant gewesen wäre, auch „um manches früher zu erken
nen". Das Problem sei aber gewesen, daß sie kaum abkömmlich waren, entspre
chend keine Zeit für Fortbildung hatten. 

Auffällig war, daß die positive Bewertung solcher Fortbildungsangebote bei 
jenen Gesprächspartnern besonders hoch war, die solche Fortbildungsangebote 
bereits wahrgenommen hatten. Andere hielten solche Weiterbildung zwar für 
hilfreich, aber nicht für notwendig. Manchmal wurde angezweifelt, ob eine spe
zielle Ausbildung für die Zusammenarbeit in Projektgruppen notwendig ist. Hier 
wurde eher ein genereller Fortbildungsbedarf in den Ministerien zur Führung 
von Mitarbeitern, Teambildung und Rhetorik gesehen. Solche Kurse sollte im 
Prinzip jeder Referatsleiter gemacht haben. Kenntnisse in diesen Bereichen kä
men dann auch den Projektgruppen zu Gute, sie werden aber auch in der Linien
arbeit immer mehr benötigt. 

Besteht bei einem Projektleiter noch Fortbildungsbedarf, sollte aus Sicht un
serer Gesprächspartner eine entsprechende Ausbildung vor allem bald erfolgen 
können. Personal auf Verdacht zu schulen, wird von vielen nicht als effektiv an
gesehen, da das Wissen bei Nichtanwendung schnell wieder vergessen wird. Es 
besteht also Bedarf nach kurzfristiger, bedarfsorientierter Schulung im Sinne ei
ner flexiblen Dienstleistung. Hier sollte es Trainingsmodule zur Auswahl geben, 
die im Bedarfsfall angefordert werden könnten. Gerade, wenn der Fortbildungs
bedarf beispielsweise von einem Querschnittsressort verfolgt und bedarfsorien
tiert koordiniert wird, kann auch die Einrichtung einer kurzfristigen Seminarver
anstaltung oder eines Workshops bewerkstelligt werden. 

Auch projekterfahrene Verwaltungsbeamte meldeten in unseren Interviews 
Interesse an wissenschaftlichen Informationen und Fortbildungsinteresse zu 
konkreten Problemfeldern in Projektgruppen an. Vertiefungen sind vor allem 
erwünscht zu folgenden Themen: 

• Teambildung: „Wie werden wir ein Team, das nicht immer nur zusammen 
hockt und quatscht, sondern auch einzelne Aufgaben verteilt und Abstand 
nimmt von Ressortegoismen?" 

• Teamrollen: Welche Rollen sollten besetzt sein? Wer sollte welche Rolle 
übernehmen? Wie kann man mit Rollenkonflikten umgehen? 

• Denkstile: Was braucht man, um sich umorientieren zu können? Welche 
Denkstile passen zusammen? Wie kann man unterschiedliche Denkstile zu
sammenbringen? 

• Umgang mit Hierarchieproblemen: Wie kann man eine Zusammenarbeit zwi
schen den verschiedenen Hierarchiestufen innerhalb einer Projektgruppe er
leichtern, wie kann man Hierarchien aufbrechen? 

• Diagnose von Gruppenprozessen: Was sind wichtige Beobachtungskriterien? 
Wie sollte eine konstruktive Rückmeldung aussehen? 
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• Steuerung von Gruppenprozesse: Wie gehe ich mit schwierigen Leuten um? 

• Methoden zur Analyse und Steuerung von Kommunikationsprozessen, bei
spielsweise über Fragebogen, mit Rückmeldungen an den Leiter und eventuell 
auch an die Gruppenmitglieder. 

• Meilensteinsetzung bei Prozessen. 

• Einfluß neuer Medien auf Projektgruppen: Welche neuen Medien sind für 
Projektgruppen nützlich? Wie wirkt sich der Einsatz neuer Medien auf die 
Zusammenarbeit in Projektgruppen aus? 

• Akzeptanzfrage: Wie steigere ich die Akzeptanz der Umsetzung einer Maß
nahme? Wie gehe ich mit den Ängsten der Betroffenen zum Beispiel bezüg
lich ihrer Arbeitsplätze um? Wie konzipiere ich am besten entsprechende In
formationsveranstaltungen? 

Viele versprachen sich auch von solchen weiterführenden Fortbildungsver
anstaltungen Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Ministerien sowie die Mög
lichkeit zum Erfahrungsaustausch. Gerade für Themen wie den Umgang mit 
T T• 1 • •• • "r"" f"' i _ "' _ 1 • 1 J f"'.~ • _ _ .....-'!L. t „ • ttrnrarcmen ware em trranrungsausrauscn spez1e11 rur Junge "<ueremsre1ger, 
möglicherweise in kritischer Diskussion mit einigen „Hierarchen", sehr interres
sant. Entsprechend sollten weiterführende Fortbildungsveranstaltungen eher in 
Form von Workshops oder Austauschforen stattfinden. Auch die Einrichtung 
von Projektmitarbeiter-Zirkeln für praktische Probleme in Projektgruppen im 
Sinne von Qualitätszirkeln, also von Foren zum regelmäßigen Erfahrungsaus
tausch, wurde von einigen projekterfahrenen Gesprächspartnern angestrebt. 

Zusätzlich wurde angemerkt, daß bereits im Studium mehr Wert auf die Ver
mittlung von Kreativitätstechniken gelegt werden sollte. Außerdem wurde als 

• ""' 1 "lli I•• 1• 1 1 ·~ 1 ~· 1 •. 1 •• l"',,• -.-.. • 1 • •• emracnere MogncnKen aer tmaroenung von zuKunrngen rroJeKtgruppenmn-
gliedem gesehen, daß diese in anderen Projektgruppen zuhören und den Grup
penprozeß beobachten könnten. Eine 5olche maximal praxisnahe Vorbereitung 
würde auch weniger euphorisierend wirken, als Moderatorenschulungen oder 
andere Fortbildungsmaßnahmen, nach denen die begeisterten Teilnehmer häufig 
erst nach Rückkehr in die Praxis feststellen, daß die Umsetzung des Gelernten 
im Verwaltungsalltag doch nicht immer so einfach ist und auch nicht immer 
gerne gesehen wird. 

Hilfestellungen für Projektgruppen 

Seitens unserer Gesprächspartner wurde ein ungedeckter Bedarf hinsichtlich ei
nes möglichst kurzen, praxisorientierten Leitfaden für Projektgruppenleiter so
wie einer einfachen Moderations-Handreichung festgestellt. Des weiteren wurde 
auch der Kontakt zu anderen Projektgruppen und die Möglichkeit eines Erfah
rungsaustausches zwischen Projekterfahrenen als wichtige Hilfestellung für Pro-
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jektgruppen genannt. Der Einsatz von Externen sowie Coachingangebote waren 
die am häufigsten angesprochenen Hiifästeiiu ngen für Projektgruppen. 

Einsatz von Externen 

Der Ejnsatz externer Moderatoren, Unternehmensberatungen oder anderer Ex
perten beispielsweise aus der freien Wirtschaft wurde größtenteils positiv be
wertet. Externe haben es als Außenstehende leichter, manche Mißstände oder 
auch Potentiale überhaupt noch wahrzunehmen, für die die Mitarbeiter der öf
fentlichen Verwaltung vielleicht schon betriebsblind geworden sind. Sie können 
einen anderen, breiten Erfahrungsbereich einbringen und sind ein guter externer 
Berufungspunkt, da ihnen kein Eigeninteresse unterstellbar ist. Sie sind eine 
neutrale Instanz von außen, sie gehören nicht zur ,,bösen Verwaltung". Somit ist 
auch die Akzeptanz ihrer Ergebnisse unter Umständen höher. Entsprechend 
können externe Gutachten, Beratungen, Moderationen auch eine Alibifunktion 
übernehmen: Manche Erkenntnisse sind bereits in der Verwaltung bekannt, sie 
könnten aber von einem Verwaltungsmitglied nicht so leicht offen ausgespro
chen werden. 

Allerdings werden auch negative Erfahrungen mit externen Beratern und 
Moderatoren aus der Privatwirtschaft berichtet. Häufig sehen sie die Unterschie
de zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung nicht ausrei
chend oder beachten diese Unterschiede nicht genügend in ihren Vorgehenswei
sen. Ihnen sei oft nicht klarzumachen, daß in der Verwaltung nicht einfach von 
oben etwas beschlossen wird, und daß entsprechend Unternehmensberatungen 
nicht einfach Konzepte erarbeiten können, die dann direkt umgesetzt werden. 
Daher wurde vor zu hohen Erwartungen an den Einsatz von externen Beratern 
gewarnt: Sie sind kein „deus ex machina". 

Coaching 

Besonders häufig gewünscht wurde eine Pn~ektbegleitung im Sinne eines Coa
chings für Projektgruppenleiter. Vor allem konkrete Hilfestellungen in kriti
schen Situationen fehlen häufig. Ein entsprechendes Coaching vor allem für so
genannte weiche Faktoren, also zwischenmenschliche Dinge, für den Führungs
stil des Projektgruppenleiters oder die gruppendynamischen Prozesse im Team, 
wäre für viele eine wirkliche Unterstützung. Einige Gesprächspartner wünschten 
sich eine psychologische Supervision zur Besprechung akut auftretender Pro
bleme sowie persönlicher Probleme innerhalb der Gruppe. In einem Fall wurde 
von einer solchen Einrichtung bereits berichtet. Diese Supervision wird bei Be
darf durchgeführt. 

Zusätzlich könnte die Begleitung der eigenen Erfolgs- oder Mißerfolgskon
trolle für ein Projekt in Form einer gemeinsamen Kriteriensetzung zusammen 



67 

mit einem Coach eine sinnvolle Unterstützung sein. Zielerreichungen könnten so 
ieichter überprüft werden. uies würde auch eine Erinnerung von außen ermögli
chen an das, was man eigentlich machen wollte. Entsprechend könnte eine 
Evaluierung einzelner Sitzungen im Sinne einer Soll-Ist-Analyse gemeinsam mit 
einem Coach durchgeführt werden. So könnte sich ein Projektgruppenleiter vor 
einer Sitzung fragen, was er sich für diese Sitzung konkret vornimmt und nach 
einer Sitzung überprüfen, was daraus geworden ist, was er erreicht hat. Gleiches 
kann auch die Gruppe gemeinsam tun. 

Ein solches Coaching könnte von Psychologen oder sehr projekterfahrenen 
Personen durchgeführt werden. Dieses Coaching könnte beispielsweise ein 
Feedback für den Projektgruppenleiter zu dessen Anwendung von Moderation
stechniken, zu seinem Leitungsstil oder zu seinem Umgang mit kritischen Si
tuationen beinhalten. Ein entsprechendes Feedback könnte im Anschluß an Pro
jektsitzungen erfolgen, in denen ein Coach als Beobachter teilnehmen und vor 
allem den Gruppenprozeß auf der Beziehungsebene verfolgen könnte. Das Feed
backangebot könnte auch für alle Gruppenmitglieder gelten, die ein Feedback 
vv...:ilnschen. Aufgrund der Rückmeldungen könnten auch gemeinsam mit dem 
Coach weitere Vorgehensweisen besprochen werden. 

Die Rolle eines Coachs könnte prinzipiell auch ein Gruppenmitglied über
nehmen, wenn es ausreichend von allen akzeptiert wird. Die Anstellung eines 
externen Coaches scheitert in der Regel an den zusätzlich entstehenden Kosten. 
Ein solches Angebot sollte möglichst regelmäßig bestehen. Eine Prozeßbeglei
tung von Anfang bis zum Ende des Projektes wurde von einigen als ideal ange
sehen. Auch eine psychologische Beg] eitung oder Moderation von konstituie
renden Klausuren oder Sitzungen vor allem bei Leitungswechseln oder die 
Durchfühnmg von Teamentwicklungsmaßnahmen werden als hilfreich empfi:.in
den. 

Arbeitsbedingungen 

Die in der jeweiligen Organisation vorherrschenden Arbeitsbedingungen für 
Projektgruppen wurden von den meisten Interviewpartnem als sehr wichtig an
gesehen. Hierbei waren die konkret geschilderten Arbeitsbedingungen der ver
schiedenen Projektgruppen allerdings sehr unterschiedlich. 

Freistellung 

Bezüglich der Arbeitsbedingungen von Projektgruppen wurde als ein Hauptpro
blem immer wieder die mangelnde Freistellung der Projektgruppenmitglieder 
genannt: Obwohl die Projektgn1ppenleiti.mg sowie auch die :t'v1itarbeit in Pro
jektgruppen anerkanntermaßen sehr anstrengend und zeitintensiv sind, findet nur 
in den wenigsten Fällen eine ausreichende Freistellung statt. 
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Mitarbeiter müssen häufig während der regulären Arbeitszeit die Arbeits
aufträge aus der Projektgruppe abarbeiten und liegengebliebene Arbeiten aus der 
Linie nach Projektgruppensitzungen nacharbeiten. Projektarbeit wird damit zu 
einer zusätzlichen Belastung, die nur bei sehr hoher Motivation getragen werden 
'I -r-i• ,,,....... „. 1 „ • 1 + „ „ ~ 1 1 f) • .„ ..._ ,.„ „ .... • . 
Kann. tme uespracnspannerm oencmete aavon, aaJl sie mre iv1naroen m zwei 
Projektgruppen über 50 o/o ihrer Tageskapazität koste. Sie war für keine der bei
den Projektgruppen freigestellt. Solche Überlastungen, die nur mit einem extre
men Aufwand von Überstunden ausgeglichen werden können, führen langfristig 
zu Ungenauigkeiten, Fehlern und damit zu Qualitätseinbußen. Bei solch einer 
Überlastung sind bei den Mitarbeitern Überforderung und Frustration zu erwar
ten. Hochmotivierte Mitarbeiter können hier ,, verheizt" werden. 

Als ebenfalls problematisch wurden unklare Regelungen der Freistellung be
schrieben. In manchen Behörden gibt es beispielsweise Teilzeitfreistellungen 
von 0 bis 100 % je nach Projektumfang. In diesen Behörden gibt es also eine si
cher als positiv zu bewertende flexible Handhabung der Freistellung der Pro
jektmitglieder. Die problematische Seite von Teilzeitfreistellungen ist aber aus 
der Perspektive einiger unserer Gesprächspai·tner, daß hier die Freigestellten 
Schwierigkeiten haben, die Projektarbeitszeiten vom Tagesgeschäft abzugren
zen, ihre Freistellung tatsächlich bei ihren Linienvorgesetzten durchzusetzen 
und die ausreichende Bearbeitung ihres Tagesgeschäftes zu belegen. Dies be
kommt noch eine besondere Brisanz dadurch, daß die Linienvorgesetzten später 
auch die Beurteilungen schreiben, die über die weitere Karriere der Betroffenen 
entscheiden. 

Auch Regelungen, nach denen zwar keine Freistellung für das Projekt er
folgte, jedoch akzeptiert wurde, daß das Tagesgeschäft unter zeitlichen Ein
scrlfänkungen weiter lief, \\rurden berichtet. Dies galt besonders fiir Projektgrup
pen mit eher kurzen Projektlaufzeiten. Beü.pielsweise können Projektgruppen
mitarbeiter an einem Landesrechnungshof ihre Prüfungen länger bearbeiten. 
Auch bei solchen Entlastungsregelungen liegt das Rechtfertigungsproblem auf 
Seiten der Projektmitglieder. Projektmitglieder sind bei solchen Regelungen auf 
das Wohlwollen ihrer Linienvorgesetzten sowie auf deren positive Bewertung 
der Bedeutung der Projektarbeit angewiesen. 

Über eine vollständige Freistellung der Projektmitglieder wurde nur selten 
berichtet. Am häufigsten wurden solche vollständigen Freistellungen aus Pro
jektgruppen zur Einführung der Verwaltungsreform berichtet. Aber auch bei der 
vollständigen Freistellung gibt es Probleme: Die Leute wissen oft nicht, wohin 
sie nach der Projektarbeit versetzt werden. Gerade für ältere Projektmitarbeiter 
kann dieses ein besonders schVvrerv~,riegender Unsicherheitsfaktor sein, da die 
Stelle, an die sie nach der Projektgruppe versetzt werden, ihre letzte sein könnte. 
Auch ist es nach der vollständigen Freiste] lung besonders schwierig, die Pro
jektmitarbeiter in die Linie ziLn:ickzuflihren (siehe hierzi.i auch S. 78 zi.im Ver
hältnis Projektgruppen und Linie). 
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Empfehlung eines Gesprächspartners: Bei der Freistellung eines Kollegen 
für Projektarbeit soiite die Linie verstärkt werden, so daß Projektarbeit für die 
Linie nicht automatisch einen Ressourcenverlust bedeutet. 

Zeitdruck 

Zeitdruck wurde einerseits als disziplinierend und als Motivationsfaktor emp
funden, andererseits aber auch in manchen Fällen als Überforderung angesehen. 
Die zeitliche Befristung führt zu einer konzentrierten Arbeit, die sich auf das 
Wesentliche beschränkt. Niemand muß sich zur Rechtfertigung seiner Existenz 
oder seines Referates Arbeit suchen, Lnwichtiges wird leichter fallengelassen. 
Zeitdruck verhindert unnötig ausufernde Diskussionen, fordert die Disziplin der 
Gruppenmitglieder ein und die Treffen in eher kurzen Zeitabständen, die gerade 
unter Zeitdruck in der Regel nötig sind, haben den Vorteil, daß die Diskussionen 
nicht alle zwei Wochen wieder von von1e anfangen, sondern man an dem Punkt 
weiterarbeiten kann, an dem man aufgehört hat. Einige Gesprächspartner hielten 
Zeitdruck sogar für nötig, damit die Projektgruppenmitglieder die Arbeit nicht 
so genießen, daß sie gar nicht mehr aufhören wollen und somit nie fertig wer
den. 

Als problematische Seite des Zeitdrucks wurde jedoch gesehen, daß gerade 
innovative Entwicklungen einen gewissen Zeitraum benötigen, der oft bei den 
engen Zeitvorgaben nicht beachtet wird. Unter Zeitdruck kreativ zu sein wurde 
von vielen als schwierig erlebt. 

Entscheidungsspielraum 

Projektgruppen können in der Regel nur über ihre Arbeitsweise selbst entschei
den. In wenigen Fällen wurde davon berichtet, daß sich Projektgruppenleiter 
oder gar die Projektgruppe gemeinsam Mitglieder aussuchen konnten. In man
chen Fällen kann die Gruppe noch die nähere Zielsetzung des Projektes mitbe
stimmen. 

Projektgruppen haben keine Entscheidungsbefugnis was die Durchführung 
ihrer Vorschläge angeht. Projektgruppen dürfen lediglich Konzepte entwickeln, 
Vorschläge machen und deren Umsetzung begleiten. Sie haben eine Vor
schlagsbefugnis. In dieser Begrenzung sahen einige Gesprächspartner vor allem 
eine Chance: Dieser Mangel an Macht bedingt die Notwendigkeit zu frühem 
Austausch mit den Behörden, zum friihen Einbeziehen Retroffener, um Ak7ep
tanz und Legitimation zu schaffen. Es treten weniger Widerstände auf als bei ei
ner Entscheidungsbefugnis. Es werden nicht so leicht Fronten geschaffen. Auch 
die relative Unabhängigkeit von Projektgruppen wurde positiv bewertet. 
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Projektlaufzeit, Häufigkeit von Sitzungen und Sitzungsdauer 

Die Projektdauer darf nicht zu lang sein, weil sonst die Doppelbelastung, sofern 
ohne Freistellung gearbeitet wird, zu groß wird. Es sammelt sich sonst im Rah
men des 'l'agesgeschäfts zu viel Arbeit an. Bei Voriiegen einer Preisteilung wird 
die Rückführung der Projektmitarbeiter in die Linie durch eine zu lange Projekt
dauer zusätzlich erschwert. 

Zwei bis drei Jahre wurden in der Regel als zu lang für ein Projekt angese
hen. Trotzdem gab es Projekte, deren Projekilaufzeit zwei Jahre deutlich über
schritt. Die längste berichtete Projektlaufzeit betrug sieben Jahre. Allerdings 
handelte es sich bei sehr langen Projekten in der Regel um Projekte zur Einfüh
rung der Verwaltungsreform, die sich eher als prozeßbegleitend verstehen. Diese 
Projekte werden unter Umständen nach Ablauf der Projektlaufzeit in die Linie 
überführt. Von daher nehmen diese Projekte hier sicher eine Sonderrolle ein. 

Projektgruppensitzungen finden oft wöchentlich statt, teilweise wird auch ein 
vierzehntägiger Rhythmus empfohlen. Zu häufige Gruppensitzungen bedeuten 
bei mangelnder Freistellung eine zu hohe Arbeitsbelastung. Auch bei ausrei
chender Freistellung bleibt kaum Zeit für die einzelnen Gruppenmitglieder, die 
verteilten Aufgaben sorgfältig zu erledigen. Liegen die Treffen zu weit ausein
ander, sind sie also zu selten, besteht die Gefahr, daß Diskussionen immer wie
der neu aufgerollt werden. 

Eine zu lange Sitzungsdauer sollte unbedingt vermieden werden. Maximal 
einen halben Tag ist nach Einschätzung der meisten Interviewpartner die opti
male Sitzungsdauer. 

Zusammensetzung von Projektgruppen 

Hierin waren sich alle Gesprächspartner einig: Eine gute Zusammensetzung ei
ner Projektgruppe ist eine wichtige Grundlage für den Projekterfolg. Wie aber 
sieht eine gute Zusammensetzung aus? Nach welchen Kriterien sollte man eine 
Projektgruppe zusammenstellen? Und: nach welchen Kriterien werden die Pro
jektgruppenmitglieder in der Praxis tatsächlich zusammengestellt? 

Gruppengröße 

Die Gruppengröße \\rwde von fast allen Gesprächspartneiu als eine wichtige 
Determinante für den Projekterfolg empfunden. Als angemessene Gruppengröße 
wurden in der Regel fünf bis acht Teilnehmer genannt. Einige Gesprächspartner 
hielten sogar noch kleinere GrJ.ppengrößen ftir empfehlens\::ilert. 
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Grundsätzlich sollte sich die Gruppengröße hierbei an der Größe der Behör
de orientieren. Sehr große Projektgruppen können kieinere Behörden lahmle
gen, wenn hier ein großer Anteil der Personalressourcen für das Projekt abgezo
gen wird. Die optimale Gruppengröße hängt auch vom Thema der Projektgruppe 
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aD: Je komplexer aas 1nema wira unaJe menr umerscmeancnes J:~.xpenenw1ssen 
man für die Bearbeitung des Projektauftrages benötigt, desto größer kann eine 
Projektgruppe werden. Generell besteht bei sehr breiten Themenstellungen die 
Möglichkeit, Untergruppen zu bilden. 

Als Faustregel für eine optimale Gruppengröße wurde formuliert: Soviel wie 
nötig und so wenig wie möglich. Von größeren Projektgruppen wurde häufiger 
berichtet: „Zwar wurden tolle Ideen generiert und spannende Diskussionen ge
führt, aber bei den Entscheidungen blockierte immer irgendeiner." Man konnte 
sich auf nichts einigen. Somit ging nichts voran. Auch die Leitung einer Gruppe 
wird mit zunehmender Größe schwieriger. Es entstehen mehr Kommunikations
probleme, es wird schwieriger, die Sitzungen zu strukturieren und zwischen den 
Interessen der Gruppenmitglieder zu vermitteln. 

Die tatsächlichen Gruppengrößen der Projektgruppen, in denen unsere Ge
sprächspartner arbeiteten, schwankten zwischen drei und 27, wiesen also gerade 
nach oben hin eine deutliche Abweichung zu der allgemeinen Empfehlung auf. 
Die recht einfache und hinreichend bekannte Faustregel für eine günstige Grup
pengröße wurde also in vielen Fällen nicht umgesetzt. 

Als eine Ursache hierfür wurde das Vertreterschaftsprinzip genannt, das häu
fig Auswahlprinzip für die Zusammensetzung von Projektgruppen ist: Alle be
troffenen Behörden, Referate oder Interessengruppen müssen vertreten sein, 
damit sich niemand übergangen fühlt Je größer die Projektgruppe ist, desto 
mehr besteht allerdings der Verdacht, daß bereits im Vorfeld Unklarheiten be
standen, wer überhaupt in die Projektgruppe hinein gehört. Hier ist der Pro
jektauftrag in der Regel unscharf. Somit kann eine zu große Gruppengröße be
reits ein Indikator für ein zu breit angelegtes oder unklares Projektthema sein. 
Hinzu kommt, daß Projektgruppenleiter für Arbeitsaufgaben (zum Beispiel Re
cherchen, Befragungen, Informationskampagnen) in der Regel keinen direkten 
Zugriff auf die Linie haben. Das heißt sie müssen sich das Personal, das diese 
Aufgaben für die Projektgruppe übernehmen könnte, in die Projektgruppe holen. 
Dies gilt besonders für Projektgruppen mit sehr breitem Aufgabengebiet, bei
spielsweise Projektgruppen zur koordinierenden Einführung der Verwaltungsre
form, die ausreichend Personal benötigen, um die Vielfalt der anfallenden Auf
gaben bewältigen zu können. 

Eine mögliche Lösung wäre hier, daß ein Projekt auch Aufgaben in die Linie 
geben könnte. Hier besteht nach Auffassung einiger Gesprächspartner ein drin
gender Regelungsbedarf (siehe hierzu auch S. 78 f., Verhältnis Projektgruppen 
und Linie). 
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Auswahlkriterien für Projektgruppenmitglieder 

Für alle Gesprächspartner war klar, daß die Zusammensetzung der Projektgrup
pe ein wichtiger Erfolgsfaktor für Projektgruppen ist. Teilweise wurde davon 
berichtet, daß es manchmal nötig sei, Personal auszuwechseln. Um dies weitge
hend zu vermeiden und ein optimales Funktionieren der Gruppe zu ermöglichen, 
bestand Übereinstimmung darin, daß eine gezielte Auswahl von Projektgrup
penmitarbeitern hilfreich wäre. Eine Vielzahl von möglichen Auswahlkriterien 
für Projektmitglieder wurde genannt: 

• Fachliche Kompetenz, 

• soziale Kompetenz, 

• T eamfähigkeit11 
, 

• positive Bewertung von Gruppenarbeit durch die Gruppenmitglieder12
, 

• Verbindlichkeit, Verläßlichkeit, 

• Offenheit für Interdisziplinarität, 

• geistige Flexibilität, Bereitschaft für flexibles Denken13
, Agilität, Bereitschaft, 

aus dem Normalen auszubrechen, „Projektarbeit ist nichts für kontemplative 
Typen", 

• Kreativität, 

• Motivation, Interesse, 

• eine positive „corporate identity", 

• Fähigkeit, sich für eine Sache einzusetzen: Begeisterungsfähigkeit, 

11 Teamfähigkeit wurde oft als fehlendes Merkmal von Projektgruppenmitgliedern genannt. 
Im Vergleich zu Großbritannien, wo es eine sehr teamorientierte Verwaltung gibt und Fä
higkeiten vorhanden sind, wie beispielsweise sich·auf-andere-einstellen-Können, nicht-in
Zuständigkeiten-Denken, sich-in-andere-hineinversetzen-Können, sind in der deutschen 
Verwaltung nach Auffassung einiger unserer Gesprächspartner noch deutliche Defizite zu 
verzeichnen. In der deutschen Verwaltung gibt es noch vergleichsweise wenig Erfahrung 
mit Teamarbeit. 

12 Nach Auffassung eines Gesprächspartners liegt diese bei Projektgruppenmitgliedern in 
der Regel vor, sie wären sonst erst gar nicht in der Projektgruppe. Es gibt in den meisten 
Fällen die Möglichkeit, sich dieser Arbeitsform zu entziehen oder ihr auszuweichen. Ent
sprechend findet hier auch eine Selbstselektion für Projektarbeit statt. 

13 Auch hier wurde der deutschen Verwaltung von einigen Interviewpartnem eine gewisse 
Langsamkeit vorgeworfen, die ihre Ursache in zu vielen gesetzlichen Regelungen haben 
könnte. Diese Langsamkeit mache sich auch bei Verwaltungsmitgliedern in Projektgrup
pen bemerkbar. Der deutsche Legalismus lähme innovative Problemlösegruppen wie 
Projektgruppen. Die Juristen seien in Deutschland zu wichtig. In anderen Rechtssystemen 
und Rechtskulturen • auch hier wurde England als Beispiel genannt - arbeite man eher 
fokussiert, schnell, problemorientiert, ergebnisorientiert, was einer erfolgversprechenden 
Projektarbeit mehr entgegen kommt. 
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• Fähigkeit zur selbständigen Informationsbeschaffung, 

• Teilnahme an Fortbildungen, die für die Projektarbeit relevant sind, 

• Erfahrungen mit der Zusammenarbeit in Projektgruppen und 

• Prmdsbezug14
• 

Als ein weiteres Auswahlkriterium wurde die Beteiligung derjenigen gefor
dert, die später auch die Umsetzung durchführen. Die Umsetzung von Ergebnis
sen einer Projektgruppe durch Personen, die nicht direkt an der Projektgruppe 
und damit an der Entscheidungsfindung und Planung beteiligt waren, wurde 
häufig als sehr problematisch erfahren, da diese die Diskussionen im Vorfeld 
nicht mitbekommen haben, und somit den Hintergrund mancher Entscheidungen 
nicht kennen. 

Die Bedeutung der sozialen Kompetenz im Vergleich zur fachlichen Kom
petenz wurde von den verschiedenen Gesprächspartnern unterschiedlich einge
schätzt: Während einige Gesprächspartner fachliche Kompetenz für eine unab
dingbare Eigenschaft hielten, betonten m1dere, daß fachliche Kompetenz im Ge-
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thema leicht erlernbar wäre. Entsprechend sei soziale Kompetenz das wichtigere 
Auswahlkriterium. 

Gruppenzusammensetzung 

Auch die Art der Zusammensetzung der Gruppe wurde für wichtig erachtet. 
„Die Chemie muß stimmen", so wurde es häufig formuliert. Wann aber stimmt 
die Chemie? Bezüglich der optimalen Zusammensetzung von Projektgruppen 
wurden verschiedene Auffassungen vertreten. Manche beschrieben, wie verein
fachend die Zusammenarbeit von reinen Juristengruppen sei, weil sie einen ähn
lichen Denkstil haben. Die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen ist zwar 
auch kein Problem, aber hier ist bemerkbar, daß beispielsweise Architekten, 
Physiker oder die EDV-Abteilung anders vorgehen. In interdisziplinären Grup
pen gibt es eher Sprachprobleme zwischen den einzelnen Fachsprachen, unter
schiedliche Denk- und Problemlösestile und unterschiedliche Schwerpunktset
zungen. Andere wünschten sich gerade eine möglichst bunte, heterogene Zu
sammensetzung der Gruppe, die ein möglichst breites Spektrum an Experten
wissen abdecken soll und gewährleisten soll, daß mögliche Bedenken bereits in 
der Projektgruppe ausgesprochen werden. Somit sollen auch gerade Bedenken-

14 Beispielsweise haben nach Ansicht eines Gesprächspartners Juristen, die in den Justizmi
nisterien arbeiten, den Vorteil, daß sie im Referendariat und später als Assessoren und 
häufig auch in langjähriger Berufstätigkeit als Richter oder Staatsanwälte die Praxis ken
nengelernt haben. Sie kennen also das Feld, über das sie entscheiden, aus der Praxis. Sie 
haben aufgrund der eigenen Erfahrungen das Bedürfnis, „Betroffene zu Beteiligten zu 
machen". 
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träger an der Gruppe beteiligt sein, um echte kontroverse Diskussionen zu er-
.„ "11 • „ l.::; mog11cnen. ·~ 

Die Besetzung unterschiedlicher Teamrollen innerhalb einer Projektgruppe 
kann ein weiteres Zusammensetzungskriterimn sein: Eine Projektgruppe braucht 
nicht nur ehrgeizige Himmelsstürmer, die das Ziel klar im Auge haben und es 
mit Vehemenz verfolgen. Eine Projektgruppe braucht auch sensible Projekt
gruppenmitglieder, die Diskussionen innerhalb der Gruppe über die eigene Zu
sammenarbeit anregen. Es sollte jemand in der Gruppe sein, der den Gruppen
prozeß verfolgt und bei Bedarf thematisiert. 

Bezüglich der Altershomogenität und der Altersgrenzen für Projektgruppen 
wurden unterschiedliche Auffassungen berichtet. Während häufig die Meinung 
vertreten wurde, daß Projektgruppenmitglieder eher jung sein sollten, da sie 
dann die Ideen aus dem Studium noch nicht ganz vergessen haben, noch einen 
Blick für Probleme haben, aber auch über etwas Berufserfahrung verfügen soll
ten - möglichst zwei bis zehn Jahre -, forderten andere, daß in Projektgruppen 
auch ältere, erfahrene Kollegen vertreten sein müßten, „alte Hasen", die über 
Verwaltungserfahrung und gute Kontakte verfügen. 

Nach Auskunft unserer Gesprächspartner sind Projektgruppenmitarbeiter 
eher jüngere Kollegen. Besonders junge Kollegen, die zur Anstellung vorgese
hen sind (ZAs ), wurden in einigen Projektgruppen gerne gesehen, da sie neue 
Ideen mitbringen. Allerdings bedeutet der Einsatz von ZAs auch eine hohe 
Fluktuation und immer wieder neue Einarbeitungszeit, da die Verweildauer der 
ZAs nur neun Monate, maximal zwölf Monate beträgt. 

Spezieile Anforderungen an Projektietter 

Projektgruppenleiter sollten nach Auffassung unserer Gesprächspartner über die 
Anforderungen an Projektgruppenmitglieder hinaus noch weitere Fähigkeiten 
mitbringen. Zunächst stellt sich allerdings die Frage: Braucht eine Projektgruppe 
überhaupt einen Leiter? Diese Frage wurde grundsätzlich bejaht: Es muß einen 
Projektleiter geben16

, der die Zusammenarbeit der Gruppe koordiniert und 
strukturiert. Allerdings sollte sich der Projektgruppenleiter inhaltlich zurückhal
ten, er darf der Gruppe nicht seinen inhaltlichen Willen aufzwingen. Vielmehr 
können Projektgruppenleiter nach Erfahrung unserer Gesprächspartner in der 
Regel auf die Kreativität und Produktivität ihrer Gruppe getrost vertrauen. Nur 
so kann eine Atmosphäre der inhaltlichen Freiheit entstehen. 

15 Als typisches Beispiel für einen solchen Bedenkenträger wurde häufig der Rechnungshof 
genannt, der in der Regel finanzielle Begrenzungen anspricht. 

16 Sich-selbst-steuernde Arbeitsgruppen sind lediglich bei hochgradiger Kompetenz und ge
ringer Gruppengröße möglich. 
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Neben der Aufgabe des Projektleiters, Arbeitsmethoden wie Moderation
stechniken oder Brainstorming auszuwähien und auch durchzuführen oder zu
mindest anzuleiten, wurden weitere wichtige Aufgaben des Projektleiters ge
nannt: Er sollte sich um die Zusammenfiihrung des Teams vor allem in der An-
... 1 1 •• 1 _ T y• _ 1 _ •_+ .1 1 • _ T .1 _ .1 • _1 _ •• 1"' 1 1 1 rangspnase oemunen. 111erzu genon me imegrauon oer personncnen uno sacn-
bezogenen Ziele von Spezialisten aus verschiedenen Fachdisziplinen und unter
schiedlichen Hierarchiestufen. Auch unausgesprochene Ziele sollte er zur Spra
che bringen und offenlegen. 

Im Rahmen seiner Gesprächsführung hält er die Gruppe am Thema, bringt 
die Diskussionen auf den Punkt, bremst Vielredner, fordert für andere das Rede
recht ein, die zentrale Themen konsequent verfolgen. Ein Projektgruppenleiter 
sollte die Gruppendynamik seiner Proje ktgmppe beobachten und wenn möglich 
steuern. Hierzu ist es hilfreich, wenn er auch körpersprach1iche Signale mitlesen 
kann. Konfliktvermeidung, Konfliktmoderation und -bewältigung gehören ge
nauso zu seinen Aufgaben wie die Motivation der Gruppenmitglieder, die Auf
lockerung der Gruppenatmosphäre, wenn möglich auch mit einem Schuß Hu
mor. Er sollte den Dingen gelassen gegenüberstehen, mliig bleiben und Emotio
nen akzeptieren. 

Der Projektleiter muß auf Ergebnisse drängen, es darf keinen Debattierclub 
geben. Disziplin muß eingefordert werden, der Auftrag der Gruppe darf nicht 
aus den Augen verloren werden, auch damit in der Gruppe nicht das Gefühl ent
steht: Wir kommen nicht weiter. Es sollte am Ende jeder Sitzung möglichst mit 
allen Projektgruppenmitgliedern Arbeitsaufträge vereinbart werden. Hierbei 
sollte auf eine gute Arbeitsverteilung zwischen den Projektgruppenmitgliedern 
geachtet werden. Entsprechende Arbeitserledigungen müssen eingefordert wer
den. Kann ein Gruppemnitglied seine Aufgaben nicht erledigen, kann dies eine 
ganze Gruppe blockieren. In solchen Fällen muß der Projektgruppenleiter nach 
Ursachen dieses Ausfalls suchen und nötigenfalls das Projektgruppenmitglied 
auswechseln. 

Beispiel: 

In einer Verwaltung wurde uns berichtet, daß der Ausfall eines Gruppen
mitgliedes die ganz Gruppe blockiert: In einem Bauprojekt erledigt der 
Vertreter der Bauverwaltung seine Aufgaben zu den einzelnen Sitzungen 
nicht, schafft es nicht, wichtige Informationen rechtzeitig zu beschaffen. 
Damit stagniert das ganze Projekt. Die Situation ist so schlecht, daß die 
beteiligten Architekten überlegen, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. 
namit wäre das Projekt geplat'Z!. Mögliche Gründe flJr den ,,Ausfall" des 
einen Projektmitgliedes sind in diesem Fall: Der Vertreter der Bauver
waltung scheint überlastet zu sein. Er hat sein Büro bei einem anderen, 
sehr 1!roßen Bauvorhaben. sitzt also nicht in seiner Verwaltune:sbehörde 

~ , '-' 

und kann somit nicht direkt Informationen oder Zuarbeiten bei seinen 
Kollegen erbitten, die er aber dringend benötigen würde. Vielleicht ist das 
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Bauprojekt im Verhältnis zu seinem anderen Projekt für ihn auch nicht so 
wichtig. uer Effekt ist, daß der KoHege versucht, Aufgaben abzubiocken 
und gleichzeitig frustriert ist, weil er bemerkt, daß er das ganze Projekt 
aufhält. 

Der Projektgruppenleiter muß auch die Einhaltung des Zeitplanes überwa
chen, auf Mittelbegrenzungen der Gruppe b inweisen, die Ressourcen der Pro
jektgruppe verwalten, Widerständen begegnen und diese überwinden. Um alle 
diese Aufgaben wahrzunehmen, muß der Projektgruppenleiter eine gewisse 
Autorität ausüben. 

Zusätzlich zählt die Außendarstellung der Gruppenergebnisse, hier beson
ders die Ergebnispräsentation gegenüber dem Auftraggeber oder der Lenkungs
gruppe, zu seinen Aufgaben. Auf die Durchsetzung der Projektideen sollte er 
drängen. Ein Projektgruppenleiter muß durch geeignete Kommunikation, sei es 
in informellen Gesprächen oder durch schriftliche Berichte, eine Konkordanz 
zwischen politischem Willen und Projektplan erzielen, die Beziehung zum Auf
traggeber aufrechterhalten, andererseits aber im vorgegebenen Rahmen mög
lichst frei und kreativ arbeiten. Auch sollte er die Ziele und Ansprüche der Auf
traggeber in die Projektgruppe zurückmelden. 

Er muß wissen, wie man sich politische Unterstützung holt, Einfluß haben, 
sich im Haus und in seinen Machtstrukturen auskennen. Hierzu sollte er ein ver
netztes Beziehungssystem aufbauen und wissen, mit wem er wann sprechen 
muß, wer für was zuständig ist. 

Die Aufgaben eines Projektleiters sind also sehr breit und vielfältig. Daß ein 
guter Projektleiter ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Projektarbeit ist, 
hierüber bestand allgemeine Einigkeit. Wodurch zeichnet sich aber ein guter 
Projektleiter aus? Wie erkennt man ihn? Was sind die Kriterien, die er über die 
oben genannten Kriterien für Gruppenmitglieder hinaus erfüllen sollte? Und: 
Werden Projektleiter tatsächlich nach solchen Kriterien ausgesucht? 

Es gibt bei vielen Autoren Checklisten über geeignete Auswahlkriterien für 
Projektgruppenleiter, speziell für den öffentlichen Dienst beispielsweise bei 
Ewert, Janßen, Kirschnik-Janssen, Papenheirn-Tockhom und Schwellach (1996, 
s. 272). 

Aber Projektleiter werden, ähnlich wie Projektgruppenmitglieder, in der Pra
xis eher nicht nach diesen Kriterien ausgewählt. Gerade angesichts der breiten 
und vielfältigen Aufgaben und damit der hohen Anforderungen, die an einen 
Projektgruppenleiter gestellt werden, wäre eine sorgfältige Auswahl aber sicher 
hilfreich. 
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Derzeitige Auswahlpraxis 

Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen sinnvollen Auswahlkriterien 
und der realen Auswahlpraxis: Häufig werden nach Erfahrung unserer Inter
viewpartner die Projektgruppenmitglieder und -leiter nach ganz anderen Kriteri
en ausgesucht, als es das oben beschriebene Anforderungsprofil nahelegt. Bei
spielsweise wird die Teilnahme an für Projektgruppen relevanten Fortbildungen 
oder ausreichende soziale Kompetenz zwar als sinnvoll angesehen, aber diese 
Merkmale sind keine offiziellen Auswahlkriterien. Häufig wird eher geschaut: 
Welche Abteilungen müssen beteiligt werden? Wer ist gerade frei? Wer ist auf 
der richtigen Hierarchieebene? Wer könnte die Interessen eines zu beteiligenden 
Referates gut vertreten? Über dieses Vorgehen potentieller Gruppenmitglieder 
ist die Auswahl bereits so stark eingeschränkt, daß die übrigen Kriterien kaum 
noch beachtet werden können. 

Die Auswahl der Projektgruppenmitglieder erfolgt in der Regel durch 
schriftliche oder fernmündliche Ansprache der Behördenleiter der betroffenen 
Behörden. Sie soUen „Geeignete" benennen. Häufig sind Projektgruppenmit
glieder immer dieselben Mitarbeiter, die ihr Interesse an Projektarbeit bereits 
gezeigt haben, entsprechend auch Projektgruppen-Erfahrung haben und damit 
auch weiterhin die Geeigneteren sind. Sinnvolle Auswahlkriterien für Projekt
gruppenmitglieder scheinen also zwar weitgehend bekannt zu sein, aber nur 
selten gezielt zur Anwendung zu kommen. 

Als ein grundsätzliches Problem, das diese Diskrepanz zum Teil erklären 
könnte, wurde gesehen, daß es keinen Personalpool gibt, aus dem ein Projekt
gruppenleiter die Projektgruppenmitglieder auswählen könnte, sondern er muß 
aus der begrenzten Zahl derjenigen auswählen, die gerade zur Verfügung stehen. 
Hier ist die Auswahl oft so begrenzt, daß die oben beschriebenen Auswahlkrite
rien überhaupt nicht beachtet werden können. 

Hinzu kommt, daß beispielsweise der Projektgruppenleiter, falls er die Mög
lichkeit hat, die Projektgruppe selbst zusammenzustellen, häufig einfach nicht 
weiß, ob die potentiellen Gruppenmitglieder entsprechende Schulungen besucht 
haben. Es wird als peinlich empfunden, beispielsweise einen sechzigjährigen, er
fahrenen Verwaltungsbeamten zu fragen: „Haben Sie schon einmal eine Gruppe 
moderiert oder eine entsprechende Schulung gemacht?" 

Perspektiven für die zukünftige Personalauswahl für Projektgruppen 

Zur Auswahl der Projektgruppenmitglieder wurde häufig gefordert, der Projekt
gruppenleiter sollte sich die Mitglieder selbst aussuchen können. Ein Ge
sprächspartner war sogar der Meinung, ein Projektleiter sollte darauf bestehen, 
daß er die Gruppe zusammenstellt. In einer Verwaltung wurde zusätzlich ange-
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regt, daß auch die Projektgruppenmitglieder bei der Auswahl mitbestimmen dür
fen soUten, wenn neue Mitgiieder in die Gruppe aufgenommen werden soHen. 

Interessant wäre es nach Ansicht einiger Gesprächspartner, das Persönlich
keits- und Fähigkeitsprofil von Projektmitarbeitern in einem Projekt gerade 
beim Start von größeren Projekten zu kennen. Ein geeignetes Mittel, um das 
Profil der Projektgruppenmitarbeiter besser kennenzulernen, wäre die Durchfüh
rung eines - unter Umständen verkürzten - Assessment Center. Hier wäre auch 
die konsequente Anwendung eines Kriterienkataloges für die Projektgruppen
mitarbeiter-Auswahl möglich und hilfreich. 

Ein modernes Anforderungsprofil für Führungskräfte in der öffentlichen 
Verwaltung müßte nach Auffassung einiger Gesprächspartner neben den oben 
genannten Kriterien beinhalten: Stellenvielfalt inklusive vollzogene Behörden
wechsel, Breite der Erfahrungen und Projekterfahrung. Bei der Personalauswahl 
sollten als Kriterien Eigenschaften wie Kreativität, Kritikfähigkeit und Selbstän
digkeit größere Beachtung finden. Allerdings müßte dann auch tatsächlich krea
tives und selbständiges Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung möglich sein. 
Ansonsten besteht weiterhin die Gefahr der Abwanderung guter Mitarbeiter in 
die Privatwirtschaft~ auch gerade nach Projektgruppen-Erfahrungen. Stattdessen 
hängt eine Karriere in der öffentlichen Verwaltung immer noch eher von Krite
rien wie der Führungsspanne, Zuverlässigkeit und einer geraden, berechenbaren 
Laufbahn ab. Oder Beförderungen erfolgen einfach nach Termin. 

Verhältnis Projektgruppen und Linie 

Grundsätzlich sind Projektgn1ppen aus Sicht der Linie zunächst einmal mit Ko
sten verbunden. Es ist unklar, was in diesen Gruppen passiert, die Arbeitsergeb
nisse könnten negative Konsequenzen für die Linie haben und am Ende „ernten 
die Projektgruppen auch noch die Lorbeeren". Die Zusammenarbeit zwischen 
Projekt und Linie ist also in der Regel eher problematisch. 

Die Einrichtung von Projektgruppen bedeutet immer, daß Personalressour
cen aus der Linie abgezogen werden: Projekigruppenmitarbeiter werden freige
stellt, ihr Tagesgeschäft muß auf die in der Linie verbliebenen Kollegen verteilt 
werden. Es entsteht Mehrarbeit für die entsendende Abteilung, auch indem Re
cherchen von den Projektgruppen angefordert werden. 

Ängste seitens der Führungskräfte in der Linie entstehen: Personal und 
Macht könnten ihnen weggenommen werden, die Linienarbeit könnte durch die 
Projektarbeit grundsätziich in Frage gesteHt werden. Zudem besteht bei Projek
ten, die auf niedriger Hierarchieebene durchgeführt werden, häufig die Be
fürchtung der Vorgesetzten, daß Kompetenzen „überschritten" werden könnten. 

Entsprechend kann die Führung der Linienorganisation gegen die Projekt
gruppenbildung sein. Dies kann sich bereits im Vorstadium eines Projektes be-
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merkbar machen. Wenn sich die Linie durch die Einsetzung der Projektgruppe 
bevormundet, übergangen oder gar provoziert fühit, blockiert sie, indem sie in
formationen zurückhält. Bezüglich der Zugänglichkeit von Informationen kann 
die Linie eine Projektgruppe „ verhungern" lassen. Informationen können von 
der Projektgn1ppe zwar eingefordert werden, aber „dann läuft gar nichts mehr". 
Auch können Vorschläge der Projektgruppe als „rechtlich nicht machbar" ab
qualifiziert werden. 

Hinzu kommt, daß Mitarbeiter, die nicht in einer Projektgruppe mitarbeiten, 
verunsichert sind, häufig neidisch auf die besseren Arbeitsbedingungen in Pro
jektgruppen schauen und sich fragen: ,,Was machen die da?" An dieser Stelle 
sahen einige Gesprächspartner auch die Gefahr der Arroganz, eines übertriebe
nen Elitegefühls in Projektgruppen. Projektgruppen leisten in der Regel zwar 
wirklich mehr und finden auch mehr Beachtung, da sie typischerweise hochak
tuelle Aufgaben bearbeiten, auf deren Ergebnisse dringend gewartet wird. Hier 
muß allerdings von Projektgruppenmitg liedem gesehen werden, daß ihre höhere 
Leistung auch durch bessere Arbeitsbedingungen ermöglicht wird, als sie in der 
Regel in der Linie vorz11finden sind. Hiei \\"urde die Bedeut..ing einei angemes
senen Bescheidenheit von Proj ektmitarbeitem hervorgehoben. 

Projektgruppen sind auf Kooperation und Zuarbeit von außen angewiesen. 
Sie haben Probleme, die sie selbst nicht lösen können. Wenn sich zum Beispiel 
die Frage stellt, inwieweit eine Wiederaufbereitungsanlage das Krebsrisiko er
höht, so kann eine Projektgruppe die Linie um die Beschaffung dieser Informa
tion bitten. Es ist aber nicht klar, daß s[e diese auch erhält. Wenn eine Projekt
gruppe bestimmte Informationen aber sicher haben möchte, oder die Recherche 
besonders aufwendig ist, muß sie diese Informationen über den Dienstweg be
antrngen, was einerseits sehr aufwendig und a.1dererseits oft nicht besonders er
giebig ist, weil die Informationen in solchen Fällen bedeutend vorsichtiger ge
geben werden. 

Daher ist die frühzeitige Einbeziehung und Beteiligung der Linie für die Zu
sammenarbeit in Projektgruppen sehr wichtig. Sie erleichtert den Informations
fluß in beide Richtungen und bedeutet langfristig auch eine Erleichterung bei 
der späteren Umsetzung. Allerdings wurde hier auch die Gefahr gesehen, daß 
Projektthemen in der Linie zerredet werden können, wenn zu viele in der Be
hörde zu früh zu viel wissen. 

Nach Abschluß der Projektarbeit wurde von der Schwierigkeit berichtet, die 
Projektmitarbeiter in die Linie zurückzuführen. Einige Gesprächspartner be
richteten sogar, daß die Zusammenarbeit in Projektgruppen „süchtig" mache. Es 
sei schwierig, Mitarbeiter nach iängerer Projektarbeit wieder für die Linienarbeit 
zu motivieren. Die Rückführung von Projektgruppenmitgliedern in die Linie ist 
eine aufwendige und anspruchsvolle Aufgabe: Bei der Auflösung von Projekt-
___________ 1 ______ 1 _____ ,„ _,..., ___ 1111„ ~~ 'f ·~ 1 T"""if""'11" ...... ~·· gruppen oraucnen me rToJeKigruppenmnaroener nacn trranrung e1mger Nllm-

sterien bis zu zwei Jahre, bis sie wieder in der Linienarbeit „drin" sind. Die 
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Leute sind „verbraucht". Gleichzeitig haben sie einen Wissensvorsprung gegen
über den KoUegen und empfinden die Linienarbeit unter Umständen ais iang
weilig und zu rigide. 

Empfehlungen einiger Gesprächspartner zur Zusammenarbeit zwischen 
Projektgruppen und der Linie 

Die Zusammenarbeit zwischen Linie und Projektgruppen müßte klarer geregelt 
sein. Projektgruppen müßten besser in die Linie eingebunden sein. Projektgrup
pen sollten Aufgaben direkt an die Linie delegieren können. 

Bedeutung der menschlichen Komponente: 
Organisationskultur und Menschenbild 

Vor allem die Unterschätzung der Bedeutung der menschlichen Komponente 
wurde von mehreren Gesprächspartnern als ejn grundsätzliches Problem ange
sprochen. Die Verwaltungsmodernisierung weist eine „instrumentelle Schlag
seite" auf: Häufig werden lediglich die betriebswirtschaftlichen Teile des NSM 
heraus gepickt. 

Hjer scheint die Hamburger Verwaltung eine der wenigen zu sejn, die die
sen Mangel offensichtlich erkannt hat und einen entsprechenden Absatz in 
ihren Richtlinien zur Verwaltungsreform eingefügt hat. Die Bürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg hat in ihrer Drucksache 15/5844 vom 
06.06.1996 die Wichtigkeit der Organisationskultur und der Personalent
wicklung im Rahmen des Modernisierungsprozesses betont. Hier wird 
unter anderem darauf hingewiesen, daß Veränderungen im Sinne des 
NSM auch Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei Mitarbeitern und 
Vorgesetzten erfordern: 

„Die Einführung neuer Steuerungsinstrumente ist dann erfolgreich, wenn 
diese nicht lediglich in die bestehenden Organisationsstrukturen und -
abläufe eingebettet werden, sondern wenn gleichzeitig die aufbau- und 
ablauforganisatorischen Voraussetzungen für einen effektiven Einsatz ge
schaffen werden. ( ... ) Für die dezentralen und zentralen Intendanzen be
deutet die Einführung des AKV-Prinzips (Einheit von Aufgabe, Kompe
tenz und Verantwortung) nicht nur eine Verlagerung von Aufgaben auf 
die Fachbereiche, sondern auch ein verändertes, stärker an Dienstleistung 
orientiertes Aufgabenverständnis.( ... ) Veränderungen im Sinne des Neuen 
Steuerungsmodells erfordern ( ... ) Einstellungs- und Verhaltensverände
rungen bei Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Vorgesetzten( ... )." 

Das Menschenbild in der Verwaltung hat sich nach den Berichten unserer 
Interviewpartner in der Verwaltungspraxis nicht wesentlich geändert. Verant-
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wortung wird meistens nicht wirklich übergeben. Wenn doch Verantwortung 
übergeben wird, wird zu wenig Unterstützung angeboten, zu wenig Ausbiidung, 
so daß häufig Überforderung eintritt, Verantwortung nur noch als Druck emp
funden wird. 

In der deutschen öffentlichen Verwaltung existiert nach wie vor ein ausge
sprochenes Statusdenken: Es wird in Strukturen und Eingruppierungen gedacht. 
Im Gegensatz dazu haben Projektgruppen ein ganz anderes Führungsverständ
nis. Es entsteht eine Konkurrenz zwischen den beiden Arbeitsformen: Wenn die 
neue Arbeitsform erfolgreich wäre, würde schließlich das bestehende System 
hinterfragt. Also besteht eine systemimmanente Tendenz in der Verwaltung, 
Projektgruppen nicht zu sehr zu fördern. Es gibt Intrigen. 

Die Kommunikationsstrukturen sind den hierarchischen Strukturen angepaßt 
und manifestieren die Filterfunktion der Abteilungsleiter. Werden Informationen 
über das Projekt und dessen Ergebnisse von den für die Informationsweitergabe 
zuständigen Abteilungsleitern nicht weitergegeben, muß die Projektleitung im
mer wieder Dinge klarstellen, über die sie bereits informiert hat. Machtkämpfe 
können so einfach über das Zurückhalten von Informationen ausgetragen wer
den. 

Die Verwaltungsreform wird häufig auch nur im Rahmen der alten hierarchi
schen Struktur zentralistisch und von oben diktiert: Alle müssen Qualitätszirkel 
einrichten, Leistungserfassung durchführen, auch wenn man aufgrund der Auf
gabencharakteristika vielleicht keine Qualitätszirkel braucht, keine Leistungser
fassung machen kann. Hier erfolgt dann teilweise nur wieder eine neue Aufblä
hung der Verwaltung. Neuere Arbeitsformen wie die Arbeit in Projektgruppen 
werden der alten verbleibenden Struktur übergestülpt. 

Verwaltungsmitglieder sollen in Projektgruppen plötzlich relativ hierarchie
frei miteinander arbeiten, obwohl sie in einer klaren Hierarchie sozialisiert wor
den sind und diese Hierarchie auch außerhalb der Projektgruppe weiterhin in ih
rem Berufsalltag ihr Gültigkeit hat. Einige Interviewpartner berichteten entspre
chend von zu starken Hierarchieunterschieden zwischen den Projektgruppen
mitgliedern als Grundproblem ihrer Gntppenarbeit. 

Beispiel: 

Der Leiter einer Behörde, die von einer Reorganisation durch eine über
geordnete Behörde betroffen war, wollte selbst an der Projektgruppe teil
nehmen, die diese Reorganisation plante. Die Gruppe war ansonsten eher 
auf Referentenebene besetzt. 

Manche fühlen sich in Projektgruppen nicht wohl, sie sind es gewohnt, in fe
sten Strukturen zu arbeiten, haben vielleicht auch frustrierende Erfahrungen in 
der Verwaltung gesammelt. Es ist notwendig, in Projektgruppen Gesichtspunkte 
der Hierarchie hintanzustellen. Hiermit werden manche Projektgruppenmitar
beiter nicht fertig. 
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Hinzu kommt nach Auskunft einiger unserer Gesprächspartner ein Genera
tionsprobiem: Projektgruppenmitarbeiter sind häufig jüngere KoUegen. Jüngere 
Kollegen sind oft „Problemmelder". Das ist unangenehm für die Älteren, die 
möglicherweise das Kritisierte initiiert haben. Problematisch ist dabei: Ältere 
entscheiden über die Karriere der Jüngeren. Dies bekommt gegenwärtig eine be
sondere Brisanz, da die momentanen Beförderungsaussichten angesichts der 
Einsparungsmaßnahmen und Verflachung der Hierarchie sehr schlecht sind. 
Diese Situation ist nicht gerade förderlich für eine offene, unter Umständen auch 
einmal kritische Kommunikation mit den - in der Regel älteren - Vorgesetzten. 
Hierarchische Stellung oder Alter sind dabei nicht unbedingt gleichbedeutend 
mit Kompetenz. Dies kann auch gerade für eher junge Projektgruppenleiter bei 
der Zusammenarbeit in Projektgruppen ein Problem sein. Wie kann mit einem, 
in bezug auf das Projektthema, weniger kompetenten Vorgesetzten umgegangen 
werden? Auch hier geht es in dem Kontakt schließlich immer auch um die eige
nen Karriereperspektiven. Entsprechend ist ein hohes Maß an Diplomatie erfor
derlich. Ältere müßten außerdem Kompetenzen abgeben. 

'vVichtig ist, daß Gruppenmitglieder nicht nur abwarten, bis Disziplin von ih
nen eingefordert wird, bis man ihnen das Wort erteilt oder bis sie informiert 
werden: Jedes Gruppenmitglied sollte auf seine eigene Disziplin achten. Jeder 
sollte sich innerhalb einer Projektgruppe das Wort nehmen, etwas sagen wollen. 
Zu hohe Ansprüche aneinander, beispielsweise bezogen auf die Informations
weitergabe, werden in Projektgruppen oft beobachtet, sind aber nicht förderlich. 
Hier wird oft nicht die Holschuld der Informationssuchenden gesehen, sondern 
mehr die Bringschuld der anderen. Die häufige Klage „Keiner informiert mich!" 
entlarvt hier nur ein eher passives Denken. Vermutlich besteht dieses Problem, 
weil man aus der üblichen hierarchisch organisierten Verwaltungsarbeit ge
wohnt ist, daß man über alles automatisch informiert wird. In Projektgruppen 
müssen alle Beteiligten eine aktive Informationssuche betreiben. 

Was außerdem nach Ansicht einiger Gesprächspartner fehlt sind angemesse
ne Belohnungen. Gute Arbeitsergebnisse müßten honoriert werden. Es müßte 
eine wirklich leistungsbezogene Beförderung und Besoldung sowie Arbeitszeit
flexibilisierung geben. Die automatische Altersbeförderung sollte abgeschafft 
werden. Grundsätzlich sollte wirklich Verantwortung übergeben werden, im 
Sinne von: „Das ist Deines, mach' es zu Deiner Sache!" 

Motivation der lVlitgJieder 

Mit dem Leidensdruck, der in der Regel eine Voraussetzung für die Einrichtung 
von Projektgruppen ist (siehe S. 55), geht ein externer Erwartungsdruck einher, 
der von den Projektgruppenmitgliedern sehr deutlich wahrgenommen wird. Die
ser Druck bringt Projektgruppenmitglieder häufig dazu, Mehrarbeit und andere 
zusätzliche Belastungen in Kauf zu nehmen. Mehrarbeit kann aber auch in eine 
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Überlastung oder Überforderung kippen. Was motiviert Projektgruppenmitglie
der, eine höhere Arbeitsbeiastung auf sich zu nehmen? 

-'-~ealisie;ungscharicen des Projektes 

Entscheidend für die Bereitschaft, sich in Projektgruppen zu engagieren, ist nach 
Auffassung vieler unserer Gesprächspartner die Antwort auf die Frage: „Was 
wird aus den Projektergebnissen?" Verschwinden sie ,,in der Schublade," oder 
werden Projektpläne kurz vor der Umsetzung von der Politik wieder zurückge
zogen? In solchen Fällen wird Projektarbeit schnell zum frustrierenden Erlebnis. 
Hier konnten nur wenige, erfahrene Gesprächspartner von einem „dicken Fell„ 
berichten, daß man sich für solche Mißerfolge zugelegt habe. Das Ausmaß ech
ter Realisierungschancen und der Grad der Umsetzung des Arbeitsergebnisses 
entscheidet also über die Motivation der Projektgruppenmitglieder und damit 
auch darüber, ob jemand bereit ist, ein zweites Mal in einer solchen Gruppe mit
zuarbeiten oder sich denkt: „Nie wieder!'' 

Beispiel: 

Eine Projektleiterin berichtete folgende kritische Situation und deren Lö
sung: Während die Projektgruppe neue Nutzungsmöglichkeiten und Auf
gaben im Rahmen der Umorganisation eines Kinderheimes erarbeiten 
sollte, gab es Gerüchte, dieses Kinderheim solle von der Stadt verkauft 
werden, womit die Projektarbeit überflüssig geworden wäre. Hier hat die 
Projektleiterin vor der Weiterarbeit in der Projektgruppe zuerst einmal re
cherchiert, ob die Gerüchte über den geplanten Kinderheimverkauf tat
sächlich richtig sind. Dies war dann nicht der Fall, womit die Projekt
gruppe wieder klarere Vorstellungen über die Chancen ihrer Zielerrei
chung hatte. Die Projektgruppenleiterin hatte hier also die Sinnhaftigkeit 
des Projektes sowie die Möglichkeit eines Projekterfolges gesichert und 
damit die Motivation ihrer Gruppenmitglieder erhalten. 

Natürlich entsteht Frustration, wenn alles in der Schublade verschwindet. 
Tatsächlich kann dieses aber sehr schnell mit Projektergebnissen geschehen: 
Entwicklungen von außen können ein Projektthema plötzlich unwichtig machen, 
ein in Auftrag gegebenes Ergebnis kann plötzlich nicht mehr politisch erwünscht 
sein, oder die Widerstände gegen eine sinnvolle aber unbequeme Veränderung, 
die von der Projektgruppe mühevoll und sorgsam konzipiert wurde, sind so 
groß, daß die Politiker dem Gegendruck nachgeben. Die öffentliche Verwaltung 
ist \'On der Politik abhängig. Die Politik kar1n herei11regieren. Die Politik kar1't)_._ 
Arbeitsergebnisse von Projektgruppen ignorieren. Politiker, die zuvor sehr zu
frieden mit einem Projektgruppenergebnis waren, können ihre Meinung ändern. 
Davor kann sich eine Projektgruppe kaum schützen. 
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Ein Vertrauensbruch auch mit den von den Veränderungen betroffenen Ein
richtungen ist die häufige Konsequenz. Hier hat sich teilweise bereits eine Miß
trauenskultur herausgebildet. Projektgruppenmitglieder befürchten bereits von 
vorneherein, häufig nach eigenen schlechten Erfahrungen, daß die Entschei-

1 _, _.,.. - 1 _ 1• - ~ 1•_, •1 - - • - - •1 „ 1 .J 1 „ 1 • 1 aungsuager, aiso me ro1mKer, sowieso mre Aroensergeomsse Kippen weraen. 

Empfehlungen einiger Gesprächspartner zur Sicherung 
der Realisierungschancen eines Projektes 

Projektgruppen sollten einen schriftlichen Vertrag mit dem Auftraggeber ab
schließen. Hier können die Bereitstellung von Ressourcen, die Abgabe von 
Kompetenzen, wenn möglich auch eine gewisse Verpflichtung zur Umsetzung 
der Projektarbeitsergebnisse seitens des Auftraggebers festgehalten werden. 
Gleichzeitig kann sich die Projektgruppe zur Berichterstattung und zur realisti
schen Projektbearbeitung mit dem Ziel einer echten Umsetzbarkeit verpflichten, 
so daß der Vertrag für beide Seiten Verpflichtung und Gewinn sein kann (hierzu 
Englich & Fisch, 1997). 

Anerkennung der Projektgruppen-Leistung 

Die gelungene Umsetzung eines Projektes stellt für die Projektgruppenmitglie
der einen großen Erfolg dar. Eigene Erfolge, auch kleinere Zwischenergebnisse, 
motivieren Projektgruppen, allerdings vor allem dann, wenn die Organisation 
diesen Erfolg auch honoriert. Projektgruppen müßten nach Ansicht einiger Ge
sprächspa._~ner leistungsprämiert \X/erden, da hier ja in der Regel z11sätzliche .lAJ= 
beit von den Mitarbeitern übernommen wird. Auch die Frage, ob Projektergeb
nisse tatsächlich als Erfolg der Projektgruppe präsentiert werden, oder von Vor
gesetzten als eigene Leistungen zur Selbstdarstellung instrumentalisiert werden, 
spielt hier eine Rolle. Inwieweit die Organisation die Projektarbeit und deren Er
folge honoriert, ist wiederum abhängig von der Organisationskultur (siehe S. 80 
f.). Eine unzureichende Honorierung der Zusammenarbeit in Projektgruppen 
kann sich in schlechten Personalressourcen ebenso ausdrücken wie in einer ge
ringen gefühlsmäßigen Unterstützung durch die Führungsspitze. Bei Mißerfol
gen und Angriffen auf die Projektgruppe besteht bei Projektgruppen, deren Ar
beit nicht honoriert wird, die Gefahr des inneren Ausstiegs. 

Beispiel: 

Ein Gesprächspartner berichtete von einem Vorgesetzten, der nicht ein
deutig hinter der Projektgruppe stand. Er benutzte das Projekt eher, 
hemmte es zwar nicht, unterstützte es aber auch nicht. Ein anderer Vorge
setzter widersprach teilweise der Projektg1 uppe in Fragen, für die die 
Projektgruppe eigens eingerichtet worden war, und wollte eigentlich nur 
seine eigenen Ideen durchbringen. 
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Ein echtes Interesse der Auftraggeber, Anerkennung der Projektgruppen
Leistung und Lob für die getane Arbeit auch schon während der Projektlaufzeit, 
werden als wichtige Motivationsfaktoren für Projektgruppen angesehen. Auch 
das Gefühl der Besonderheit der eigenen Gruppe im Sinne von „Unsere Gruppe 
ist einzigartig in der öffentlichen Verwaltung", das Gefühl, außerhalb des {)bli
chen zu stehen, führt zu einem positiven Selbstwertgefühl und damit zu hoher 
Motivation in Projektgruppen. Die Überzeugung der Beteiligten von der Qualität 
und Wichtigkeit des Projektes hat zusätzlichen Einfluß auf die Bereitschaft, ei
gene Interessen für das Projekt zurückzustecken. 

Karriereaussichten 

Teilweise versprechen sich Verwaltungsmitglieder bessere Karrieremöglichkei
ten von ihrer Mitarbeit in einer Projektgruppe. So wird bei Projektgruppenmit
gliedern in der Regel im Rahmen der Personalbeurteilung ein besonderes Enga
gement bei Sonderaufgaben vermerkt. Projektgruppen-Erfahrung ist eine zusätz
liche Qualifikation. Aus personalentwicklerischer Sicht bedeuten gerade auch 
Projektleiterstellen die Möglichkeit, in einer hervorragenden Position Führungs
aufgaben zu übernehmen und zu üben. Im Rahmen von Projektarbeit kann man 
sehr viel lernen und sich beweisen. 

Allerdings kann Projektarbeit in bezug auf die eigene Karriere auch ein Risi
ko darstellen: Projektarbeit ist nur dann karriereförderlich, wenn die Projekt
gruppe erfolgreich ist, und Ergebnisse der Projektgruppe Anerkennung finden. 
Ansonsten ist man zwar über die Projektgruppe sehr bekannt im Haus, was aber 
bei negativer Bewertung der Projektgruppe eher karrierehinderlich sein kann. 
Auch laufen Veränderer Gefahr, sich unbeliebt zu machen. 

Projektgruppenmitarbeit wird allerdings manchmal zu sehr als Beförderung
schance angesehen, und zu wenig als herausfordernde Aufgabe, in der eine 
Qualitätsverbesserung erzielt werden kann. In der Regel kann man aber eher ei
ne starke intrinsische Motivation bei Projektgruppenmitgliedern feststellen, die 
umgekehrt auch als notwendig erachtet wird: Faszination von der Idee und Auf
gabe der Projektgruppe, ein ernsthaftes Interesse der Mitarbeiter, inhaltlich vor
anzukommen sind wichtige Faktoren flir die Bereitschaft, sich in der Projekt
gruppe zu engagieren. Jeder muß sich mit seiner Aufgabe identifizieren und ver
suchen, aus dem Projekt etwas zu machen. Speziell die Mitarbeit in Projekt
gruppen zur Verwaltungsreform beinhaltet die Möglichkeit, Entwicklungen im 
Rahmen des Modernisierungsprozesses einschätzen zu können und bei Belan
gen, die auch die eigene Arbeit betreffen, Einfluß nehmen zu können. 

Allerdings ist dieses Engagement auch nicht immer eine Selbstverständlich
keit: Viele nehmen nur an einer Projektgruppe teil, um sich zu informieren, um 
zu wissen, was los ist, um Fragen zu stellen und alles immer wieder umzuwer
fen. Manchmal arbeiten nur ein bis drei Leute wirklich mit. 
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In manchen Fällen ist die Teilnahme an einer Projektgruppe eine Auszeich
nung. Manchmal sind Projektgruppen Ü-bergangsstation für eine bessere Positi
on. Gleichzeitig kann die Einrichtung von Projektgruppen aber auch der Stille
gung von schlechten Mitarbeitern, Ablenkung unbequemer Kollegen oder ein
fach der Beschäftigung überschüssiger Arbeitskräfte dienen. In weicher Art von 
Projektgruppe man sich gerade befindet; ob man sich also „auf dem Abstell
gleis" befindet oder nicht, darüber können bei jedem Projektmitglied grundsätz
lich Zweifel bestehen. Die Antwort bleibt der eigenen Phantasie überlassen. 

Vertreterschaft oder kooperative Zusammenarbeit? 

Projektgruppenmitarbeiter fühlen sich oft eher als Stellvertreter ihrer Abteilung 
oder ihres Referates, anstatt als Gruppenmitglied. Es werden häufig die Interes
sen der eigenen entsendenden Abteilung in der Projektgruppe vertreten, mit dem 
Ziel, diese in der Projektgruppe durchzusetzen. Eigentlich wäre es aber Ziel der 
Zusammenarbeit in Projektgruppen, daß sich die Projektgruppenmitglieder die 
Interessen der Projektgruppe zu eigen machen und diese in ihren Abteilungen 
oder ihren Referaten vertreten und durchsetzen. Für eine effektive Zusammenar
beit in Projektgruppen sind persönliche Stellungnahmen der Projektgruppenmit
glieder - nicht als uVertreter von" - nötig, um echte Diskussionen und kreative 
Lösungssuchen zu ermöglichen. Ganzheitliches Denken ist gefordert, kein Käst
chendenken. Es muß ein Interesse am Projektgegenstand herrschen, Bereichs
egoismen müssen überwunden werden, um zu einer gemeinschaftlichen, koope
rativen Zusammenarbeit zu kommen. 

Hier rrerät iedes Proiektmitrrlied in einen Interessenkonflikt. sobald die Inter-
..._, ..., ..J ......... ~ 

essen der entsendenden Abteilung den Interessen des Projektes widersprechen. 
Da die Vertreterschaft eines bestimmten Bereiches in der Regel zentrales Aus
wahlprinzip für Projektgruppenmitglieder ist, wird dieser potentielle Konflikt 
über die Mitgliederauswahl manifestiert und vorprogrammiert. Jemand wird 
ausgewählt, weil er einen bestimmten Bereich vertreten kann. Seine Freistellung 
für die Projektarbeit sowie nötige Zuarbeiten für die Projektgruppe kann er in
nerhalb der Linie nur rechtfertigen, wenn er auch etwas für die Linie tut. Dieser 
Interessenkonflikt zwischen Vertreterschaft und kooperativer Gruppenarbeit 
wird im Grunde noch verschärft durch das im Grundgesetz verankerte Ressort
prinzip (Art. 65 GG) sowie durch die häufig vorherrschende Konkurrenzsitua
tion zwischen den Abteilungen. 

Rolle des Personalrates 

Die Beteiligung des Personalrates ist in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben. 
Der Personalrat muß laut Gesetz Veränderungen, die Arbeitsabläufe oder allge
meine Organisationsmaßnahmen betreffen, zustimmen. Teilweise erfolgt eine 
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frühe Beteiligung des Personalrates auch auf Wunsch des Personalrates selbst 
oder auf Einiadung einer Projektgruppe, sofern das Bedürfnis besteht, den Per
sonalrat so früh wie möglich in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, 
und nicht erst bei der abschließenden Entscheidung über die Durchführung einer 
iv1aßnahme seine Unterstützung z.u suchen. 

Die Rolle des Personalrates in Projektgruppen wird als ambivalent wahrge
nommen und entsprechend sowohl als erschwerend als auch als erleichternd 
empfunden: 

Eine Erleichterung ist die Beteiligung des Personalrates einerseits, weil er in 
der Regel ein echtes Interesse an positiven Veränderungen mitbringt, gerade 
auch im Bereich der Verwaltungsreform, weil Personalratsmitglieder sehr tref
fende Einschätzungen bezüglich möglicher Reaktionen des Personals abgeben 
können und einen guten Überblick haben. Die Beteiligung des Personalrates in 
Projektgruppen erhöht im Sinne einer Einbindung von Betroffenen gerade auch 
bei Reorganisationsprojekten die Akzeptanz der Projektideen und erleichtert 
damit deren Umsetzung. Dies kann gerade auch bei im Vorfeld strittigen The
men für den Projekterfolg entscheidend sein. Personalratsmitglieder sind somit 
wichtige Multiplikatoren für Projektgruppen. Die Einbindung des Personalrates 
wird also nicht nur aus strategischen Gründen als wichtig empfunden, oder weil 
sie in vielen Fällen einfach gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch, weil der 
Personalrat viel zum Gelingen einer Projektgruppe beitragen kann. 

Gleichzeitig wird der Personalrat auch häufig als blockierend und destruktiv 
erlebt. Die Personalvertretung kann authalten. Zwar ist der Personalrat in Pro
jektgruppen in der Regel nicht stimmberechtigt. Auch kann bei Uneinigkeit zwi
schen der Projektgruppe und dem Personalrat die Projektgruppe trotzdem ihre 
Vorschläge machen, diese kann der Personalrat dann aber behindern. Die „Tor
pedierung,, von Arbeitsergebnissen durch den Personalrat wird vor allem dann 
als unproduktiv angesehen, wenn die Kritik eher politisch motiviert ist und we
nig Substanz hat. Des weiteren wird die geringe aktive Beteiligung gerade auch 
bei der Erledigung von in der Projektgruppe anfallenden Aufgaben bemängelt: 
Der Personalrat sollte nicht nur dabeisitzen, sondern auch Aufgaben überneh
men. Dies ist häufig aber nicht der Fall. 

Empfehlungen einiger Gesprächspartner zur Beteiligung des Personalrates 

Der Personalrat sollte rechtzeitig eingebunden werden. Er muß umfassend in-
formiert \~lerden. Die .LA_L.1.rt der Beteiligur1g des Personalrates muß geklärt und be-
kannt sein. Regelungen, inwieweit auch der Personalrat Aufgaben im Rahmen 
der Projektarbeit übernehmen kann, sollten getroffen werden. 
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Nützliche Arbeitsmethoden 

Grundsätzlich läßt sich Projektarbeit in drei Arbeitsphasen aufteilen: Nach einer 
sorgfältigen Analyse des Ist-Zustandes erfolgt die Planung eines neuen Soll-Zu
standes und auf weichem Weg dieser erreicht werden kann. in der dritten Phase 
erfolgt dann die Umsetzung, die häufig zunächst im Rahmen von Pilotprojekten 
evaluiert wird. 

Für die Planungsphase wurden die Anwendung von Moderationstechniken, 
Metaplantechnik, Brainstorming sowie freie Diskussionen als nützlich angese
hen. Die Auswahl und Anwendung dieser Methoden wurde hierbei als Aufgabe 
des Projektleiters angesehen. Allerdings haben Projektgruppenleiter wie Pro
jektgruppenmitglieder oft zu wenig Erfahrung mit Projektarbeit. Die entspre
chenden Arbeitstechniken sind noch zu wenig bekannt (siehe S. 62, Ausbildung 
für Projektarbeit). In der Praxis wurde entsprechend aus vielen Projektgruppen 
berichtet, daß kein Einsatz von Moderationstechniken erfolgt. 

Die Tagesordnung wird bei den Planungssitzungen abgearbeitet. Die The
men werden teilweise zu speziell diskutiert. Wenn beispielsweise in einer Pla
nungsgruppe für ein Bauvorhaben zu lange über sehr spezifische Klimafragen, 
die optimale Verlegung von Kabeln oder Probleme mit der Statik gesprochen 
wird, so sind viele Gruppenmitglieder nicht an dem Gespräch beteiligt, es treten 
deutliche Ermüdungserscheinungen auf, und für manchen wird die Teilnahme an 
den Projektgruppensitzungen zur reinen Zeitverschwendung. 

Die Tradition, stets ein Protokoll zu führen, wurde allgemein positiv bewer
tet. Der Protokollführer wechselt in der Regel pro Sitzung. Das Protokoll wird 
an alle Mitglieder verschickt und unter Umständen korrigiert. Am Ende jeder 
Sitzung wird ein Fazit zur aktuellen Sitzung gesucht, es wird vereinbart, was das 
nächste Mal besprochen werden soll und was bis dahin geschehen sein muß. 
Auch diese Vereinbarungen werden im Protokoll festgehalten. 

Alles zu verschriften, kostet sehr viel Zeit. Ein Protokollvordruck kann hier
bei das Schreiben erleichtern und strukturieren. Einen solchen Vordruck ver
wendet beispielsweise das baden-württembergische Wirtschaftsministerium in 
Stuttgart17

: Das Protokoll wird während der Sitzung handschriftlich in einem da
für vorgesehenen Vordruck geführt. Es wird nicht mehr abgetippt und so wie es 
ist vervielfältigt und an andere Interessenten geschickt. Hier entsteht also kein 
zusätzlicher Schreibaufwand nach der Sitzung. 

Es sollte jemand speziell für das Führen des Protokolls zuständig sein, um 
die Projektgruppenmitglieder von dieser Arbeit freizustellen. Hier eignet sich 
die Rolle eines Geschäftsführers, der auch die Organisation der Projektsitzungen 

17 Dieser Vordruck ist mit freundlicher Genehmigung des Organisationsreferates des Wirt
schaftsministeriums Baden-Württemberg im Anhang beigefügt. 
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sowie die Verschickung der Protokolle übernehmen kann. Das Protokoll sollte 
auf keinen FaU vom Projektgruppenleiter selbst geführt werden. Er soU sich auf 
seine vielfältigen Aufgaben (siehe S. 74 f.) konzentrieren können. 

Manche Projektgruppen beginnen, wenn die Motivation oder die Disziplin 
nachläßt, auseinanderzufallen. Daher sollte es nach Auffassung einiger Ge
sprächspartner einen namentlichen Vertreter für jedes Projektgruppenmitglied 
geben. Dieser sollte ebenfalls kontinuierlich die Protokolle zu den Projektsit
zungen erhalten, so daß hier kein Informationsproblem entstehen kann. 

Oft werden innerhalb der Projektgruppe Teilaufgaben vergeben, in Alleinar
beit bis zum nächsten Treffen bearbeitet und dann wieder zusammengetragen. 
Alleinarbeit ist also auch in Projektgruppe enthalten. 

Teilweise berichteten die Gesprächspartner von hilfreichen Regeln, die sich 
die Gruppen selbst zumeist in der Anfangsphase gesetzt haben. So zum Beispiel 
die Regel „Geht nicht, gibt es nicht." oder die Vereinbarung der Verschwiegen
heit der Projektgruppenmitarbeiter nach außen hin, vor allem darüber, wer was 
gesagt hat, damit nicht nach außen dringt, wer im1erhalb der Projektgruppe wel
che Position vertreten hat. Andere Projektgruppen vereinbaren, bereits getroffe
ne Entscheidungen möglichst bestehen zu lassen, sonst geht die Diskussion im
mer wieder von vorne los. Dialoge statt permanenten Diskussionen zwischen 
allen oder das Ziel, ergebnisorientiert zu arbeiten. 

Informationsfluß und Informationsgewinnung 

Projektgruppen sind auf einen guten Informationsfluß innerhalb wie außerhalb 
der Gruppe angewiesen. Die interne Kommunikation umfaßt hierbei den Infor
mationsfluß zwischen den Gruppenmitgliedern. Hierzu gehören die gemeinsa
men Sitzungen, deren Ergebnisse integriert werden müssen, sowie informelle 
Gespräche zwischen den Projektgruppenmitgliedern. Es sollte ein persönlicher 
Kontakt zwischen den Projektgruppenmitgliedern bestehen, eine intensive 
Kommunikation. 

Zur internen Kommunikation gehört auch die mündliche oder schriftliche In
formationsweitergabe, die nach Erfahrung einiger Gesprächspartner durch die 
EDV bedeutend vereinfacht werden kann. Einige Projektgruppen kommunizie
ren über ein hausinternes Netz. In manchen Projektgruppen werden die Berichte 
beispielsweise fortlaufend geschrieben und sind dabei für alle Projektgruppen
mitglieder im hausinternen Netz zugänglich, so daß Änderungen jederzeit ge
macht oder gewünscht werden können. Die Nutzung der EDV beschleunigt die 
Projektarbeit. Es werden allerdings bev·1t1ßt keine virtuellen Projektgruppen ein
gerichtet, da hier keine informellen Nebenabsprachen mehr möglich wären. 

Zur externen Kommunikation gehören die Information der Betroffenen) die 
Darstellung der Arbeitsergebnisse gegenüber der Öffentlichkeit, dem eigenen 
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Haus sowie gegenüber den Auftraggebern. Die Information der von Verände
rungen Betroffenen ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben von 
Projektgruppen. Projektgruppen begegnen hier der Angst vor Veränderungen, 
die gerade im öffentlichen Dienst besonders groß ist. Widerstände gegen Verän-

'I 'I • ....... • 1 ~ t"".. 1 1 "I 1 1 ~ 1 'I 'I ... r-a erungen, 01e rroJeKigruppen orr zu pmnen naoen, smo enrsprecnena naung. 
Mit Widerständen ist vor allem daml zu rechnen, wenn die vom Projekt erarbei
teten Themen oder Vorschläge mit hohen Kosten für die Betroffenen verbunden 
sind oder es zumindest zu sein scheinen, wenn beispielsweise die Betroffenen 
um ihren Arbeitsplatz fürchten, oder weml die Einführung einer neuen Arbeits
methode grundsätzlich zwar sinnvoll ist, kurzfristig jedoch eher einen Mehrauf
wand bedeutet und für einige Verwaltungseinheiten unter Umständen sogar 
überhaupt keinen Gewinn bringt. 

Tatsächlich können manchmal Veränderungen nötig werden, die auch die 
Einheiten betreffen, bei denen tatsächlich eigentlich kein Änderungsbedarf be
steht. Dieser Fall kann vor allem dann eintreten, wenn es in den meisten Ver
waltungseinheiten ein zu lösendes Problem gibt, in einigen wenigen Einheiten 
dieses Problem aber nicht existiert. 

Beispiel: 

Lange Wege des Aktentransports in den Gerichten eines Bundeslandes 
waren ein zu lösendes Problem, dem mit der Einführung von Serviceein
heiten begegnet wurde. Dieses Problem bestand aber vor allem in den 
großen Gerichten, weniger in den ganz kleinen Amtsgerichten. Von den 
kleinen Gerichten wurde der Gewinn aus dieser Veränderung daher gering 
eingeschätzt, der Widerstand war entsprechend groß. 

Fs können also Veränderungen notwendig werden, die zur eirü1eitlichen Ein
führung einer Reform notwendig sind, die aber einzelnen Einheiten, in denen es 
bereits gut lief, keinen sichtbaren Vorteil bringen. In solchen Fällen ist eine be
sonders intensive Aufklärung über die Hintergründe der geplanten Veränderung 
sowie eine aufwendige Motivationsarbeit notwendig, die den langfristigen Ge
winn aus den Veränderungen für die gesamte Verwaltung und wenn möglich 
auch für den Einzelnen herausarbeitet. 

Zusätzlich müssen Projektgruppen auch im Rahmen der eigenen Selbstdar
stellung ihre Ergebnisse präsentieren und ihre Erfolge darstellen. Dies gilt be
sonders für Projektgruppen, die an der Umsetzung der Verwaltungsreform ar
beiten. Die Verwaltungsreform ist teuer, eine Rechtfertigung ihrer Effektivität 
daher notwendig, aber schwer monetär zu fassen. Das Ergebnis der Verwal
tungsreform besteht häufig in einer Qualitätsverbesserung. Daher ist viel Au
ßendarstellung und Rechtfertigung sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch 
gegenüber der Amtsspitze notwendig. 

Für die Informationsgevviru~ung außerhalb der Gruppe wr1urden die informel
len Kontakte als besonders wertvolle Infonnationsquelle herausgehoben. Hier
zu zählte sowohl der persönliche Kontakt zu Kollegen im Rahmen von Freizei-
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taktivitäten als auch das informelle Flurgespräch, bei dem man beispielsweise 
die Meinung der KoBegen zu geplanten Organisationsveränderungen erfragen 
kann. 

Beispiel: 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche informelle Problemlösungssuche, in der 
auf informellem Wege Betroffene zu Beteiligten gemacht wurden, wurde 
uns in einem Ministerium berichtet, in dem der Pressespiegel nicht mehr 
wie bisher an jeden im Haus einzeln verteilt werden sollte, sondern an 
zentralen Stellen ausgelegt werden sollte. Man versprach sich davon einen 
Rückgang der Auflage und weniger Aufwand bei der Verteilung, somit al
so eine Kostenersparnis. Die Frage war hierbei, was geeignete zentrale 
Orte für die Auslage der Pressespiegel sein könnten. Die ursprüngliche 
Idee war es, die Pressespiegel in den Vorzimmern der Abteilungsleiter 
auszulegen. Diese Idee stieß aber in der hausinternen informellen Diskus
sion auf Widerstand. Die Sekretärinnen würden dann zu sehr von ihrer 
Arbeit abgelenkt, hieß es. Es kam bei Flurgesprächen die Idee auf, die 
Pressespiegel neben den Kopiere1n sowie am Eingang der Kantine auszu
legen. Ältere Pressespiegel werden zentral gesammelt, so daß man sich 
hier beispielsweise auch nach einem Urlaub kurz wieder einlesen kann. 
Die Auflage der Pressespiegel ist zurückgegangen. Trotzdem sind alle zu
frieden und fühlen sich ausreichend informiert. 

In diesem Zusammenhang wurden Ortsbegehungen als weitere wichtige In
formationsquelle erlebt. Manche Projekte starten auch mit Interviews oder einer 
schriftlichen Befragung der von der geplanten Organisationsmaßnahme Betrof
fenen. 

Die Informationsgewinnung und -weitergabe innerhalb und außerhalb von 
Projektgruppen umfaßt also ein weites und wichtiges Aufgabenfeld. Informelle 
Kontakte spielen eine wichtige Rolle. Die Aufrechterhaltung eines optimalen In
formationsflusses führt gerade in großen Ministerien zu hohem organisatori
schem Aufwand. Entsprechend viel Zeitaufwand müssen Projektgruppen für 
diese Aufgaben einkalkulieren. 

Zusammenfassung zu den Gesprächen: Erschwerende und erleichternde 
Bedingungen für den Erfolg einer Projektgruppe 

Um die Vielzahl der erschwerenden und erleichternden Bedingungen für die Zu
sammenarbeit in Projektgruppen, die uns in unseren Gesprächen genannt wur
den, übersichtlicher zu dokumentieren, haben wir als zusammenfassende Dar
stellungsform in Tabelle 4 eine Gegenüberstellung von Erleichterungen und Er
schwernissen gewählt. Dies hat auch den Vorteil, daß Merkmale oder Arbeits
situationen von Projektgruppen, die manchmal gleichzeitig als Erschwernis und 
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als Erleichterung genannt wurden, hier einander gegenübergestellt werden kön
nen. Wenn aiso beispieisweise von eimgen Gesprächspartnern ais Erleichierung 
ausreichende Ressourcen genannt wurden und ausgeführt wurde, was darunter 
zu verstehen ist, dann kann in der Spalte Erschwernisse parallel nachgelesen 
werden, welche Nachteile eine gute Ausstattung fiir Projektgn1ppen mit sich 
bringen können. 

Tabelle 4: Erleichternde und erschwerende Arbeitsbedingungen für Projekt
gruppen (Interviewergebnisse) 

Leidensdruck als Ausgangslage, 
akuter Handlungsbedarf 

Klare Formulierung eines Projektzie
les in der Anfangsphase 

Klare Aufgabenverteilung, Setzung 
von Unterzielen und Zeitplanung in
nerhalb der Projektgruppe 

Klärung der Zuständigkeiten der Pro
jektgruppe 

Hoher Zeit- und Leistungsdruck 

Kein Gestaltungsspielraum für die 
Projektgruppe bezüglich der konkre-
ten AusformulierJng der Projektziele 
in der Anfangsphase 

Unklare Unterziele und Aufgaben
verteilung innerhalb der Projektgruppe 

Ungeklärte Zuständigkeiten 

Hochrangige politische Unterstützung Hoher Erwartungsdruck seitens der 
sowie Interesse seitens der politischen 
Führung an dem Projekt 

Gefühlsmäßige Unterstützung durch 
die Führungsspitze 

Ständiger Kontakt mit den Auftragge
bern 

Bei größeren Projekten: Einsetzung 
einer politisch hochrangig besetzten 
Lenkungsgruppe 

Ausreichende Ressourcen in Form 
von qualifiziertem Personal, Sach
mitteln, Ausstattung, Aus- und Fort
bildung, Hilfestellungen 

Vollständige Freistellung 

politischen Spitze 

Auftraggeber, die nicht voll hinter 
dem Projekt stehen 

Kontrolle durch den Auftraggeber 

Zu starke Vorgaben seitens der Len
kungsgruppe 

Neid der Kollegen auf gut ausgestat
tete Projekte, Gefahr der Arroganz 
oder eines übertriebenen Elitegefühls 
in der Projektgruppe, überhöhte Er
wartungen an die Projektgruppe 

Teilzeitfreistellung oder unzureichen
de Freistellung 



Fortsetzung Tabelle 4 

Gemäßigter Zeitdruck 

Projektlaufzeit maximal 2 Jahre 

Wöchentliche oder vierzehntägige 
Projektsitzungen 

Sitzungsdauer: maximal ein Halbtag 

Gruppengröße: 5-8 Teilnehmer 

Gezielte Auswahl von geeigneten 
Projektgruppenmitgliedern und Pro
jektleitern 

Auswahl von Projektgruppenrnitar
beitem als Auszeichnung und Qualifi
kationsmöglichkeit, Projektgruppen 
als Bewährungsfeld für zukünftige 
Führungskräfte 

Zu hoher oder zu geringer Zeitdruck 

Projektlaufzeiten über 2 Jahre 

Zu häufige oder zu seltene Projektsit
zungen 

Zu lange Sitzungen 

Zu große Gruppen 

Auswahl der Projektgruppenmitglie
der und Projektleiter je nach Verfüg
barkeit und nach dem Vertretungs
prinzip, geringe Beachtung grund
sätzlich beka.7Ii~ter Auswai11lkriterien 

Projektgruppen als Abstellgleis für 
unerwünschte Verwaltungsmitglieder 
oder zur Abwälzung von unbequemen 
Themen, Unklarheit der Projektgrup
penmitglieder darüber, warum sie für 
diese Arbeit ausgewählt wurden. 

Karrierechancen, wenn das Projekt gut Unklarheit bezüglich der Karriereför
läuft derlichkeit einer Mitarbeit in Projekt

gruppen 

Bessere Einbindung der Proj ektgrup
pen in die Linie 

Klare Regelung der Zusammenarbeit 
zwischen Projektgruppe und Linie, 
Projektgruppen sollten Aufgaben an 
die Linie delegieren dürfen 

Problematisches Verhältnis zwischen 
Projektgruppen und Linie 

Abhängigkeit der Projektgruppen von 
der Linie in bezug auf die Informati
onsgewinnung und andere Zuarbeiten 

Begeisterte Mitarbeit von Projektmit- Schwierigkeit, Projektgruppenmit
gliedern, die einen größeren Hand-

1 
glieder nach Projektabschluß in die 

lungsspielraum schätzen 1 Linie zurückzuführen 

Einstellungs- und Verhaltensänderun- Unterschätzung der Bedeutung der 
gen bei Mitarbeitern und Vorgesetzten menschlichen Komponente 

93 



94 

Fortsetzung Tabelle 4 

Einstellungsbereich: neue Arbeitsfor
men wie die Projektarbeit könnten die 
alte Verwaltungsstruktur aufweichen 

Lernmöglichkeit, wie in einer Hierar
chie freien Struktur gearbeitet werden 
kann 

Einsteiiungsbereich: geringe Verände
rung des Menschenbildes im Rahmen 
der Verwaltungsreform, Überstülpen 
von neuen Arbeitsformen auf ein al
tes, starr hierarchisches System 

Überforderung mancher Verwal
tungsmitglieder, plötzlich in einer 
Hierarchie freien Struktur wie in einer 
Projektgruppe zu arbeiten 

Die verschiedenen Generationen kön- Generationsprobleme: die ältere Gene-
nen sich ergänzen ration besetzt eher die hierarchisch 

Aktive Informationssuche der Pro
jektgruppenmitglieder 

Hohe intrinsiche Motivation von Pro
j ektgruppenmitgliedem 

Ernsthaftes Interesse von Projektgrup
penmitgliedern, voran zu kommen 

Leistungsprämien, Lob durch die 
Auftraggeber 

Echte Gestaltungsspielräume 

Ausreichende Rückkoppelung mit 
dem Auftraggeber bezüglich der Um
setzbarkeit und Erwünschtheit der 
Projektgruppen-Ergebnisse 

Gute Realisierungschancen des Pro
jektes, mögliche Erfolgserlebnisse 

höheren Positionen, Jüngere können 
sich als Problemmelder unbeliebt ma
chen 

Zu hohe Ansprüche aneinander be
züglich der Informationsweitergabe 

Gefahr der Ausbeutung von Projekt
gruppenmitgliedern 

Projektgruppenmitglieder, die nur 
kommen, um sich zu informieren oder 
um Entscheidungen zu behindern 

Unzureichende Honorierung von Ar
beit in Projektgruppen 

Zu starke Vorgaben 

Schwer umsetzbare oder politisch un
erwünschte Projektgruppen
Ergebnisse 

Verschwinden der Projektergebnisse 
„in den Schubladen", die Politik kann 
Proi ektQrunnen-Ern:ebnisse 1 Qnorieren ! od;r kippe~.< ..., .._, . 



Fortsetzung Tabelle 4 

Umsetzung der Projektergebnisse 
durch die Projektgruppenmitglieder 

Projektgruppenmitglieder können die 
Projektergebnisse in die Linie herein
tragen 

Der Personalrat kann eine Projekt
gruppe unterstützen 

Kenntnisse des Projektleiters über 
Proj ektmanagementechniken, Ge
sprächsführungstechniken 

Kurze Protokolle 

Nutzung eines EDV-Netzes zur inter
nen Kommunikation 
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Umsetzung von Projekten durch Kol
legen, die die konzeptionellen Diskus
sionen in der planenden Projektgruppe 
nicht mitbekommen haben 

Besetzung nach dem Vertretungsprin
zip orientiert an den Zuständigkeiten 
innerhalb der Linie vs. kooperative 
Zusammenarbeit in der Projektgruppe 

Der Personalrat kann eine Projekt
gruppe blockieren 

Projektleiter, die sich inhaltlich zu 
wenig zurückhalten 

Zu aufwendige Protokolle 

Schlechter Informationsfluß 

Die Gegenüberstellung der Erleichterungen und Erschwernisse, die durch 
bestimmte Bedingungen und Schritte in Projektgruppen entstehen, macht deut
lich, daß die Vorteile in der Regel die Nachteile aufwiegen. Allerdings geht nach 
den Erfahrungen unserer Gesprächspartner in den meisten Fällen mit guten Ar
beitsbedingungen gleichzeitig eine Erhöhung des Zeit- und Leistungsdrucks ein
her: Projektgruppen mit hochrangiger politischer Unterstützung, klarer Zielset
zung arbeiten zwar in der Regel unter guten Arbeitsbedingungen, stehen aber 
auch stark unter Druck 

Eine grundsätzliche Frage kann an dieser Stelle sein, inwieweit die hier be
schriebenen Erleichterungen und Erschwernisse spezifisch für Projektgruppen 
sind. Einer unserer Gesprächspartner warf ein, daß es eigentlich gar keine spezi
fischen Projektgruppen-Probleme gäbe. Beispielsweise Zeitdruck, Ressourcen
knappheit und Interessenskonflikte seien Arbeitsbedingungen, mit denen auch 
andere Arbeitsformen zu kämpfen hätten. Das kann zutreffend sein. Allerdings 
kommen diese Probleme in der Zusammenarbeit in Projektgruppen pointiert 
zum Ausdruck, da die Zusammenarbeit in Projektgruppen eine sehr anspruchs
volle Arbeitsform ist. Entsprechend sind Projektgruppen besonders von guten 
Arbeitsbedingungen abhängig. 
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Antworten zu einem Thesenfragebogen 

Im Rahmen unserer Interviews haben wir unseren Gesprächspartnern am Ende 
des Gespräches einen Fragebogen, wiedergegeben in Anhang 3, vorgelegt. Der 
Fragebogen enthielt zwölf lhesen. Diese Thesen waren aus bisherigen Erfah
rungsberichten über Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung (siehe S. 26 
f.) zusammengestellt worden. Mit Hilfe dieses Fragebogens sollten die Thesen 
validiert werden. Außerdem waren die Thesen geeignet, wenn nötig, zusätzliche 
Gesprächsanstöße für das Interview zu liefern. 

Nach Beurteilung der vorgegebenen Thesen auf einer vierstufigen Skala mit 
den Stufen „trifft sehr zu" (= 4), „trifft eher zu" (= 3), „trifft eher nicht zu" (= 2) 
und „trifft gar nicht zu" ( = 1) wurden die Gesprächspartner gefragt, ob sie die 
Thesen oder eine der Thesen kommentieren möchten. In einigen Fällen wurde 
auf diese Weise noch einmal ein Gespräch entfacht, in manchen Fällen bildete 
der Fragebogen den Abschluß des Gesprächs .. 

An dieser Befragung haben sich insgesamt 19 Gesprächspartner beteiligt. 
Durch sie waren 15 Landesbehörden aus fünf Bundesländern, zwei Bundesbe
hörden und zwei Stadtverwaltungen vertreten, hierunter neun verschiedene Res
sorts. Es handelte sich nicht um eine repräsentative Erhebung, sondern lediglich 
um eine erste Prüfung scheinbar gängiger Auffassungen zu Projektarbeit in der 
öffentlichen Verwaltung. 

Für jede These wurde ein Mittelwert (M) der Urteile gebildet sowie eine 
Standardabweichung (s). Die Standardabweichung zeigt an, inwieweit die Ant
worten der Befragten voneinander abwichen: Eine vergleichsweise niedrige 
Standardabweichung ist so zu interpretieren~ daß die Befragten sich hinsichtlich 
ihrer Einschätzung eher einig waren, die Urteile also recht homogen waren. Eine 
vergleichsweise hohe Standardabweichung bedeutet, daß es zu dieser These sehr 
unterschiedliche Auffassungen gab, es sich also eher um eine umstrittene These 
handelt. Die Ergebnisse der Befragung sind der folgenden Übersicht zu entneh
men. 

Projektgruppen werden also von den Befragten als aufwendige, anspruchs
volle aber effektive Arbeitsform wahrgenommen, deren Einsatz in der öffentli
chen Verwaltung noch verstärkt werden könnte. Trotz dieser grundsätzlich posi
tiven Bewertung wurde dieser Arbeitsform gleichzeitig kein besonders guter Ruf 
nachgesagt. Die bestehende Behördenstruktur sowie eher unzureichende Aus
und Fortbildungsmöglichkeiten und eine entsprechend unzureichende Vorbe
reitung auf die Projektarbeit wurden als Hemmnisse für Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung empfunden. 

Kritisch wurde auch gesehen, daß der Verbleib von Projektrnitarbeitem nach 
Ablauf des Proiektes klarer e:ere2:elt sein müßte. Des weiteren wurde eine Q'e-

~ ~ ~ . Q 

zieltere Auswahl von Projektgruppenmitgliedern eingefordert. Vor allem soziale 



Übersicht 1: Ergebnisse des Thesenfragebogens 

... 

„Die erfolgreiche Steuerung und Bewältigung gruppendynami-
scher Prozesse innerhalb der Projektgruppe beeinflußt ent
scheidend die Qualität der Arbeitsergebnisse." 
„Das Interesse der Auftraggeber an einem Projekt entscheidet 
über den Projekterfolg.'' 

„Arbeiten in PG ist effektiver als Alleinarbeit." 

„PG-Arbeit stellt besonders hohe Anforderungen an die Kom
petenz der PG-Mitglieder." 

„Die Mitarbeiter in den Behörden sind nicht ausreichend auf 
Projektgruppenarbeit vorbereitet." 
„Über den Verbleib von Projektmitarbeitern nach dem Projekt 
müßte intensiver nachgedacht werden." 
„Der Auswahl von Projektleitern und -mitarbeitem müßten kla
rere Kriterien zugrunde liegen." 

,Jn die Aus- und Weiterbildung von Projektmitarbeitern müßte 
noch mehr investiert werden." 
„Arbeiten in PG ist aufwendiger, ais Aileinarbeit." 
„Projektgruppen werden in Behörden noch viel zu wenig ein
gesetzt." 

„Die Behördenstruktur der öffentlichen Verwaltung paßt nicht 
zum Projektgruppenansatz und behinde1t daher den Erfolg von 
Projektgruppen." 

„Projektgruppen haben einen guten Ruf innerhalb der öffentli
chen Verwaltung." 
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Kompetenz bei der Steuerung der Gruppe und das Interesse der Auftraggeber 
wurden als \vichtige Erfolgsfaktoren fijr Projektgrl1ppen in der öffentlichen Ver= 
waltung angesehen. 
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Erörterung einiger zentraler Themen aus den Interviews und 
Lösungsansätze 

Nach der eher überblicksartigen Zusammenfassung erleichternder und erschwe
render Arbeitsbedingungen für Projektgruppen im ietzten Kapitei soiien in die
sem Kapitel einige Themen herausgegriffen und vertieft werden, die in den In
terviews immer wieder angesprochen wurden. 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen wurde hier als eine anspruchsvolle 
Arbeitsform dargestellt. Projektarbeit beinhaltet den Umgang mit verschiedenar
tigen Interessenskonflikten, und zwar auf mehreren Ebenen: innerhalb der Grup
pe, mit dem Auftraggeber, mit der entsendenden Linie sowie gegebenenfalls mit 
den Betroffenen geplanter Veränderungen. Ein Gesprächspartner bezeichnete 
Projekte aus diesem Grund als „die Institutionalisierung des zwischen-den-Stüh
len-Sitzens". Wer in einer Projektgruppe mitarbeitet, begibt sich in ein unsicheres 
und hochdynamisches Arbeitsfeld. 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen im Rahmen einer 
Verwaltungsmodernisierung zwischen zwei Menschenbildern 

Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist notwendig. Hierüber be
steht kein Zweifel. Aber warum ist sie so schwierig? Häufig ist klar, was eigent
lich getan werden müßte, aber es scheint nicht möglich, es tatsächlich zu tun. 
Eine scheinbar schizophrene Situation. Am Beispiel von Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung wird deutlich, mit welchen Schwierigkeiten die Ver
waltungsmodernisierung zu kämpfen hat. 

Was macht die Umsetzung ausreichend vorhandenen Wissens über Möglich
keiten, Techniken und Verfahren der Verwaltungsmodernisierung in der Praxis 
so schwer? Aus psychologischer Sicht scheint ein zentrales Problem der Ver
waltungsmodernisierung und damit auch moderner Arbeitsformen wie der Zu
sammenarbeit in Projektgruppen zu sein, daß sie von einem anderen Menschen
bild ausgeht, als in der öffentlichen Venvaltung derzeit tatsächlich vorherrscht. 

Menschenbilder, also spekulative Persönlichkeitstheorien, Annahmen dar
über, wie Menschen „funktionieren", wie sie zu motivieren sind, liegen jedem 
Führungsverhalten zugrunde und rufen entsprechend unterschiedliche Führungs
stile hervor. Die mittlerweile schon als „klassisch" zu bezeichnende humanisti
sche Managementtheorie von McGregor ( 1960) unterscheidet zwischen zwei 
gegensätzlichen :t'v1enschenbildem: Theoiie X und Theoiie Y. Theorie X be
schreibt das Menschenbild eines rational-ökonomischen Menschen. 
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Das Menschenbild der Theorie X 

• Menschen sind von Natur aus träge und arbeitsscheu. Menschen versuchen 
entsprechend Arbeit so weit wie möglich zu vermeiden. 

• Menschen müssen daher meistens mit Hilfe von Belohnungsan_reizen und ne
gativen Sanktionen zur Arbeit gezwungen werden. 

• Menschen wollen geführt werden. Sie übernehmen ungern Verantwortung 
und haben wenig Ehrgeiz. Menschen streben vor allem nach Sicherheit. 

Abbildung 5: Das Menschenbild der Theorie X (nach McGregor, 1971, S. 
47 f.) 

Theorie Y betont hingegen das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung als 
wichtigste Quelle der Motivation. 

Das Menschenbild der Theorie Y 

I • ~?eit ka!111 ~ter ge_eignet~n~ ~~nbe~i~gungen ~ls ~~lle ~e~ Zu~ed~n-] 
heit empfunden werden und treiw1U1g geleIStet werden. Diese Kahmenbedm-
gungen sind vom Management herstellbar. 

• Menschen stehen organisationalen Zielen nicht gleichgültig gegenüber. Men
schen zeigen Selbstdisziplin und Selbstkontrolle in bezug auf Ziele, denen sie 
sich verpflichtet fühlen. Menschen lassen sich vor allem durch selbst gesetzte 
Ziele motivieren und lenken. 

• Eine wichtige Belohnung für Menschen ist die Möglichkeit, das Bedürfuis 
nach Wertschätzung und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung zu befrie
digen. 

• Menschen sind unter geeigneten Bedingungen bereit, Verantwortung zu über
nehmen, sie sogar zu suchen. Flucht vor Verantwortung, mangelnder Ehrgeiz 
und Sicherheitsstreben sind in erster Linie Folgen schlechter Erfahrungen und 
nicht angeborene menschliche Eigenschaften. 

• Kreative und intellektuelle Potentiale der Menschen werden in Unternehmen 
zu wenig genutzt. 

Abbildung 6: Das Menschenbild der Theorie Y (nach McGregor, 1971, S. 
59 f.) 

Theorie X impliziert einen Führungsstil, der durch Lenkung und Kontrolle 
geprägt ist, wohingegen Theorie Y eher einem Führungsstil zugrunde liegt, der 
auf Integration und Selbstkontrolle setzt. Beide Menschenbilder liegen auch 
Unternehmenskulturen und damit Organisationsstrukturen zugrunde, die dem 
jeweiligen Menschenbild entsprechende Führungsstile ermöglichen beziehungs-
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weise erleichtem18
• Da das Führungsverhalten wiederum das Verhalten der Mit

arbeiter beeint1ußt, kann ein Menschenbiid zu einer Sich-seibst-erfüiienden
Prophezeiung werden. 

Auch in der öffentlichen Verwaltung herrschen Menschenbilder vor, die ei
nen starken Einfluß auf die Unternehmenskultur haben. Im Rahmen der Ver
waltungsmodernisierung und entsprechend auch für Projektgruppen werden 
Empfehlungen gegeben, die von einem Menschenbild, wie es in der Theorie Y 
umschrieben ist, ausgehen. Hier wird selbstverantwortliches, kreatives Arbeiten 
gefordert. Der gegebenen Verwaltungsstruktur, den Grundregeln in der öffentli
chen Verwaltung und dem bisher üblichen Führungsverhalten hingegen liegt 
eher ein Menschenbild im Sinne der Theorie X zugrunde, nach dem eine starke 
Lenkung, Verantwortungsübernahme durch die Vorgesetzten und regelmäßige 
Kontrolle notwendig sind. Auch die Außenwahrnehmung der öffentlichen Ver
waltung und ihrer Mitarbeiter durch die Bevölkerung scheint mehr dem Men
schenbild der Theorie X zu entsprechen. 

Sicher festgestellt werden kann, daß das Aufstülpen moderner Techniken 
wie Brainstorming, Moderation, Metaplan sowie die Anwendung von kooperati
ven Arbeitsformen wie die Projektarbeit auf ein ansonsten altes System kaum zu 
Veränderungen des Menschenbildes führen kann. Es müßte vielmehr auch in 
Fortbildungsveranstaltungen deutlich gemacht werden, daß die Anwendung sol
cher Techniken und Arbeitsformen von einem anderen Menschenbild und De
mokratieverständnis ausgeht, als bisherige Führungsmuster: Eine Moderation, in 
der der Vorgesetzte - nun auf etwas modernere und durchgestylte Art - doch nur 
seine eigenen Ideen propagiert und durchsetzen möchte, ist ein Mißbrauch die
ser Gesprächsführungs-Technik und wird von den Beteiligten entsprechend auf
genommen und quittiert. Ein solcher Führungsstil führt schnell zum inneren 
Ausstieg der so Geführten. 

Die Verwaltung läßt sich nicht kosmetisch mit englisch benannten Techni
ken reformieren. Die neuen Begriffe müssen gefüllt werden, und dies kann nur 
über ein verändertes Menschenbild geschehen. Hierbei darf die Übergabe von 
mehr Verantwortung nicht nur die Abgabe von Verantwortung meinen. Die Mit
arbeiter müssen auch geschult und unterstützt werden, um die ihnen neu über
tragene Verantwortung auch wirklich tragen zu können. Sonst haben wir es 
schnell mit überforderten Mitarbeitern zu tw1, die dann verständlicherweise ver
suchen, Verantwortung zu meiden oder abzugeben, wo sie können. Hier würde 
sich dann vermeintlich doch wieder das Menschenbild der Theorie X bestätigen: 
„Viele wollen ja keine Verantwortung übernehmen." Daß hier das Problem 
hausgemacht ist, \Vird gerne übersehen„ 

18 Für weitere mögliche Definitionen von Menschenbildern in Organisationen siehe die 
Übersicht von Hesch (1997). Hier wird auch die inhaltliche Nähe zu Begriffen wie „Un
ternehmenskultur", „corporate identity" oder „Leitbild" deutlich. 
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Dieses Problem besteht besonders für Projektgruppen, da ihre Zusammenar
beit nur auf der Basis eines echten demokratischen Grundverständnisses funk
tionieren kann. Projektgruppen müssen im Sinne des Menschenbildes der Theo
rie Y geführt werden. Sonst verkommen sie zu einer pseudodemokratischen Far
ce. 

Doppelbindungen 

Doppelbindungen (double binds) sind Aufträge, die nicht zugleich erfüllbar 
sind. Solche Doppelbindungen und ihre Folgen werden beispielsweise von 
Watzlawick (1983) beschrieben: Draußen regnet es in Strömen. Eine Mutter sagt 
zu ihrem Kind: „Geh' nach draußen und spiel' schön, aber mach' Dich nicht 
dreckig!" Hier kann sich das Kind überhaupt nicht richtig verhalten. Es ist fru
striert, weil es seiner Mutter einfach nicht recht machen kann, egal, wie es sich 
verhält. Entsprechend werden solche unerfüllbaren Aufträge als aversiv erlebt. 
Durch sie entstehen Situationen, in denen man sich einfach nicht richtig verhal
ten kann. Hierbei liegt die Unmöglichkeit nicht in der ausführenden Person, 
sondern in dem Auftrag selbst: Er ist einfach unerfüllbar. 

Mit solchen Doppelbindungen haben es auch Projektgruppenmitglieder zu 
tun: Aufträge, die kaum befriedigend für alle erfüllt werden können. Gerade im 
Vertretungsprinzip als Auswahlkriterium für die Entsendung in eine Projekt
gruppe, verschärft durch die ohnehin problematische Beziehung zwischen Pro
jektgruppen und der Linie, liegt eine so lebe Doppelbindung: Als besonders pro
blematisch für das Zustandekommen einer kooperativen Zusammenarbeit wurde 
von einigen Interviewoartnem angesehen. daß Proiektgruooen in der Re!!el nach 

- _& - „ „ ._.. ...... '-"" 
einem Vertretungsprinzip besetzt werden. 

Das macht unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Qualifikation sicher auch 
Sinn. Übersehen wird dabei aber häufig die Problematik, daß die Projektmitglie
der von der Linie mit dem Auftrag in dle Projektgruppe gesandt werden~ die In
teressen ihres Referates, ihrer Abteilung oder ihrer Behörde möglichst gut zu 
vertreten. Sie sollen also ihre Fachkompetenz, erworben in der entsendenden Li
nie, dazu nutzen, den Anliegen ihres Referates oder ihrer Abteilung möglichst 
viel Gehör zu verschaffen, Überzeugungsarbeit im Sinne der Linie zu leisten. 
Dieser Anspruch ist auch durchaus verständlich, da die entsendende Linie ja ei
nen Ressourcenverlust in Kauf nehmen muß, wenn sie einen Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin entsendet. Dafür soll dieser Mitarbeiter nun auch etwas für 
die Linie tun. 

Innerhalb der Projektgruppe besteht nun aber eine völlig gegensätzliche Er
wartung: Eine Projektgruppe kann nur dann funktionieren, wenn die Projekt
gruppenmitglieder kreativ und kooperativ zusammenarbeiten, um gemeinsam 
nach den besten Lösungen suchen. Hier ist ein Festhalten an einer Vertretung 
äußerst hinderlich. Für eine effektive Zusammenarbeit in Projektgruppen sind 
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persönliche Stellungnahmen der Projektgruppenmitglieder - nicht als „Vertreter 
von;; - nötig, um echte Diskussionen und kreative Lösungssuchen zu ermögii
chen. Ganzheitliches Denken ist gefordert, kein Kästchendenken. Es muß ein 
Interesse am Projektgegenstand herrschen, Bereichsegoismen müssen überwun
den werden, um zu einer gemeinscha:ftiichen, kooperativen Zusammenarbeit zu 
kommen. 

Auch sollen Projektgruppenmitglieder die gemeinsam in der Gruppe erar
beiteten Ideen in ihre Referate, Abteilungen und Behörden tragen, sie dort ver
treten und Überzeugungsarbeit im Sinne der Projektgruppe leisten. Hier gerät 
jedes Projektmitglied in einen Interessenkonflikt, sobald die Interessen der ent
sendenden Abteilung den Interessen des Projektes widersprechen: Sie können es 
nicht der entsendenden Linie und der Projektgruppe gleichzeitig recht machen. 
Beide haben völlig gegensätzliche Erwartungen an sie: Die Linie ist enttäuscht, 
wenn der entsandte Kollege nicht die abgesprochenen Forderungen „durchge
bracht" hat. Eine Projektgruppe ist lahmgelegt, wenn ihre Mitglieder starr auf zu 
vertretenden Positionen beharren und versuchen, den Rest der Gruppe davon zu 
überzeugen, ohne selbst offen fü.r neue Argumente zu sein. 

Lösungsmöglichkeiten, die für diesen Konflikt in den Interviews angesprochen 
wurden, sind: 

• Das Anlegen anderer Auswahlkriterien, die das Vertretungsprinzip und damit 
entsprechende Erwartungen seitens der Linie nicht so stark nahelegen. 

• Die völlige Freistellung der Projektgruppen-Mitglieder für die Dauer des 
Projektes, womit keine Vertretungsansprüche seitens der Linie mehr bestehen 
dürften. 

• Eine echte Offenheit innerhalb der Gruppe: Die politischen oder anderen zu 
vertretende Interessen können zu Beginn der gemeinsamen Arbeit offengelegt 
werden. Die Gruppenmitglieder können klarmachen, daß es Dinge gibt, die 
sie in ihrer Rolle sagen müssen, auch wenn sie nicht unbedingt ihrer eigenen 
Meinung entsprechen. Auch eine Klärung der Ziele der einzelnen Personen 
innerhalb der Projektgruppe kann hilfreich sein. 

Eine weitere Doppelbindung besteht in der Beförderung nach identifizierba
ren Einzelleistungen. Dieses Beförderungsprinzip steht dem Teamgedanken, der 
für eine funktionierende Projektgruppe sehr wichtig ist, konträr gegenüber: Man 
will sich für die Beförderung als Einzelperson profilieren. Teamarbeit bedeutet 
aber, sich als Team zu profilieren, sich also gerade als Einzelperson zurückzu
nehmen. Teamleistungen sind schwer auf einzelne Personen beziehbar. Daher 
kann ieicht das Bedürfnis entstehen, die Gruppe ais Profiiierungsfäid zu benut
zen, was für die Gruppe nicht zweckdienlich ist, für die eigene Laufbahn aber 
unter Umständen schon. 

Wir können hier auch von einem Rollenkonflikt (hierzu Steinmann & 
Schreyögg, 1997, S. 535 f.; Lattmann, 1982, S. 385) sprechen. Jedes Mitglied in 
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einer Projektgruppe übernimmt im Prinzip drei Rollen: Einerseits möchte jedes 
Projektgruppenmitglied seine Individual [tät betonen und schützen. Hierzu gehört 
der Wunsch nach Profilierung, eventuell auch im Rahmen der eigenen Kar
rierewünsche. Eigene Kompetenzen und die eigene hierarchische Position wer
den demonstriert, eigene Schwächen werden überspielt. Andererseits gilt es, ei
ne Gruppenidentität aufzubauen. Hier spielen vor allem die Teamfähigkeit der 
Mitglieder, Offenheit sowie die Steuerung des Teambildungsprozesses in der 
Anfangsphase eine wichtige Rolle. Schließlich gibt es aber auch noch eine 
zweite Gruppenidentität jedes Projektgruppenmitgliedes, nämlich die des ent
sendenden Referates oder der entsendenden Abteilung. Das Vertretungsprinzip 
bei der Auswahl von Projektgruppenmitgliedern betont diese dritte Rolle von 
Projektgruppenmitgliedern. Es scheint fast unmöglich, diesen drei Rollen gleich
zeitig gerecht zu werden. 

Diskrepanz zwischen Wissen und Umsetzung 

In der öffentlichen Verwaltung bestehen bezüglich der Qualitätssicherung kaum 
Wissenslücken. Es werden beispielsweise klare Anforderungsprofile für Pro
jektgruppenleiter formuliert. Gleichzeitig wird aber von allen Gesprächspartnern 
betont, daß man in der Realität nicht nach diesem Anforderungsprofil die Pro
jektgruppenmitglieder bestimmt. Oft w1rd geschickt, wer gerade frei ist. Projek
tarbeit ist oft Warteschleife für qualifizierte Mitarbeiter, es gilt das Vertreter
schaftsprinzip. Kriterien wie soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit oder Kreati
vität werden zwar als wichtige Voraussetzung für eine gute Gruppenarbeit aner
kannt, aber kaum als Auswahlkriterium angewandt. Wir haben es hier also nicht 
mit einer Forschungsfrage im Sinne „ V/ as wären sinnvolle Auswahlkriterien für 
Projektgruppenleiter?" zu tun sondern mit einem Anwendungs- oder Umset
zungsproblem. Man weiß zwar, wie es gehen würde, aber so kann man es nicht 
machen. Sinnvolle Anforderungsprofile und Kriterienkataloge scheitern an der 
Realität. 

Ein ähnliches Problem läßt sich auch für die Bestimmung der Gruppengröße 
feststellen: Es ist zwar allgemein bekannt, daß eine Gruppengröße von sechs bis 
acht Teilnehmern optimal ist, trotzdem wird diese einfache Faustregel häufig 
nicht beachtet. Auch die Freistellungsproblematik wurde von fast allen Ge
sprächsteilnehmern angesprochen. Eine ausreichende Freistellung findet trotz
dem in den meisten Fällen nicht statt. 

Ein Grund für die mangelnde Umsetzung vorhandenen Wissens in die Praxis 
kann in dem oben besprochenen unveränderten Menschenbild in der öffentli
chen Verwaltung gesucht werden. Kriterienkataloge und Regeln werden nur 
übergestülpt, es gelten trotzdem immer noch die alten Auswahlprinzipien und 
Vorgehensweisen. 
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Als Lösung für die Auswahl der Projektmitarbeiter müßte es einen geeigne
ten Personalpool geben, aus dem man schöpfen könnte, ein verbindliches An
forderungsprofil sowie eine entsprechende Auswahl von Projektmitarbeitern 
unter Umständen sogar über einen geeigneten Assessment-Center. 

Ausblick - Empfehlungen - Perspektiven 

Projektgruppen als ergänzende Arbeitsform zur Flexibilisierung der 
Aufgabenabwicklung 

Referate sind Zentren der Kompetenz. Wenn alle immer in wechselnden Pro
jekten arbeiten würden, dann würden alle zu Generalisten, es gäbe keine Spe
zialisten mehr. In diesem Gedanken liegt eventuell die Lösung zu der Frage der 
angemessenen Organisationsform von Projektgruppen: Mitarbeiter sollten in der 
Linienorgar1isation bleiben und f'Jr Projekte als Spezialisten abru.tbar sein. 

Linienorganisation gewährleistet eine gewisse Kontinuität, hier können Rou
tineaufgaben abgearbeitet werden. Sie ist prozeßorientiert. Projektgruppen sind 
hingegen flexibel, können auf komplexe Aufgaben schnell reagieren. Projekt
gruppen sind problem- oder ergebnisorientiert. 

Die Aufgabe bestimmt den Verlauf der Projektgruppe 

Der Verlauf der Zusammenarbeit in Projekt& .... u.ppen scheint stark von der Auf
gabe bestimmt zu sein. Ist es eine Aufgabe mit hoher Dringlichkeit, so werden 
Rahmenbedingungen hergestellt, unter denen eine Projektgruppe optimal arbei
ten kann: Von der Leitung werden die nötigen Ressourcen bereitgestellt, die 
Projektgruppe erhält das nötige Interesse und genügend Rückendeckung von 
oben sowie den notwendigen Freiraum in Form von Freistellung der Gruppen
mitglieder für die Projektarbeit sowie weitreichende Entscheidungsbefugnisse. 
Die meisten Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Arbeit in Projektgruppe, 
wie sie uns in unseren Gesprächen genannt wurden, werden also in der Regel für 
Projektgruppen mit dringlichen Aufgaben hergestellt. Solche Projektgruppen 
wurden beispielsweise zur dringenden Erledigung anfallender Aufgaben im 
Rahmen der Deutschen Wiedervereinigung eingerichtet. Ähnlich günstige und 
damit erfolgsversprechende Arbeitsbedingungen finden heute Gruppen zur ko
ordinierenden Einführung der dringend notwendigen Verwaltungsreform vor. 
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Und zwar besonders in den Ländern und Gemeinden, wo die Finanzknappheit 
und damit der Handiungsdruck besonders hoch ist. 19 

Hier stellt sich die grundsätzliche Frage, ob angesichts dieser Beobachtung 
nicht darauf verzichtet werden sollte, bei weniger dringlichen Aufgaben Pro
jektgruppen einzusetzen. Ihnen werden in der Regel keine optimalen Arbeitsbe
dingungen zugestanden, womit Schwierigkeiten und damit auch schlechtere Ar
beitsergebnisse vorprogrammiert sind. Zumindest aber sollte das gute Funktio
nieren dringlicher Projektgruppen aufgrund ihrer günstigen Arbeitsbedingungen 
ein klarer Hinweis darauf sein, daß, wenn man Projektgruppen einrichtet, sie 
auch entsprechend ausgestattet sein müssen. 

Resiimee 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen scheint derzeit eine sinnvolle Ergänzung 
zur Linienorganisation zu sein. Sie dient der Flexibilisierung der Verwaltungs
organisation. Projektarbeit wird in der öffentlichen Verwaltung oft genug als 
Arbeitsform genutzt, so daß die Bedingungen, unter denen Projektarbeit eigent
lich stattfinden müßte, hinreichend bekannt sein sollten. Allerdings werden 
Projektgruppen häufig nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung ge
stellt. Hier ist an die Leitungsebene zu appellieren, Projektgruppen nicht nur als 
Problemlösemittel zu benutzen, nicht einfach Aufgaben an Projektgruppen zu 
verteilen, sondern sie auch mit den nötigen Ressourcen und mit einem klaren 
Auftrag auszustatten. Sonst werden Projektgruppenmitglieder in eine sie völlig 
überfordernde Situation geführt und damit mißbraucht. 

Eine breite Professionalisierung \Vü.rde zusätzlich Vieles erleichtern. Anstre
benswert wäre eine allgemeine Grundausbildung von Verwaltungsmitgliedern 
ab dem höheren Dienst zu Techniken der Gruppenarbeit, Moderationstechniken 
und Präsentationstechniken. Diese Grw1dkenntnisse kämen nicht nur der Arbeit 
in Projektgruppen zu Gute, sondern wären eine gute Ausgangsbasis für eine 
stärker teamorientierte Linienarbeit und damit für eine veränderte Organisations
kultur. Bisher ist die mangelnde Passung zwischen Organisationskultur in der 
öffentlichen Verwaltung und der Arbeitsform Projektarbeit ein entscheidendes 
Hindernis für den Erfolg von Projektgruppen. 

19 Dies gilt allerdings nur für die auf übergeordneter Ebene koordinierenden Projektgruppen 
zur Einführung der Verwaltungsreform. Die Projektgruppen, die sich vor Ort in den ein
zelnen Verwaltungseinheiten bilden, um die Reformideen konkret für ilue Verwaltung 
anzuwenden und iluen Bedürfnissen anzupassen, arbeiten in der Regel unter deutlich 
schlechteren Bedingungen. 
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Bundesweite Fragebogenstudie in den Bundes- und Landesministerien 
sowie den Rechnungshöfen von Bund und Ländern: Verbreitungsgrad 

von Projektgruppen und Erfahrungen mit dieser Arbeitsform 

Ziel dieser Erhebung war es, einen aktuellen Überblick über den Verbreitungs
grad von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung zu erhalten. Es gibt 
zwar eine Reihe von Erfahrungsberichten einzelner Behörden (siehe S. 26 f.). 
Wie groß jedoch der tatsächliche Anteil der Behörden ist, die Projektgruppen 
bereits als Arbeitsform nutzen, und inwieweit die Erfahrungsberichte einzelner 
Behörden repräsentativ sind, ist bisher nicht dokumentiert. 

Uns interessierten darüber hinaus die Bewertungen der Qualität von Projek
tarbeit, wie sie derzeit in bundesdeutschen Landes- und Bundesbehörden einge
setzt wird: Inwieweit führt die Zusammenarbeit in Projektgruppen zu zufrieden
stellenden Arbeitsergebnissen? Inwieweit sind die Rahmenbedingungen in Pro
jektgruppen so, daß hier auch zufriedenstellende Ergebnisse erarbeitet werden 
können? Bezüglich der Rahmenbedingungen für Projektarbeit haben wir hierbei 
auf die Ergebnisse unserer Interviewstudie in ausgewählten Behörden (siehe 
vorhergehendes Kapitel) Bezug genommen. Im Rahmen der vorliegenden Fra
gebogenstudie soll die Validität und Repräsentativität der zentralen Ergebnisse 
aus den vorangegangenen explorativen Interviews geprüft werden. Hypothesen 
und Meinungen aus den Interviews wurden anhand der Fragebogenstudie auf ih
re Verbreitung hin überprüft. 

Es sollten auch Unterschiede zwischen den Landes- und Bundesbehörden, 
zwischen den Bundesländern, zwischen den neuen und alten Bundesländer und 
zwischen den Ressorts erfaßt werden: Werden Projektgruppen gleichermaßen in 
Landes- wie in Bundesbehörden eingesetzt, oder spielen hier einige Behörden 
eine Vorreiterrolle? In welchen Bundesländern kommen Projektgruppenhaupt
sächlich zum Einsatz, in welchen vielleicht gar nicht? Gibt es starke Unterschie
de zwischen den alten und neuen Bundesländern? Gibt es bestimmte Ressorts, 
die diese Arbeitsform bevorzugen? 

Diese zweite Erhebungsphase hatte auch das Ziel, unser Forschungsvorhaben 
möglichst breit bei den betreffenden Behörden bekannt zu machen. Somit war 
für alle interessierten Behörden die Möglichkeit gegeben, mit der Projektleitung 
des Forschungsprojektes in Kontakt zu treten um nähere Informationen zu erfra
gen, Wünsche zu äußern oder die Untersuchung zu kommentieren. Die Untersu
chung stellte also auch eine Form der Kontaktaufnahme mit den Landes- und 
Bundesbehörden und damit ein Kooperationsangebot dar. 



107 

Stichprobenauswahl 

Die Konzentration der Fragebogenstudie auf die Landes- und Bundesbehörden 
erschien uns vor allem aus theoretischen Gründen sinnvoll: Die Verhältnisse in 
den nachgeordneten Behörden und in den Kommunen führen sicher zu anderen 
Rahmenbedingungen für Projektarbeit als in den obersten Behörden. Beispiels
weise findet in den Kommunen Zusammenarbeit in Projektgruppen auch unter 
Bürgerbeteiligung statt. Gerade aber durch die Bürgerbeteiligung werden ganz 
andere Rahmenbedingungen für Projektgruppen geschaffen, als sie in kollegia
len Projektgruppen gegeben sind. So entstehen in kollegialen Projektgruppen 
unter anderem Freistellungsprobleme, es gibt enge Zeitvorgaben, nach Ablauf 
der Projektgruppen müssen die Mitarbeiter wieder auf geeigneten Stellen unter
gebracht werden. In Projektgruppen mit Bürgerbeteiligung hingegen müssen 
Bürger ihre Position und Entscheidungsbefugnisse bestimmen, es gibt ganz an
dere Rollenverteilungen und Rollenkonflikte. Daher erschien es eindeutiger, sich 
ausschließlich auf Projektgruppen ohne direkte Bürgerbeteiligung zu konzentrie-
ren. 

Lediglich in der explorativen Befragungsphase (siehe Ergebnisse der Inter
views S. 91 f.) wurden auch einige Stadtverwaltungen mit einbezogen, da dieses 
Vorgehen einen vergleichenden Einblick ermöglichte. Insgesamt (vgl. beispiels
weise die Gewinner der Speyerer Qualitätswettbewerbe) scheinen die Kommu
nen momentan häufiger und intensiver Projektgruppen einzusetzen, als die Lan
des- und Bundesbehörden. Insofern spielen hier einige Kommunen sicher eine 
Vorreiterrolle. 

Vorgehensweise 

Alle Bundes- und Landesministerien sowie alle Rechnungshöfe von Bund und 
Ländern wurden angeschrieben. Es handelte sich also um eine Vollerhebung be
zogen auf diese Behördentypen. Insgesamt wurden 197 Fragebögen an die Lei
tungen der Organisationsreferate versandt, da in diesem Referat vermutlich am 
häufigsten über Arbeitsformen nachgedacht und entschieden wird. 

In einem Anschreiben (siehe Anhang 4) wurden die Untersuchungsziele so
wie die Vorgehensweise kurz erläutert. Ferner wurde darum gebeten, einen 
weiteren Fragebogen für Projektgruppenleiter an Projektleitungen im Hause 
weiterzugeben. Hierzu wurden pro Behörde jeweils fünf Kopien des Fragebo
gens für Projektgn1ppenleiter mitgeschickt. Bei Redarf koru1ten weitere Frage
bögen für Projektgruppenleiter angefordert werden. Wir unterscheiden also zwei 
Befragtengruppen: Die Organisationsreferate sowie die Projektgruppenleiter. 

Da im Rahmen der Befragung unter anderem der Name der Behörde sowie 
Projektthemen bei den Projektleitern erfragt wurden, konnte die Befragung nicht 
vollständig anonym durchgeführt werden. Den Befragten wurde zugesagt, ihre 
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Angaben vertraulich zu behandeln. Eine namentliche Zitierung der Befragten 
oder ihrer Behörden sowie die uneriaubte Weitergabe der Uaten an uritte wurde 
ausgeschlossen. Die Projektgruppenleiter wurden aufgefordert, den Fragebogen 
direkt an uns zurückzusenden. Damit sollte vermieden werden, daß bei - porto-

11 T""'lo•• 1 "'I ••'I 1• T „, 1 ,,.-..._ • ,• t"' ~ ~ TT sparenaer - KucKsenaung uoer me Lenung oes urgamsanonsrererares unier um-
ständen eine innerliche Zensur stattgefunden hätte. Mögliche soziale Erwünscht
heitseffekte sollten durch diese Vorgehensweise weitestgehend reduziert wer
den. 

Die Befragung wurde Ende November l 997 verschickt. In einem Erinne
rungsschreiben circa sechs Wochen nach Versendung des Fragebogens wurden 
die Behörden nochmals um die Rücksendung ihres Fragebogens gebeten. Alle 
Fragebogen, die uns bis zum 11.5.98 zugesandt wurden, wurden in die statisti
schen Analysen mit einbezogen. Aus einigen Behörden wurde uns telefonisch 
berichtet, daß es Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeiten innerhalb des Hau
ses für diesen Fragebogen gab. Diese Unklarheiten haben in einigen Behörden 
die Weiterleitung und Beantwortung der Fragebögen zeitlich erheblich verzö
gert. So hatten in einigen Behörden erst tv1itte Februar '98 die Fragebögen die 
dafür zuständige Stelle erreicht - begleitet von einer dicken Akte mit Kommen
taren, Bedenken und Zuständigkeitsüberlegungen aus dem ganzen Haus. 

Alle Befragten, die ein entsprechendes Interesse auf einer dem Fragebogen 
beigefügten Postkarte bekundet hatten, haben eine ausführliche schriftliche 
Rückmeldung zu ersten Ergebnissen dieser Fragebogenstudie erhalten. 

Fragebogenkonzeption 

Jedem Fragebogen wurde eine Definition vorangestellt, um sicherzustellen, daß 
die Befragten an die gleiche Arbeitsform bei der Bearbeitung des Fragebogens 
denken. 

Leitfragen bei der Generiert1ng der Fragebogenfragen \l;laren: 

• Wo ist quantitative Information wichtig? 

• Was ist schon bekannt? Sollte es bestätigt werden? 

• Bei welchen Fragestellungen lohnen sich qualitative, vertiefende Informatio
nen? 
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Als theoretischer Hintergrund dien1en, wie bei den Interviews, wiederum 
(siehe S. 45) die Arbeiten von Ford uHd Randolph (1992), :t"vfoGrath, Berdahl 
und Arrow (1994) sowie von Rubin und Beckhard (1984). Des weiteren sollte 
der Fragebogen Informationen liefern, die in der bisherigen Literatur zu Projekt
gn1ppen in der öffentlichen Verwaltu11~ (siehe S. 21 f.) offen geblieben sind 
oder noch nicht befriedigend beantworkt werden konnten. 

Außerdem sollten systematisierte subjektive Theorien über Projektgruppen, 
wie sie in den Interviews gesammelt worden sind, auf ihre Bedeutung, ihren 
Verbreitungsgrad und ihre Haltbarkeit hin geprüft werden. Wurden also bei
spielsweise in den Interviews Problemfr~lder hypothetisch identifiziert, so stellte 
sich für uns die Frage: Ist das tatsäch: ich ein weitverbreitetes Problem? Sind 
zum Beispiel die Gruppengrößen zu grcß? Werden in der Praxis tatsächlich sel
ten Projektmitglieder nach den allgeme: n anerkannten Anforderungsprofilen für 
Projektmitarbeiter ausgewählt? Sind Generationsprobleme ein weit verbreitetes 
Phänomen in Projektgruppen? 

Die Fragebogenkonzeption konzentrierte sich entsprechend inhaltlich auf die 
Erhebung 

a) des Verbreitungsgrades, des Stel: enwertes und der Aufgabengebiete von 
Projektgruppen in der öffentlicher. Verwaltung, 

b) der „objektiven" wie subjektiven Rahmenbedingungen, unter denen eine 
Zusammenarbeit in Projektgruppen stattfindet, 

c) des Vorhandenseins und_ der Erwi inschtheit verschiedener Unterstützungs
angebote für Projektgruppen sowi~ 

d) von Einstellungen und Ambivalenzen gegenüber Projektgruppen in der öf
fentlichen Verwaltung. 

Folgende Themengebiete wurden hierbei über die Fragebögen abgedeckt 
(Fragebögen und eine ausführlichere l Jbersicht über die Zuordnung einzelner 
Fragen zu den einzelnen Themengebiekn siehe Anhang 5, 6 und 7): 

• Verbreitungsgrad, Zentren und Stellenwert von Projektarbeit. 

• Bevorzugte Themenbereiche und AuJ gabengebiete von Projektgruppen. 

• Organisationsformen von Projektarbt:·it. 

• Umfang, Zusammensetzung und Arb.~itsrhythrnus von Projektgruppen. 

• Organisationale Rahmenbedingungen von Projektarbeit. 

• Verbreitungsgrad und Bewertung VOI L Unterstützungsangeboten. 

• Wahrnehmung und Bewertung der RJ.hmenbedingungen von Projektarbeit. 

• Motivation in Projektgruppen und ve ~mutete Korrelate. 

e Be\i:1ert'...1ng der Ergebnisse von ProjeJ:tarbeit. 
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Sicherung der Zuverlässigkeit und Gültii~keit der Befragungsergebnisse 

Die Erstellung der Fragebögen erfolgte nach :1ozialwissenschaftlichen Standards. 
Vor allem auf die sorgfältige Konstruktion der Fragen hinsichtlich verständli
cher und eindeutiger sprachiicher Formuiier mgen, der Vermeidung mögiicher 
Fragereihenfolgeeffekte und einer ansprechenden optischen Gestaltung wurde 
geachtet. Möglichen Fragereihenfolgeeffekte 1 wurde mit einer zweiten Version 
der Fragebögen begegnet, in der Fragen, bfi denen Reihenfolgeeffekte zu er
warten wären, in umgekehrter Reihenfolge d.rrgeboten wurden, so daß diese Ef
fekte kontrolliert werden konnten (siehe Anbang 8). Die beiden Fragebögen ha
ben mehrere Probeläufe durchlaufen. Im R1hmen einer Fragebogenkonferenz 
mit Experten aus verschiedenen Fachgebieti:!n wurden die beiden Fragebogen 
nochmals auf ihre Verständlichkeit, Ausfülltarkeit, Attraktivität und inhaltliche 
Relevanz hin überprüft. 

Es ist nicht auszuschließen, daß sich vorwiegend Behörden mit positiven Er
fahrungen mit Projektgruppen beteiligt haben. Außerdem ist eine Tendenz zu 
vermuten, daß „Vorzeigegruppen" aus den jt"weiligen Behörden eher überreprä
sentiert sind, da diese unter Umständen im Sinne einer positiven Außendarstel
lung häufiger von den Organisationsreferate :i gebeten wurden, sich an der Be
fragung zu beteiligen. Entsprechend liefert unsere Befragung einerseits viel
leicht ein eher positives, optimistisches Bild von Projektgruppen in der öffentli
chen Verwaltung. Andererseits unterstreicht dies aber die Bedeutsamkeit einiger 
kritischer Ergebnisse der Befragung. 

Korrelative Zusammenhänge dürften vor. dieser allgemeinen eher positiven 
Verschiebung allerdings nicht verändert wor :len sein. Wenn also beispielsweise 
die Zufriedenheit mit der Arbeit von Projektgruppen insgesamt eher überschätzt 
wird, so bleibt trotzdem eine Streuung innerlmlb der Zufriedenheitsangaben der 
Befragten, die systematische Zusammenhänge mit anderen von uns erhobenen 
Maßen zeigt. Die Möglichkeit einer Erfass llng von bedeutsamen Zusammen
hängen bleibt also von sozialen Erwünschthe [tseffekten unberührt. 

Rücklauf 

Von 197 angeschriebenen Behörden beteiligten sich 116 an der Befragung. Der 
Rücklauf beträgt somit 59 %. Allerdings hat:en 9 % der Behörden lediglich den 
Fragebogen für die Projektgruppenleiter zuri Lckgesandt, nicht aber den Fragebo
gen für die Leitung des Organisationsreferates. Somit betrug der Rücklauf aus 
den Organisationsreferaten 50 %. 

Insgesamt haben wir 98 Fragebogen aus den Organsiationsreferaten und 187 
Fragebogen von Projektgruppen!eitern zurfükerha!ten (siehe Tabellen 5 und 6). 
Zusätzlich beteiligten sich 15 Organisationsreferate und 33 Projektgruppen aus 
nachgeordneten Behörden an der Befragung. Diese Beteiligung war zwar von 
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unserer Seite aus nicht geplant gewesen, ermöglichte aber erste explorative Ana
iysen zu möglichen Unterschieden zwis,;hen den Ministerien und ihren nachge
ordneten Bereichen. 

Sämtliche Bundesländer sowie der Bund haben sich an unserer Befragung 
beteiligt. Der Rücklauf aus den neue11 Bundesländern fiel allerdings etwas 
schwächer aus als aus den alten Bundesländern. 

Tabelle 5: Beteiligung der Behördet t aus Bund und Ländern an der Frage
bogenstudie, getrennt nac:h Antworten von Projektgruppenleitern 
und Organisationsreferat,,m 

Projektgruppenleiter Organisationsreferate 

Anzahl Aii:iahl 

Bundesbehörden 15 Bundesbehörden 8 

Landesbehörden Landesbehörden 

Raden-Wiirttem herQ 16 ---~~-- - - ~ ------- --o Baden-WürttemberQ 6 - - --- ------- --o 

Bayern 15 Bayern 5 
Berlin 10 Berlin 6 

Brandenburg 9 Brandenburg 4 

Bremen 10 Bremen 6 

Hamburg 23 Hamburg 10 
Hessen 4 Hessen 5 
Mecklenburg-Vorpommern 1 Mecklenburg-Vorpommern 1 

Niedersachsen 11 Niedersachsen 6 

Nordrhein-Westfalen 13 Nordrhein-Westfalen 8 

Rheinland-Pfalz 28 Rheinland-Pfalz 6 

Saarland 10 Saarland 6 

Sachsen 6 Sachsen 6 

Sachsen-Anhalt 4 Sachsen-Anhalt 4 

Schleswig-Holstein 6 Schleswig-Holstein 5 
Thüringen 6 Thüringen 6 

Gesamtbeteiligung 187 Gesamtbeteiligung 98 
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Die Beteiligung an der Fragebogenstudi1.~ erfolgte quer über alle Ressorts. 
Bei den Organisationsreferaten beteiligten sich am stärksten die Rechnungshöfe 
( 11 % ), die Ministerien für Inneres, die Mini:-:terien für Soziales, Arbeit und Ge
sundheit und die Staatskanzleien Qeweils 10 %) sowie die Ministerien für Kul
tur, Bildung, Wissenschaft inklusive der Kultusministerien, die Ministerien für 
Finanzen und die Ministerien für Justiz (9 % 1. Die meisten Rückmeldungen von 
Projektgruppenleitern bekamen wir aus der Ministerien für Kultur, Bildung, 
Wissenschaft beziehungsweise den Kultusministerien ( 14 % ), aus den Ministeri
en für Inneres (13 %), aus den Justizminister[en (12 %), aus den Ministerien für 
Umwelt und Landesentwicklung (12 % ) sow _e aus den Ministerien für Soziales, 
Arbeit und Gesundheit ( 11 % ). 

Tabelle 6: Beteiligung der Behörden aus Bund und Ländern an der Frage
bogenstudie, getrennt nach Artworten von Projektgruppenleitern 
und Organisationsreferaten 

Projektgruppenleiter 

Ressort Anzahl. 

Kutur/Bildung/Wissenschaft/ 
26 

Kultus 

Inneres 24 

Justiz 23 

Umwelt/Landesentwicklung 22 

Soziales/ Arbeit/Gesundheit 21 
T""~ -- - • t:" rmanzen 1.) 

Wirtschaft 14 

Staatskanzlei 12 

Frauen 9 

Rechnungshof 6 

Wohnen/Verkehr/Bauen 5 

Jugend/Sport 4 

Auswärtiges Amt, Außen-
3 

handel 

Landwirtschaft/Ernährung 1 

Stadtentwicklung 1 

Bundesangelegenheiten 1 

Gesamtbeteiligung 187 

Organisationsreferate 

~sort 

1:;hnungshof 

_eres 

.~iales/ Arbeit/Gesundheit 

Re 
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Im 
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Kt 
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1rtschaft 

· }hnen/V erkehr/Bauen 
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gend/Sport 

ndwirtschaft/Ernährung 

.swärtiges Amt, Außen-
11del 

.. men Fr 

St: ldtentwicklung 

ndesangelegenheiten 

ndesrat 

:samtbeteiligung ~ 
L--.... 

Anz~bl 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

6 

4 
4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

98 
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Verbreitungsgrad und Ausmaß von Projektarbeit 

Insgesamt 86 % der befragten Landes- und Bundesbehörden haben bis heute be
reits Projektgruppen in ihrer Behörde eingesetzt. 65 % geben an, Projektgruppen 
kontinuierlich als Arbeitsform zu nutzen. 

Projektgruppen kommen seit 1969 in den befragten Landes- und Bundesbe
hörden zum Einsatz. Bis 1991 haben bt·reits über die Hälfte aller befragten Be
hörden Erfahrungen mit der Zusammenlfbeit in Projektgruppen gemacht (siehe 
Tabelle 7). 

Pro befragte Behörde, in der die Zusammenarbeit in Projektgruppengrund
sätzlich zur Praxis des Hauses gehört, s md zum Zeitpunkt der Befragung bis zu 
75 Projektgruppen aktiv. In der Regel ( 68 % ) sind eine bis vier Projektgruppen 
pro Behörde gleichzeitig tätig. 

Kein Einsatz v01 r Projektgruppen 

Behörden ohne Projektgruppen-Erfahrung wurden explizit gebeten, den Frage
bogen auszufüllen und Gründe zu neru ien, warum diese Arbeitsform in ihrem 
Haus bisher nicht genutzt wurde. Behö:·den, die bisher noch keine Projektgrup
pen eingesetzt haben ( 14 % ), nennen vor allem „bislang fehlende dienstliche 
Notwendigkeit", ,,kein Bedürfnis, sie einzurichten" oder „keine Veranlassung" 
als Grund hierfür (siehe Anhang 9). In einer Behörde wurde uns mitgeteilt, daß 
man im Organisationsreferat grundsätzlich der Arbeitsform Projektgruppe posi
tiv gegenüberstehe. Das Fehlen klarer 2:ielvorgaben seitens der politischen Füh
rungsspitze würde jedoch dazu führen, daß Projektgruppen nicht sinnvoil einge
setzt werden könnten, da diese Arbeits form ja klarer Zielsetzungen bedürfe. In 
einem weiteren Fall wurde die Personalknappheit in den neuen Bundesländern 
angeführt. In einem anderen Fall wurde angemerkt, daß wenn man eine Arbeits
gruppe zur Bewältigung eines Problen 1s gründen würde, man damit auch das 
Problem „an die große Glocke" hängen würde, was nicht immer erwünscht sei. 

Eine nachgeordnete Behörde nannt1.: die geringe Größe des eigenen Hauses 
als Hindernis für die Einrichtung von Projektgruppen. Auch seien die Aufgaben 
bisher nicht so komplex, daß sie nicht als „Sonderaufgaben" einzelnen Mitar
beiter zugewiesen werden könnten. 
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Tabelle 7: Jahr der ersten Projektgruppe :iach Angaben der Organisationsre-
- -- _.... - - ... _ 

terate (N" = 38") 

Frage: Kurz zur Länge der Tradition von Projektgruppenarbeit in Ihrem Hause: 
In welchem Jahr wurde die erste Projektgruppe in Ihrer Behörde einge
setzt? 

• Prozentder befragten ]Jehorden, d1 
bis zu diesem Jahr bereits Projekt

gruppen hatten 
1969 3 
1970 10 
1971 13 
1972 15 
1973 18 
1978 23 

1981 26 
1982 28 
1985 31 
1987 33 
1988 39 
1989 44 

1990 49 
1991 59 
1992 74 
1993 77 
1994 90 
1995 92 
1996 95 
1997 100 

'" Erster berichteter Einsatz von 
Projektgruppen in den j(!weili-

. gen Bundesländerllc 

Bayern 

Berlin, Hessen, Niedersachsen 

Saarland 

Bremen 

Hamburg 

Nordrhein-Westfalen 

Bund 

Baden-Württemberg 
Thüringena 

Sachsen 

Brandenburg, Rheinland-Pfalz 

Sachsen-Anhalt 

Anmerkung: a N steht für die Anzahl der Befragter, die diese Frage beantwortet haben. 
b Zu dieser Frage machten 46 % der C lrganisationsreferate, die aus ihrem Haus 

Projektgruppenarbeit berichtet habe: i, keine Angabe. Somit ist die Repräsen
tativität der Daten hier nur begrenzt gegeben. 

c Keine Angaben: Schleswig-Holsteill, Mecklenburg-Vorpommern. 

d Hier handelt es sich auch um den frihestmöglichen Berichtszeitpunkt. 
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Besonderheit dei ·Rechnungshöfe 

Den Rechnungshöfen kommt eine besrn tdere Rolle bezüglich des Verbreitungs
grades von Projektgruppen zu, weil sie einerseits im Rahmen ihrer Prüfungen 
den Einsatz von Projektgruppen empfehlen20

, andererseits auch seihst Anwender 
dieser Arbeitsform sein können. 

Eine weitere Besonderheit der Reclmungshöfe ist, daß hier zwar zum Teil 
Prüfungsteams eingesetzt werden, aber Uneinigkeit darüber besteht, inwieweit 
diese Prüfungsteams unserer Definition von Projektgruppen entsprechen: Fünf 
der elf beteiligten Rechnungshöfe auf d;!r Ebene der Organisationsreferate hiel
ten eine Bearbeitung unseres Fragebogens nicht für sinnvoll. Sie merkten an, 
daß sie zwar Prüfungsteams einsetzen, es sich dabei jedoch nicht um Projekt
gruppen in unserem Sinne handelt, da die Prüfer ihren Prüfungsstoff und damit 
ihre Aufgabe aufgrund ihrer richterlichen Unabhängigkeit selbst bestimmen 
können und auch keine Zeitgrenzen bei Prüfobjekten festgelegt sind. Ein Rech
nungshof berichtete, daß Sonderaufgaben in der „Linie" bearbeitet werden. Au
ßerdem sind Prüfungsteams nicht unh!dingt abteiiungs- oder ressortübergrei
fend, sondern können sich auch flexibe: aus den Mitarbeitern eines Prüfungsge
bietes zusammensetzen. 

Die übrigen sechs auf Organisations referatsebene beteiligten Rechnungshöfe 
haben Teamprüfungen sowie auch Mrnlemisierungsprojekte als Projektgruppen 
im Sinne unserer Definition verstanden. Von den sechs Projektgruppen, die sich 
von den Rechnungshöfen direkt an urn:erer Befragung beteiligt hatten, gab le
diglich eine Gruppe Prüfungsvorhaben. die im Zuständigkeitsbereich mehrerer 
Prüfungsabteilungen liegen, als Thema an. Neben einer Gruppe, die ein Wert
anaiyseprojekt durchführt, beschäftigteIL sich die übrigen vier Gruppen mit The
men der Verwaltungsmodernisierung. 

Aufgrund der geringen direkten B;!teiligung von Projektgruppen aus den 
Rechnungshöfen sowie aufgrund der s1rittigen Anwendbarkeit unserer Projekt
gruppendefinition auf die spezifische Aufgaben- und Behördenstruktur der 
Rechnungshöfe ist eine Verallgemeine1 barkeit der im folgenden berichteten Er
gebnisse für die Rechnungshöfe nur sehr eingeschränkt gegeben. Von einem 
Landesrechnungshof wurde hierzu angemerkt, daß eine Vergleichbarkeit mit 
anderen Verwaltungen aufgrund der oben beschriebenen Besonderheiten allen
falls im Hinblick auf den Bereich der inneren Verwaltung gegeben sein dürfte. 

Die Antworten der Rechnungshö:fr:, die Projektgruppen aus dem eigenen 
Haus berichtet haben, unterscheiden Si eh allerdings nicht augenfällig von den 
Antworten der übrigen Stichprobe. Ur .terschiedsberechnungen zu den übrigen 

20 Siehe beispielsweise Mitteilung des Bunc.esrechnungshofes an das BMI, Az.: I 6 - 3702/ 
97 (BMI). 
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Behördentypen sind angesichts der geringen Anzahl der beteiligten Rechnungs
höfe aus statistischer Sicht nicht sinnvoii. 

Ergäraende Telefon fnterviews 

Aufgrund unseres Rücklaufes aus den Organ [sationsreferaten von 50 o/o war un
sicher, inwieweit wir den Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der Ministe
rialverwaltung sowie in den Rechnungshöfen mit 86 % (siehe S. 113) überschät
zen würden. Eine systematische SelbstseleHion der Befragten war hier nicht 
auszuschließen: Möglicherweise haben uns hauptsächlich die Behörden geant
wortet, die auch Projektgruppen einsetzen. Umgekehrt kann vermutet werden, 
daß Behörden, die keine Projektgruppen haben, sich deutlich weniger an der Be
fragung beteiligt haben. 

Zur Aufklärung der Frage, inwieweit der Verbreitungsgrad von Projektgrup
pen von 86 % eine Überschätzung darstellt, wurden ergänzende Telefoninter
views durchgefiihrt. Alle Organisationsrefernte, die den Fragebogen nicht be
antwortet hatten, wurden angerufen. Es wurd,~n folgende Fragen gestellt: 

„Wurden in Ihrer Behörde bisher Projektgruppen eingesetzt?'' 

Auf Nachfrage wurde eine kurze Definition von Projektgruppen vorgelesen, 
wie sie auch dem Fragebogen vorangestellt war. 

~ Wenn ja: „Wurde seit dem Einsatz der ersten Projektgruppe in Ihrem 
Hause Projektgruppenarbeit als Arbeitsform !kontinuierlich eingesetzt?" 

~ Wenn nein: „Was könnten Ihrer Ansicht nach Ursachen dafür sein, daß 
in Ihrer Behörde noch keine Erfahrungen mit Projektgruppen vorliegen?'" 

Die Frageformulierungen waren weitgehend identisch mit den entsprechen
den Fragen im Fragebogen. Fünf der im Nc·vember 1997 angeschriebenen 197 
Behörden gab es zum Zeitpunkt der telefoni~.chen Nacherhebung, also im Januar 
1999, nicht mehr. Hier waren Ressorts mit1 lerweile anderen Ministerien zuge
ordnet worden21

• 

Die 9 % Behörden, aus denen wir zwar k1~ine Rückmeldung aus dem Organi
sationsreferat erhalten hatten, aus denen jedoch Projektgruppen geantwortet 
hatten, wurden hier zu den Behörden gezäh:. t, die bereits Projektgruppen einge
setzt haben. Hier mußte die Frage nach der Kontinuität unbeantwortet bleiben. 

21 Da die Behörden aufgrund der Adressangaben aus Oeckl, A. (Hrsg.). (1996). Taschen
buch des Öffentlichen Lebens - Deutschland 1996/97. Bonn: Festland Verlag, ange
schrieben wurden, könnten zum Teil auch im November •97 bereits überholte Angaben 
im „Oeckl 96/97" Ursache gewesen sein für dfr Aufnahme von Adressen bereits aufgelö
ster Behörden oder Ressorts in die Adressliste f Jr unsere schriftliche Befragung. 
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Unter Einberechnung der telefonisch befragten Behörden erhöht sich der 
Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der Iviinisteriaiverwaitung und den 
Rechnungshöfen sogar auf 90 o/o. Auch ein etwas höherer Anteil der Behörden 
berichtet, diese Arbeitsform kontinuierli,;h einzusetzen, nämlich 70 %. 

Verbreitungsgrad und Kontinuität de:„ Einsatzes von Projektgruppen in den 
einzelnen Btmdesländern 

Eine Fragestellung war, ob die Zusam nenarbeit in Projektgruppen in einigen 
Bundesländern besonders intensiv gern itzt wird, oder ob es hier keine Unter
schiede zwischen den einzelnen Ländc;·m gibt. Da sich statistisch signifikante 
Unterschiede nicht ausmachen lassen, ··.vird in der Tabelle 8 der Verbreitungs
grad von Projektgruppen sowie die Kor.tinuität von Projektarbeit für die einzel
nen Bundesländer wiedergegeben. 

Tabelle 8: Verbreitungsgrad und Kontinuität des Einsatzes von Projekt
gruppen in den einzelner1 Bundesländern 

90 88 
Baden-Württemberg 100 90 
Niedersachsen 100 80 
Nordrhein-Westfalen 100 70 
Bremen 100 63 
Berlin 100 60 
Brandenburg 92 60 
Bayern 91 100 
Sachsen-Anhalt 90 71 
Schleswig-Holstein 90 67 
Rheinland-Pfalz 90 67 
Saarland 88 71 
Hessen 80 57 
Thüringen 80 50 
Mecklenburg-Vorpommern 80 50 
Hamburg 

1 

77 70 
Sachsen 73 56 

Arunerkung: a Die Prozentangaben beziehen sich pro Bundes!a.rid auf die Behörden, die 
Projektgruppen in ihrem Hause haben und die Angaben zu der Kontinuität 
der Nutzung dieser Arbeitsform in ihrem Hause gemacht haben. 
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Grundsätzlich gilt für alle Bundesländer, daß Projektgruppen eine stark ver
breitete Arbeitsform sind. Ausschließiich in Bayern giit jedoch, daß wo Projekt
gruppen einmal eingerichtet worden sind, sie auch durchweg kontinuierlich ge
nutzt werden. 

Verbreitungsgrad und Kontinuität des Einsatzes von Projektgruppen 
in den einzelnen Ressorts 

Auch ein unterschiedlich intensiver Einsatz von Projektgruppen je nach Ressort 
war vorstellbar22

• Eine entsprechende Üben icht gibt die Tabelle 9, in der die 
Ressorts nach dem Verbreitungsgrad von Prc 1jektgruppen geordnet wurden. Pro
jektgruppen sind hiernach nicht für alle Auf:~abenbereiche, hier vertreten durch 
die Ressorts, in gleicher Weise geeignet. 

Tabelle 9: Verbreitungsgrad und Kontim Lität des Einsatzes von Projekt
gruppen in den einzelnen Res:-:orts 

Kultus 100 
Frauen 100 100 
Umwelt/Landesentwicklung 100 79 
Landwirtschaft/Energie 100 78 
Inneres 100 69 
Finanzen 9,.J 86 
Wirtschaft 9 .. J 71 
Kultur/Bildung/Wissenschaft 93 62 
Soziales/ Arbeit/Gesundheit 9') 80 
Justiz 8:~ 46 
Wohnen/V"erkehr/Bauen 8:~ 71 
Staatskanzlei 81) 46 
Jugend/Sport 75 100 
Rechnungshof 6l 46 

Anmerkung: a Die Prozentangaben beziehen sich pro Ressort (Gruppe) auf die Behörden, 
die Projektgruppen in ihrem Hause l.aben und die Angaben zu der Kontinu
ität der Nutzung dieser Arbeitsform [n ihrem Hause gemacht haben. 

22 Auch hier soll aufgrund der kleinen Zellenbe ;etzungen auf Signifikanzprüfungen ver
zichtet werden. Für Unterschiede zwischen de11 alten und neuen Bundesländern verwei
sen wir auf entsprechende Berechnungen auf Si; ite 168 f. 
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Bezeichnungen für Projektgruppen 

Es gibt verschiedene Bezeichnungen für die Arbeitsform „Projektgruppe'' (siehe 
Tabelle 10). Hier findet sich eine Ber;riffsvielfalt, die die Identifikation von 
Projektgruppen sowie ihre Abgrenzung von anderen Formen der Zusammenar
beit in Gruppen schwierig macht. Auf dj e Frage hin, unter welchen Namen in ih
rem Haus Projektgruppen nach der obfn genannten Definition eingesetzt wer
den, meldeten Organisationsreferate dUJ chschnittlich drei gebräuchliche Namen 
pro Behörde zurück. Insgesamt werden ::~o gebräuchliche Namen angegeben. 

Tabelle 10: Gebräuchliche Namen für Projektgruppen und ihre Auftretens-
häufigkeiten (Nennunger der Organisationsreferate, N = 83) 

Frage: Unter welchen Namen werden Projektgruppen in Ihrem Hause einge
setzt? (Mehrfachnennungen sina möglich.) 

[Namen 
Projektgruppe 
Arbeitsgruppe 
Arbeitskreis 
ad-hoc-Gruppe 
Kommission 
Qualitätszirkel 
KVP (Kontinuierlicher Verbess 
task-force 
Stab 
Prüfungsgruppe 
Lenkungsgruppe 
Lenkungs aus schuß 
Prüfungsteam 
Koordinierungsgruppe 
Regiegruppe 
Arbeitsstab 
Beirat 
Geschäftsstelle 
Modernisierungszirkel 
Workshop 

1 Nennungen• r1o l I 
83 
82 
34 
16 
16 
10 

~rungsprozeß) 4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Arunerkung: Die unterschiedlichen Schriftfo mate bedeuten: Normal für Antwortvorgaben 
im Fragebogen und kursiv für/-, ntwortergänzungen seitens der Befragten. 

Hierbei sind Projektgruppen auch nicht die einzige Arbeitsform, in der zeit
lich begrenzte Vorhaben, SonderaufgEben, Spezialaufträge oder ähnliches ab
gewickelt werden. Fragt man nach gebräuchlichen Arbeitsformen, um zeitlich 
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begrenzte Vorhaben, Sonderaufgaben, SpezLtlaufträge oder ähnliches abzuwik
kein, nennt jede befragte Behörde durchschn: ttlich zwei aktueil in ihrer Behörde 
gebräuchliche Arbeitsorganisationsformen. Auch hier sind Projektgruppen und 
Arbeitsgruppen die bevorzugten Arbeitsformen. Aber auch Arbeitsorganisations
formen wie Sonder- oder Speziaiauft:räge in der Linie, Lenkungs- und Koordi
nierungsgruppen, Teamwork, Arbeits- und Expertenkreis und Stäbe werden an
gegeben. Acht Prozent der befragten Behörden geben an, keine dieser Formen 
der Arbeitsorganisation aktuell anzuwenden. 

Tabelle 11: Formen der Arbeitsorganisaticm für zeitlich begrenzte Vorhaben 
(Nennungen der Organisatiom;referate, N = 85) 

Frage: Welche Formen der Arbeitsorganisation gibt es gegenwärtig in Ihrer Be
hörde, um zeitlich begrenzte Vorhaben, Sonderaufgaben, Spezialaufträge 
oder ähnliches abzuwickeln? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

rruJ t::Ktgruppen 

Arbeitsgruppen 
Sonder- oder Spezialaufträge in der 
Lenkungsgruppen, Koordinierungsg 
Teamwork 
Arbeitskreise, Expertenkreise 
Arbeitsstäbe, Stabsstelle, Stab 
Prüfungsteams 
ad-hoc-Gruppe 

~ y-.. .... ,-.. 1 ... ' ' ex1eme neramng, „Loacnmg--
Kommission 
Geschäftsstellen 
Sache des Organisationsreferates 
Quali tätszirke 1 
Workshops 
Beirat mit Vorbereitungsgremium 
befristetes Fachpersonal 
Prioritätensetzung 
Pilotprojekte, Modellversuche 

Linie 
ruppen 

Personalpool für Sonderaufgaben 
keine spezielle Arbeitsorganisatiom form 

1 Nennu~~e11[%]1 
O.J 

62 
33 
11 
8 
8 
6 
4 
2 
,... 
L 

2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
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Bevorzugte Themenbereiche und Aufgabengebiete von Projektgruppen 

Angaben der Pro;ektgruppenleiter 

Gemäß den Angaben der Projektgrupptnleiter zum Arbeitsthema ihrer Projekt
gruppe wurden die genannten Themen Lruppiert und ihre Häufigkeit ausgezählt. 
Eine ausführliche Themenliste mit den f'inzelnen Projektthemen befindet sich im 
Anhang 10. 

Die meisten Projektgruppen (72 %) beschäftigen sich nach eigenen Angaben mit 
Fragen der Verwaltungsmodernisierung Hierunter fallen Themen wie die 

• allgemeine Verwaltungsoptimierung 1 9 % ), 

• Organisationsgestaltung und Reorganisation (16 %), 

• Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik (7 % ), 

• Haushaltsflexibilisierung, Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsin-
strumente, Controlling (11 %), 

• Einführung von EDV-Technik, Autonation, neue Medien ( 16 % ), 

• Leit- oder Zielbilderstellung (4 %), 

• Personalplanung, Personalführung ( 5 % ), 

• Flexibilisierung des Personaleinsatze:-: ( 3 % ) und 

• Bürgernähe (2 %). 

Es wird also ein breites Spektrum v :>n Themen der Verwaltungsmodernisie
rung in Projektgruppen abgearbeitet. Gl1~ichzeitig kann diese Themenliste als ein 
möglicher Indikator für die aktuell am stärksten bearbeiteten Themenbereiche 
der Verwaltungsmodernisierung interpmtiert werden. 

Weitere Themen von Projektgruppen siitd aktuelle Themen wie 

• der Berlin-Umzug (4 %) und 

• die Einführung des EURO (3 % ). 

Schließlich werden in Projektgruppen Themen bearbeitet, die einer ständigen 
Überarbeitung und Weiterentwicklung bedürfen (21 % ), wie 

• Regionalplanung, Wirtschaftsförderu11g, Raumordnung, Umwelt (7 % ), 

• Schule, Bildung ( 5 % ), 

• Sozialpolitik, Pflegeversicherung ( 4 ~ 'O) und 

• andere Einzelthemen23 (5 %). 

23 Hierunter fallen beispielsweise die Vorbei eitung einer Ministerpräsidentenkonferenz oder 
die Änderung der Kantinenrichtlinien un ::l Erarbeitung von Richtlinien einer Kantinen-
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Die meisten Projektgruppen (68 %) sind 1ierbei sowohl mit der Planung als 
auch mit der Umsetzung einer lvlaßnahme bdraut. 21 % beschäftigen sich aus
schließlich mit der Planung, lediglich 4 % atsschließlich mit der Umsetzung ei
ner Maßnahme. Andere Aufgaben wie Recherchen, Beratung, Koordination, 
Bewertung von Ivfaßnahmen, Analyse, Erarbdtung von Konventionen und Ver
einbarungen werden von 7 % der Projektgruppen berichtet. 

Aus der Perspektive der vorangegangenea Interviews ist dies als ein positi
ves Ergebnis zu werten, da in den Interview:: häufig betont wurde, daß Projekt
gruppen möglichst mit der Planung und U1 nsetzung von Maßnahmen betraut 
sein sollten, was nach den Ergebnissen unserer Fragebogenstudie auch in der 
Regel der Fall ist. Die Betrauung einer Projektgruppe nur mit der Umsetzung ei
ner Maßnahme wurde von unseren Gespräcb spartnern in den Interviews als be
sonders problematisch angesehen. Offensichdich kommt dies aber in der Praxis 
nur sehr selten vor. 

Interessant ist hier die Differenz zwischei l Gruppen, die nur mit der Planung 
von Maßnahmen beschäftigt sind und Gruppen, die nur mit der Umsetzung von 
Maßnahmen betraut sind. Diese Differenz fäßt sich eigentlich nur dahingehend 
erklären, daß tatsächlich ein nicht ganz uner:·1eblicher Anteil der Ideen von Pro
jektgruppen „in der Schublade" verschwindet, wie in den Interviews bereits von 
vielen Gesprächspartner befürchtet. 

Angaben der Organisctionsreferate 

Die Bedeutung von Themen der Verwaltun&smodemisierung wird auch bei den 
Befragungsergebnissen aus den OrganisatiorLsreferaten deutlich. Die Orga._~isati„ 
onsreferate wurden befragt, inwieweit in ihi em Haus Projekte speziell zu The
men der Verwaltungsmodernisierung arbeit1.m. Hier ging es also um den Ver
breitungsgrad von Projektgruppen mit Verwaltungsmodernisierungsthemen auf 
Behördenebene. Ergebnis: Insgesamt haben 57 % der befragten Behörden, die 
Projektgruppen als Arbeitsform einsetzen, haben Projektgruppen, die sich spezi
ell mit Themen der Verwaltungsmodernisienmg beschäftigen24

. 

Neben allgemeinen Fragestellungen der Verwaltungsmodernisierung (43 %) 
werden hier nach Angaben der Organisation ~referate auch Fragen der Organisa-

neuverpachtung, also Themen, die sich den übergeordneten Themenbereichen nicht zu
ordnen ließen und auch nur jeweils einmalig ge 1annt wurden. 

24 In den Organisationsreferaten fallen die Anga· ien etwas niedriger aus, als bei den Pro
jektgruppen, die mit 72 % Themen der Verv altungsmodernisierung bearbeiten. Diese 
Unterschiedlicheit in den Angaben der Organisationsreferate im Vergleich zu den Anga
ben der Projektgruppen stellt aber keinen Widt: rspruch dar, sondern erklärt sich dadurch, 
daß sich aus manchen Behörden mehrere Projdctgruppen an unserer Befragung beteiligt 
haben, die sich mit Verwaltungsrnodemisierun& beschäftigen. 
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tionsgestaltung und Reorganisation (34 %) bearbeitet. Weitere Themengebiete: 
Aufgabenanaiyse und Aufgabenkritik (15 % ), Haushaiisflexibilisierung und Ein
führung betriebswirtschaftlicher Steuemngsinstrumente (23 % ), Personalpla
nung und Personalführung ( 15 % ), Ldtbild- und Zielbilderstellung (11 % ), 
Qualitätsmanagement (11 %), EDV, Automation und neue .t"v1edien (6 %), Flexi
bilisierung des Personaleinsatzes (2 % ) :~owie Sonstiges ( 11 o/o ). 

In den meisten Fällen gibt es nach Angaben der Organisationsreferate ein bis 
drei solcher Projektgruppen pro Haus, die sich mit Themen der Verwaltungsmo
dernisierung beschäftigen. In einigen wenigen Fällen sind es bis zu zehn Moder
nisierungs-Proj ektgruppen pro Behörde. Damit sind in Projektgruppen zwischen 
drei und 100 Mitarbeiter pro Behörde mit Fragestellungen der Verwaltungsmo
dernisierung befaßt. Durchschnittlich si1 td es 17 Mitarbeiter pro Behörde25

• 

Organisationsformun von Projektarbeit 

\Vährend in der Literatur (Litke, 1993; K.an„ .... .heiser, Hormel & Aidu1er, 1993) in 
der Regel drei Organisationsformen de1 Zusammenarbeit in Projektgruppen un
terschieden werden (siehe hierzu auch :·;. 12 f.), wird in der stärker praxisorien
tierten Literatur häufig nur noch zwi-;chen zwei Organisationsformen unter
schieden: der Matrix-Organisation und der reinen Projektorganisation (beispiels
weise Schleiken, l 997b ). Die Einfluß-] »rojektorganisation scheint in der Praxis 
kaum noch zum Einsatz zu kommen. Nach unseren Interviews schien die Ein
fluß-Projektorganisation auch in der öffentlichen Verwaltung keine große prak
tische Relevanz mehr zu haben. 

Die Einfluß= Projektorganisation a] s Orga11isationsform entspricht zudem 
nach Auffassung einiger Autoren (hierzu beispielsweise Mees, Oefner-Py und 
Sünnemann, 1995) nur sehr wenig dem Projektgedanken, wie er sich auch in un
serer Definition von Projektgruppen wi ierspiegelt, so daß wir in unserer Frage
bogenstudie lediglich zwischen der M;1trix-Projektorganisation und der reinen 
Projektorganisation unterschieden habtn. Um mögliche Begriffsunsicherheiten 
auszuschließen, haben wir folgende Kurzdefinition in dem Fragebogen ver
wandt: 

• Reine Projektorganisation: Freistellung der Mitarbeiter für die Dauer des 
Projekts. 

• Matrix-Projektorganisation: Mitarbeiter verbleiben in der Linie. 

Als Organisationsform wird die Matrix-Projektorganisation, das heißt, die 
Mitarbeiter verbleiben in der Linie, eindeutig bevorzugt: In 58 % der Behörden 
kommt diese Organisationsform aussc1 tließlich zum Einsatz. 42 % haben auch 

25 Dieser Durchschnittswert bezieht sich au:· die 57 % der Behörden, die nach Angaben der 
Organisationsreferate eine solche Verwal1 ungsmodemisierungs-Projektgruppe haben. 
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die reine Projektorganisation (Freistellung der Mitarbeiter für die Projektdauer) 
neben dci ~v1at.-ix-Projektorga..~isation verv.rirklicht. Ausschließlich der ieinen 
Projektorganisation bedient sich keine der befragten Behörden. In lediglich 19 % 
der Behörden, in denen beide Organisationsformen zum Einsatz kommen, ist die 
reine Projektorgar1isation die stärker verbrei1.ete Orga.11isationsfonn. 

Umfang, Zusammensetzung und Arbeitsrhythmus von Projektgruppen 

Wie lange dauern Projekte in der öffentlichen Verwaltung in der Regel? Wie
viele Mitglieder haben sie durchschnittlich~· Wird hier generationsübergreifend 
zusammengearbeitet oder eher in altershomogenen Gruppen? Wie lange und wie 
häufig treffen sich die Mitglieder der Proj.~ktgruppen in den Ministerien und 
Rechnungshöfen? Diese Fragen sollen im folgenden beantwortet werden. 

Projektlauftciten 

Die Projekte haben Projektlaufzeiten zwischen zwei Monaten und neun Jahren. 
Durchschnittlich dauert ein Projekt im Mittel. 25 Monate, allerdings mit einer er
heblichen Streuung (Standardabweichung= 19 Monate). 34 % der Projekte dau
ern über zwei Jahre und damit länger, als e~- aus Sicht projekterfahrener Prakti
ker empfehlenswert wäre. Diese empfehlen dne Projektdauer von maximal zwei 
Jahren (siehe hierzu auch Interviewergebnis~-e zu Projektlaufzeit, S. 70). Hierbei 
wurde bei noch laufenden Projekten das geplante Projektende erfragt. Das heißt, 
ungeplante Projektverlängerungen sind hier 1 ticht mit erfaßt. 

Weitere 15 Projektgruppenleiter berichteten ein offenes Projektende und 
zwei Projekte, die sich an unserer Befragu1g beteiligt haben, sind auf Dauer 
eingerichtet. Diese Projekte entsprechen streng genommen nicht der oben ge
nannten Projektdefinition. 

Mitgliederz.1hl 

Projektgruppen haben durchschnittlich elf M:itglieder, wobei die Mitgliederzah
len in einem Bereich von zwei bis 9526 Mitg .. iedem variieren. 46 o/o der Projekt
gruppen haben eine Mitgliederzahl von übe1· acht. Somit sind knapp die Hälfte 
aller Projektgruppen hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl als zu groß zu bezeichnen, 

26 Hierbei handeit es sich natürlich um einen Extr•!mwert, der vermutlich dadurch entsteht, 
daß hier auch die Mitglieder der zuarbeitenden Projektgruppen von dem befragten Pro
jektgruppenleiter addiert wurden. 
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und zwar sowohl aus arbeitspsychologi·icher Sicht als auch aus Sicht projekter
fahrener Praktiker (siehe hierzu auch Inierviewergebnisse, S. 70). 

Projektgruppen, die zu Themen df·r Verwaltungsmodernisierung arbeiten, 
haben hierbei nicht mehr Mitglieder al~ Gruppen, die mit anderen Themenstel
lungen befaßt sind. 

Gener, itionen 

Projektgruppenmitglieder sind zwischen 18 und 80 Jahren alt27
• Es sind also alle 

Generationen vertreten. Durchschnittlicl 1 ist das jüngste Mitglied in einer Pro
jektgruppe 33 Jahre alt, das älteste 56 Jahre. 

Innerhalb der Projektgruppen werden Altersdifferenzen zwischen zwei und 
55 Jahren berichtet. Es gibt also sowohl äußerst altershomogene als auch alters
heterogene Projektgruppen. Durchschnittlich beträgt die Altersdifferenz in Pro
jektgruppen 23 Jahre. 

Gemäß den Ergebnissen unserer I 1terviews, die dieser Fragebogenstudie 
vorangegangen sind (siehe Interviewergebnisse S. 82), gehören Generations
konflikte zu den wichtigen Problemfeldern von Projektgruppen in der öffentli
chen Verwaltung. Allerdings wurden C fenerationskonflikte im Rahmen unserer 
schriftlichen Befragung bei den Minisi.erialverwaltungen und Rechnungshöfen 
als weniger gravierend eingeschätzt, so11dem eher die Chance gesehen, die in ei
ner generationsübergreifenden Zusamm,;marbeit liegt (siehe S. 147 f.). 

n•.... ' .) uzungsaauer 

Die durchschnittliche Sitzungsdauer beträgt 155 Minuten, wobei die Sitzungen 
zwischen fünf Minuten und 16 Stunden also zwei Tage, dauern können. 

Häufigkeit '!er Sitzungen 

Die Frequenz, mit der sich Projektgruppen zusammensetzen, schwankt zwischen 
täglich und einmal pro Jahr. Viele gehen auch an, sich unregelmäßig je nach 
Bedarf zu treffen (13 % ). Die meisten Projektgruppen treffen sich alle zwei bis 
vier Wochen (39 % ). 

27 Hier müssen also bereits aus dem Dienst .msgeschiedene Beamte an einigen Projektgrup
pen beteiligt sein. Es handelt sich hierbei tllerdings nur um einige wenige Ausnahmen. 
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Tabelle 12: Häufigkeit der Gruppensitzungen (Nennungen der Projektgrup
penieiter, N = 184) 

Frage: Wie häufig trifft sich Ihre Projektgruppe? 

Häufigkeit N ennungen [%]. 
täglich 9 
mehrmals pro Woche 9 
einmal pro Woche 9 
alle zwei Wochen 16 
einmal monatlich 23 
alle 6 Wochen 4 
alle 2 Monate 5 
vierteljährlich 10 
halbjährlich 2 
jährlich 1 
-- ~ - 1_ T'\ ~ _j - __ r-

1 '"" l nacn neuarr ! .) 

Gesamt 100 

Einigen Projektleitern war es wichtig in Ergänzung zu dieser Frage zu be
merken, daß die Häufigkeit der Sitzungen i::irer Erfahrung nach zum Ende des 
Projektes hin zunehmen. Ebenso viele Projektgruppenleiter berichteten jedoch, 
daß bei ihnen die Häufigkeit der Treffen zum Projektende hin eher abnehme. 
Hier ließ sich also keine allgemeine Regelrr äßigkeit erkennen, wie sie von den 
Befragten angenommen wurde. 

Organisationale Rahmenbedingungen von Projektarbeit 

Unter welchen organisationalen Bedingungen arbeiten Projektgruppen in der 
Ministerialverwaltung und in den Rechnung:·;höfen? Um dieser Frage nachzuge
hen haben wir die Projektgruppenleiter in Form von geschlossenen Fragen ge
zielt nach Arbeitsbedingungen befragt, die 1iach den Ergebnissen der vorange
gangenen Interviews (siehe S. 92 f.) wichtigf Rahmenbedingungen für das Funk
tionieren von Projektarbeit darstellen. 

Initiatoren von ProJ ektgruppen 

Tabelle 13 nennt die Initiatoren der jeweiligen Projekte. In den meisten Fällen 
wurden die Projekte von der politischen Spitze (Minister/in, Präsident/in, Kabi
nett) initiiert (59 %). Häufig haben auch 1\bteilungsleiter (17 %) die Projekt
gruppen ins Leben gerufen. Gerade angesic: its der Tatsache, daß in unseren In-
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terviews (siehe S. 59 f.) die Unterstützung durch die Führungsspitze immer wie-
11 1 • • 1. ....- _,. • ,.... 1 T""" ,... 1 -r.. • 1 ~ 

aer a1s eme notwenmge Voraussetzung rur aen trro1g von rroJeKtgruppen ge-
nannt wurde, ist dies ein positiv zu bewt-rtendes Ergebnis. 

Tabelle 13: Initiator des Projektes (Nennnngen der Projektgruppenleiter, 
N = 184) 

Frage: Wer hat das Projekt initiiert? 

Initiator 
politische Spitze (Minister, Präsic 
Abteilungsleiter 
Behördenmitarbeiter 
Amtsleiter 
Organisationsreferat 
Personalrat 
Projektleiter 
üliergeordiiete PG(Arbeitsstab) 
Projektteam Verwaltungsreform 
Referatsleiter 
Präsident des Rechnungshofes 
Ministerialrat 
Vermessung- und Justizvenvaltur. 
zuständiges Haushaltsreferat 
Koordinations aus schuß 
Staatskanzlei 

Großes Kollegium des Rechnung~, 

externer Gutachter 

privatwirtschaftliche Kooperatior1 

Nennungen [0/o] 
lent, Kabinett) 59 

17 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

g 1 
1 
1 
1 

hofes 1 

1 

spartner 0 

Anmerkung: Die unterschiedlichen Schriftfo1 mate bedeuten: Normal für Antwortvorgaben 
im Fragebogen und kursiv für A vitwortergänzungen seitens der Befragten. 

Projektverc ~tnbarungen 

Die konkreten Arbeitsbedingungen (Re1.;hte, Pflichten, Freistellung, Ressourcen) 
der jeweiligen Projektgruppe wurden ir 61 % der Fälle schriftlich vereinbart. In 
24 % der Fälle erfolgte die Vereinbaru:1g mündlich, in 2 o/o der Fälle auf ande
rem Wege. In immerhin 13 % der FälL! erfolgte allerdings gar keine Vereinba
rung. Somit arbeiten 3 7 % der Projektgrnppen unter ungeklärten oder zumindest 
schwer einforderbaren Arbeitsbedingun5en. 



128 

Formen der Berichterstattung 

Die Farmen der Berichterstattung sind in Tal'dle 14 aufgelistet. Die meisten der 
befragten Projekte erstatten ihren AuftraggeJem schriftlich Bericht (96 %). In 
, . . ~ .. ,„ „ „ 1 •• , 1• 'i 1 •• t• 1 ......... „ _ 1_ 1 ... /.J-.1""' 

aen meisten J:<a11en wiro nocn zusatzncn aa~. personncne uespracn gesucm p:> 
%) oder telefonisch informiert (10 %). 

Tabelle 14: Formen der Berichterstattung <Nennungen der Projektgruppen
leiter, N = 184) 

Frage: In welcher Form erfolgt die Berichtt.:rstattung über Ihr Projekt? (Mehr
fachnennungen sind möglich.) 

Formen der Berichterstattung Nennungen [%] 
schriftlich 96 
persönliches Gespräch 55 
telefonisch 10 
laufender Bericht 3 
Lenkungsausschuß 2 
Präsentation in Sitzungen 2 
Publikationen 2 
Infoveranstaltungen 2 
E-Mail 1 
Vorlage und Vortrag in politischen ( ~ . rremzen 1 
Abteilungsversammlungen 1 
Gruppenberatungen 1 

Anmerkung: Die unterschiedlichen Schriftfoffilate bedeuten: Normal für Antwortvorgaben 
im Fragebogen und kursiv für Antwor,'ergänzungen seitens der Befragten. 

Projekt-Budget 

Über ein eigenes Projekt-Budget verfügen nur die wenigsten Projektgruppen, 
nämlich 21 %. 14 % verfügen teilweise über ein eigenes Budget. Den übrigen 65 
% steht kein eigenes Budget zur Verfügung. 

Delegation von Aufgab.man die Linie 

48 % geben an, Aufgaben, die im Rahmen des Projektes anfallen, direkt an die 
Linie delegieren zu kön_nen. 20 % berichkn, daß bezüglich der Möglichkeit, 
Aufgaben an die Linie zu delegieren, nichts festgelegt wurde. 32 % können kei
ne Aufgaben direkt an die Linie delegieren. 
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Beteiligung der Projektleitung an der Juswahl der Projektgruppenmitglieder 

Inwieweit können Projektgruppenleiter die Auswahl der Gruppenmitglieder be
einflussen? Eine Übersicht hierzu gibt di.e Tabelle 15. 

Tabelle 15: Auswahl der Projektgruppen-Mitglieder (Nennungen der Pro
jektgruppenleiter, N = 1E6) 

Frage: Wie wurde die personelle Zusammensetzung Ihrer Projektgruppe be
stimmt? (Mehrfachnennungen si.'1d möglich.) 

Entscheidungsspielraum 
N ---------------
ennuug~n 

[o/o] 
Ich konnte die Projektgruppenmitglieder se lbst aussuchen . 26 
Die Zusammensetzung der Gruppe stand b~ . :reits ohne mein Zutun fest. 45 

Ich konnte Projektgruppenmitglieder vorsc l1lagen. 44 
T 1_ 1 . - -.-. • 1 „ - ---- - - ~ ..t_ - 1 • .1 - - ,_ 1 1 icn Konme rroJeKigruppenmngneoer aa1em ien. 1 " !U 

Fachreferate haben delegiert. 1 

Man konnte selbst Interesse bekunden. 1 

Beteiligte Institutionen wurden vom Projek fgruppenleiter ausgesucht. 1 

Anmerkung: Die unterschiedlichen Schriftfo1 mate bedeuten: Normal für Antwortvorgaben 
im Fragebogen und kursiv für A "lfwortergänzungen seitens der Be.fragten. 

Freistellung und Entli rstungsvereinbarungen 

Gerade auch die mangelnde Freistellung und zu seltene Entlastungsvereinbarun
gen wurden uns in unseren vorbereite11den Interviews (siehe S. 67) häufig als 
typisches Problem von Projektgruppen geschildert. Für die Projektgruppenleiter 
wurde die für die Projektarbeit aufgebrachte Arbeitszeit mit der Freistellung 
verglichen und somit der tatsächliche AJfwand an Überstunden errechnet. 

Projektgruppenleiter 

Der Großteil der Projektgruppenleiter ',-vird für ihre Projektleitung nicht freige
stellt ( 67 % ). Weitere 20 % sind vollstindig freigestellt, die übrigen 13 % wer
den teilweise freigestellt. 

Projektgruppenleiter arbeiten - je nach Projektgröße - zwischen einer und 60 
Stunden pro Woche für ihr Projekt. Pwjektgruppenleiter geben durchschnittlich 
an, 1 7 Arbeitsstunden pro Woche für d te Arbeit an ihrem Projekt zu investieren 
(s =16). Ausgehend von einer 40-Stunden-Woche entspricht dieser Durch-
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schnittswert einem Prozentsatz von 43 % ihr1;:r Arbeitszeit. Für das Projekt frei
gestelit sind Projektgruppenleiter aber durd.schnittiich nur zu 27 % ihrer Ar
beitszeit, also für knapp elf Arbeitsstunden pro Woche. Hier entstehen durch
schnittlich sechs Wochenarbeitsstunden als tv[ehrarbeit für Projektgruppenleiter. 

Zehn Prozent berichten außerdem von spt·ziellen Entlastungsvereinbarungen, 
wie der Möglichkeit der Rückstellung der Hauptaufgabe soweit erforderlich, die 
Reduzierung von Standardaufgaben und Dienstreisen oder Personalverstärkung 
des Referates. In manchen Fällen wurde die Projektleitung als Teil der Linienar
beit definiert. In einem weiteren Fall wurd,;: Freistellung je nach Projektfort
schritt zugesagt. 

Insgesamt sind 43 % der Projektgruppenleiter zumindest teilweise freige
stellt oder haben Entlastungsvereinbarungen mit dem Auftraggeber getroffen. 

Projektmitarbeiter 

Projektgn1ppemnitarbeiter werden in 75 % d1!i Fälle gar nicht freigestellt und in 
14 % der Fälle vollständig freigestellt. 11 % werden teilweise freigestellt. Pro
jektmitarbeiter werden somit durchschnittliclt zu 19 % ihrer Arbeitszeit (s = 36), 
also nur mit knapp 8 Wochenstunden, für die Projektmitarbeit freigestellt. 

Hier berichten 8 o/o von speziellen Entla:;tungsvereinbarungen, wie die teil
weise Freistellung einzelner Projektmitarbeiter, die Freistellung je nach Projekt
fortschritt und die Definition der Projektarbeit als Teil der Linienarbeit. 

Projektmitarbeiter sind damit nur zu 32 % zumindest teilweise freigestellt 
oder haben Entlastungsvereinbarungen mit d1.~m Auftraggeber getroffen. 

Insgesamt kann man also sagen, daß Pr Jjektgruppenleiter und -mitarbeiter 
unzureichend für die Projektarbeit freigestellt werden. Die Zusammenarbeit in 
Projektgruppen bedeutet in den meisten Eillen deutliche Mehrarbeit für die 
Projektmitglieder. 

EDV-Net;~ 

62 % der Projektgruppen steht ein EDV-Nt·tz zur Verfügung, über das sie per 
Computer kommunizieren können. 10 % nut?:en dieses ihnen zur Verfügung ste
hende Netz allerdings (noch) nicht. Damit kommunizieren 52 % der befragten 
Projektgruppen über ein EDV-Netz. 
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Projektmanag, ·ment-Software 

19 % der Projektgruppen nutzen Projektmanagement-Software. Die Nutzer sol
cher Software sind unterschiedlich zufri.!den damit. 

MS-Project wird am häufigsten genutzt (20 Nennungen). Die Bewertungen 
schwanken zwischen ,,eher unzufriedenn (vier Nennungen) und „weitgehend zu
frieden" (eine Nennung). Die meisten smd mit dem Programm „eher zufrieden" 
(elf Nennungen). Vier Projektgruppen sind mit dem Programm weder zufrieden 
noch unzufrieden. 

Die Programme teamWorks und Ortarget werden von je zwei Projektgrup
pen genutzt, die alle „weitgehend zufrieden" damit sind. SLINK for Windows 
wird ebenfalls von zwei Projektgruppe11 genutzt, führt aber nur zu der Bewer
tung „eher zufrieden". Die Programme Rational Rose („eher zufrieden"), Pro
gron (weder zufrieden noch unzufriedeH"), Flow Charter („eher zufrieden"), ein 
Programm der Firma eLGe („völlig zu:lrieden"), ein Programm zur Einführung 
des EURO („ völlig unzufrieden") und eine Software, die leider nicht näher defi
niert wurde („völlig zufrieden"), werder_jeweils nur einmal genannt. 

Somit sind die meisten Software-Benutzer in der öffentlichen Verwaltung 
mit ihrer Projektmanagement-Software „eher zufrieden" (15 Nennungen). Nur 
sehr wenige Projektgruppen (sieben :t\ennungen) arbeiten mit zwei Software
Programmen. 

Zusammenhänge zwischen den einze/n(i n organisationalen Rahmenbedingungen 

Im Sinne der Übersichtlichkeit wurde ein Index gebildet, der die oben aufge
führten „objektiven" Rahmenbedingungen zusammenfaßt und hier als Maß der 
organisationalen Günstigkeit dienen soll28

• In diesen Index sind folgende neun 
Variablen eingeflossen: 

• Formale, schriftliche Projektvereinbarung, 

• projekteigenes Budget, 

• Führungsspitze als Initiator des Projektes, 

• Delegationsmöglichkeit an die Linie, 

• Vorhandensein eines Computernetze 3 zur Kommunikation innerhalb der Pro
jektgruppe, 

• Nutzung von Projektmanagement-Software, 

• Mitentscheidungsmöglichkeit der Prnjektleitung bei der Zusammensetzung 
der Projektgruppe, 

28 alpha= .49. 
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• Freistellung oder Entlastungsvereinbarun!.;en für die Projektleitung und die 
Projektmitarbeiter. 

Hierbei wurde bei Vorliegen der jeweils förderlichen Rahmenbedingung eine 
„l" vergeben, bei Nichtvorliegen eine „O''. Die Variablen wurden somit vorbe
reitend für die Indexbildung dichotomisiert. D [e Tabelle 16 gibt wieder, inwieweit 
die einzelnen organisationalen Rahmenbedi: igungen untereinander zusammen
hängen. 

Tabelle 16: Zusammenhänge zwischen eittzelnen organisationalen Rahmen
bedingungen 

1. Schriftliche Projektvereinba
rung 

2. Eigenes Budget 
3. Fü!1~rungsspitze als Initiator des 

Projektes 
4. Delegationsmöglichkeit an die 

Linie 
5. Computernetz vorhanden 
6. PM-Software wird genutzt 
7. Projektleiter bestimmt mit über 

die Gruppenzusammensetzung 
8. Freistellung oder Entlastungs

vereinbarungen für die Projekt-
1eiiung 

9. Freistellung oder Entlastungs
vereinbarungen für die Projekt
mitarbeiter 

+ 

* 
+ 

*** *** * ** *** 

*** ** 

Anmerkungen: Die Symbole stellen die Enge des Zusammenhangs dar: 
+ = tendenzieller positiver Zusru nmenhang, p<.1 
* =positiver Zusammenhang, p· :.05 
** =positiver Zusammenhang, p<.01 
***=positiver Zusammenhang, p<.001 

*** ** 
* 

** ** 
*** *** 

Testung: x2 im Sinne einer Vierfelder-Korrelat on, da es sich hier um dichotome Daten 
handelt. 

Der positive Zusammenhang beruht hin meistens auf dem gemeinsamen 
Fehlen zweier organisationaler Rahmenbedi11gungen, weniger auf dem gemein
samen Vorhandensein zweier Rahmenbedir: gungen. Wenn also beispielsweise 
kein eigenes Projektbudget zugewiesen wmde, so sind auch die Projektleiter -
und -mitarbeiter in der Regel nicht freigestdlt, und es wird auch seltener Pro
jektmanagement-Software genutzt. 
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Delegationsmöglichkeüen an die Liuie sowie die Mitentscheidungsmöglich
keit der Projektieitung bei der Zusamm1.msetzung der Projektgruppe zeigen bei
de keinerlei Zusammenhang mit den 1 Lbrigen organisationalen Rahmenbedin
gungen. Auch die Frage, ob das Projek1 von der Führungsspitze initiiert wurde, 
weist lediglich einen schwachen Zusammenhang mit den Freistellungs- und 
Entlastungsvereinbarungen mit der Projdctleitung auf. Im übrigen weist aber die 
Frage, ob Freistellungs- oder Entlastun:~svereinbarungen mit den Projektleitern 
oder den Projektmitarbeitern getroffen wurden, Zusammenhänge zu allen übri
gen Einzelbedingungen auf, wobei dies1~ beiden Maße auch untereinander hoch 
korreliert sind. Die Frage der Freistellung und Entlastungsvereinbarungen 
scheint also ein guter Indikator für allgemein günstige organisationale Rahmen
bedingungen zu sein. 

Der positive Zusammenhang zwiscn en dem Vorhandensein eines Computer
netzes und der Nutzung von Projektmrumgement-Software ist nicht weiter über
raschend und weist eher darauf hin, daß es hier eine gemeinsame Voraussetzung 
gibt, nämlich daß eine EDV-Grundauss1 attung vorhanden sein muß. 

Verbreitungsgrad und Bewertmtg von Unterstützungsangeboten 

Den Befragten wurden eine Reihe von möglichen Unterstützungsangeboten für 
Projektgruppenleiter aufgezählt, die am. den vorbereitenden Interviews (siehe S. 
62 f.) stammen. In einem ersten Durcblauf wurden sie gebeten anzugeben, in
wieweit die genannten Unterstützungsru tgebote in ihrer Behörde vorhanden sind. 
Den Prozentsatz der „Ja'~-Antworten haben wir hier als Grad der Bedarfsdek
kung aufgefaßt. In einem zweiten Sem itt wurde erfragt, wie hilfreich die Pro
jektgruppenleiter die jeweiligen Angebote einstufen. Die Einstufungen „eher 
hilfreich" und „sehr hilfreich" haben w [r hierbei zusammen als Bedarf definiert 
(siehe Tabelle 17). 

Über die Kombination dieser beide1· Fragen, also den Bedarf und den Grad 
der Bedarfsdeckung läßt sich der Grad der Bedarfsbefriedigung feststellen. Ein 
ungedeckter Bedarf läßt sich auf diese Weise vor allem hinsichtlich folgender 
Unterstützungsmöglichkeiten für Projektgruppen feststellen: 

• Fortbildung zu speziellen Probleme 1 in Projektgruppen in der öffentlichen 
Verwaltung ( 4 7 o/o ungedeckter Beda :f). 

• Coaching: gezielte Begleitung und Rückmeldungen in typischen Arbeitssi
tuationen durch einen externen Bera1er (37 %) oder durch einen projekterfah
renen Kollegen (65 ~'O). 

• Supervision: Gesprächsangebot bei besonderen Problemen in der Gruppe 
durch einen externen Berater (43 %) oder durch einen projekterfahrenen Kol
legen (57 %). 
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• Gezielter, organisierter Erfahrungsaustaus::h zwischen Projektgruppenleitern 
(61 %). 

• Praxisorientierter schriftlicher Leitfaden z11r Leitung von Projektgruppen (54 
%). 

Tabelle 17: Unterstützungsangebote für Prnjektgruppenleiter (Nennungen der 
Projektgruppenleiter in Prozent, N = 135-162) 

Fragen: 

a) Im folgenden finden Sie verschiedene mö~Jiche Unterstützungsangebote für 
Projektgruppenleiter/innen. Bitte geben Sie an, inwieweit Ihnen diese Unter
stützungsangebote zur Verfügung stehen. 

b) In einem zweiten Schritt wüßten wir gerne von Ihnen, welche der genannten 
Unterstützungsmöglichkeiten Sie für sich persönlich als hilfreich empfinden 
würden beziehungsweise bereits als hilfreii::h erfahren haben. 

Unterstützungsangebot 

Fortbildung zu allgemeinen Arbeits
techniken der Projektgruppenarbeit 

Fortbildung zu Gesprächsführung, 
Moderatorenschulung 
Fortbildung zur Gruppendynamik, 
Teambildung 
Fortbildung zur Führung von Mitar
beitern 
Fortbildung zu Rhetorik, Ergebnis
präsentation 
Fortbildung zu speziellen Problemen 
in Projektgruppen in der öffentlichen 
Verwaltung 
Coaching: gezielte Begleitung und 
Rückmeldungen in typischen Arbeits
situationen durch einen externen Be
rater 

vo 

ja 

67 

78 

53 

76 

71 

35 

26 

rbanden? 

weiß 
nein 

nicht 

25 9 

20 2 

1..:;; 1 ') _, _, ...... 

23 2 

23 6 

44 21 

62 12 

hilfreich? 
über- eher. sehr 

Be-
flüs- hilf- hilf-
sig reich reich 

darf 

4 56 40 96 

5 52 43 95 

p:; .:;;o 1..:;; Q.:;; '"_, _,'V _,_, U...' 

6 63 31 94 

11 53 36 89 

18 57 25 82 

37 35 28 63 
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Fortsetzung Tabelle 17 

1 Unterstützungsangebot 
vorhanden? hilfreic.h? 

weiß 
über.;. eher sehr 

Be-. .... oll. ........ • •w~· ja nein 
1 

nicht 
nus- nux~ mu;.; 

darf 
sig reich reiCh 

Coaching: gezielte Begleitung und 
Rückmeldungen in typischen Arbeits-

15 76 9 20 60 20 
situationen durch einen projekterfah-
renen Kollegen 
Supervision: Gesprächsangebot bei 
besonderen Problemen in der Gruppe 19 74 8 38 42 20 
durch einen externen Berater 

Supervision: Gesprächsangebot bei 
besonderen Problemen in der Gruppe 16 76 8 27 55 19 
durch einen projekterfahrenen Kalle-
ru::on 
fS"'H 

Gezielter, organisierter Erfahrungs-
austausch zwischen Projektgruppen- 21 73 6 18 49 33 
leitern 
Einsatz externer Moderatoren 30 66 4 40 47 13 
Einsatz externer Unternehmensberater 41 55 4 43 43 14 
Praxisorientierter schriftlicher Leitfa- 26 63 11 20 55 25 
den zur Leitung von Projektgruppen 

Anmerkung: Die Anzahl der Befragten, die i i diesem Fragenblock geantwortet haben, 
schwankte je nach Frage zwisclen 135 und 162 Befragten. 

80 

62 

73 

82 

60 
57 

80 

Hervorzuheben ist hier, daß für di1:: reflektierende Begleitung der eigenen 
Arbeit als Projektgruppenleiter in Fom1 eines Coachings oder einer Supervision 
ein projekterfahrener Kollege gegenübi.~r den externen Beratern deutlich bevor
zugt wird. 

Subjektive Wahrnehmung Ulhd Bewertung vorherrschender 
Rahmenbi~dingungen 

Am Ende des Fragebogens sollten mögliche Problemfelder beleuchtet werden 
und Rru11menbedingungen, die flir die Zusammenarbeit in Piojektgr11ppen hin
derlich sein könnten, herausgefiltert wnden. Im Gegensatz zu der Abfrage „ob
jektiv" vorhandener Rahmenbedingungen (siehe S. 126 f.) ging es hier aller
dings vor allem um die subjektive Wat1mehmu.11g und Bewertung der Rah .... 111en
bedingungen durch die Projektgruppenleiter. Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 
wiedergegeben. Hier einige Schlaglicht ~r: 
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Am deutlichsten wurde der Aussage zuge::timmt, die Arbeit der Projektgrup
pe werde von Auftraggeberseite ais wichtig angesehen. uiese Aussage iehnten 
lediglich 7 % der Befragten ab. 

Die meisten Projektgruppenleiter beschrieben die terminliche Koordination 
innerhalb der Projektgruppe als wenig aufwe tidig. Nur für 18 o/o ist die terminli
che Koordination mit größerem Aufwand ve1·bunden. Dies gilt, obwohl in 50 % 
der Fälle die Projektmitarbeiter räumlich ni1.;ht nahe beieinander untergebracht 
sind. 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen findet unter sehr hohem Zeitdruck 
statt. Dieser Aussage stimmten 63 % der Befragten zu. Die Ausstattung ihres 
Projektes fanden dabei 32 % der Projektgruppenleiter unzureichend. 29 % gaben 
an, sie verfügten über zu wenig Sachmittel. J ~in unzureichendes Unterstützungs
angebot wurde von 23 % bemängelt. 

Ein besonders problematischer Punkt scl ieint die Aus- und Fortbildung der 
Projektmitarbeiter speziell für die Zusarnmt:narbeit in Projektgruppen zu sein: 
Hier geben 61 % der Projektgruppenleiter an, ihre Projektgruppen_mitarbeiter 
verfügten über keine ausreichende Aus- und Fortbildung speziell für Projektar
beit. Die meisten Projektgruppenleiter fühkn sich selbst hingegen gut für die 
Projektgruppenleitung vorbereitet. Diese Am.sage lehnen lediglich 17 % ab. Ins
gesamt verfügen Projektgruppen auch über 1usreichend qualifiziertes Personal. 
Diese Aussage lehnen nur 16 % der befragte1 t Projektgruppenleiter ab. 

Ihre eigene Freistellung für die Projektg-mppenleitung bezeichnen 43 % der 
Projektgruppenleiter als unzureichend. 49 1 /o halten die Freistellung der Pro
jektmitarbeiter für unzureichend (siehe hierzu auch Tabelle 18). 

.... „ , 1 1 r7 ·~ 1 1 „ -...... • 1 ' '""' 1 ............ ... 1 es WITU noner LenarucK m rroJeKtgruppcn emprunaen. uies mag aur aen er-
sten Blick überraschen, da ja die Projektlaufzeiten (siehe S. 124) mit durch
schnittlich 25 Monaten eher lang sind. Auf c en zweiten Blick erklärt sich dieser 
empfundene Zeitdruck jedoch über die mangelnde Freistellung und eng be
grenzte Ressourcen bei gleichzeitig wichtige 1 und dringlichen Aufgaben. 

Fazit: Gerade weil Projektarbeit notwt:ndigerweise oftmals unter hohem 
Zeitdruck stattfindet, sollte auf eine ausreich ende Freistellung der Leitung sowie 
der Mitarbeiter als auch auf eine gezieltere Aus- und Fortbildung der Projekt
mitarbeiter für Projektarbeit verstärkt geacfret werden. Auch ausreichend Sach
mittel, eine angemessene Ausstattung und mehr Unterstützungsangebote könn
ten hilfreich sein. 
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Tabelle 18: Allgemeine Rahmenbedingungen von Projektarbeit in der Wahr
nehmung der Projektgrurpenleiter (1~ennungen der Projektgrup
penleiter, N = 163-182) 

Rahmenbedingungen 

Unser Projekt verfügt insgesamt über m ts-
2 21 56 21 23 77 

reichende Unterstützungsangebote. 
Unser Projekt wird von den Auftraggebern 

0 7 43 50 7 93 
als wichtig und dringlich angesehen. 
Unser Projekt verfügt über ausreichend 

0 16 50 34 16 84 
qualifiziertes Personal. 
Ich fühle mich als Projektgruppenleiter 

1 16 57 27 17 84 
ausreichend für meine Aufgabe vorbereitet. 
Ich fühle mich als Projektgruppenleiter 

16 27 28 30 43 58 
ausreichend für meine Arbeit freigesteL t. 
Die Projektgruppenmitglieder wurden aus-
reichend für die Projektgruppenarbeit fi ei- 19 30 27 24 49 51 
gestellt. 
Die Projektgruppenmitarbeiter verfüget L 

über eine ausreichende Aus- und F ortbi [- 14 47 34 5 61 39 
dung speziell für Projektgruppenarbeit. 
Unser Projekt verfügt über ausreichend 

9 20 49 23 29 72 
Sachmittel. 
Unser Projekt verfügt über eine gute, mo-

9 23 49 19 32 68 
<lerne Ausstattung. 
Die Mitarbeiter unseres Projektes sind 

24 26 23 27 50 50 
räumlich nahe untergebracht. 
Die terminliche Koordination unserer 
Gruppentreffen ist in der Regel sehr auf- 32 51 16 2 83 18 
wendig. 
T T„"'ci.cr. ... a. A ...-h.a~+ L'l."t'l".f' ..... lrrt- -.-. ... ·d·a ...... C"l.ah .... i.._,.....,i...a. .......... 
Llll~v1v .l>.1 Uv1L v11v15~ UHL\.,,1 ~\.,,U_L UVUvUJ 

7 30 38 25 37 
t 63 l Zeitdruck. 
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Einstellungen zur Zusammenarbeit in Projektgruppen 

Um einige Hypothesen aus den vorangegangenen explorativen Interviews auf 
ihre Repräsentativität hin zu überprüfen, wt,rden Meinungen, die in den Inter
views vertreten wurden, thesenartig zusarn mengefaßt. Diese Thesen wurden 
zwei fiktiven Gesprächspartnern in Sprechbasen „in den Mund gelegf' (siehe 
Abbildungen 7-15). Die beiden Aussagen waren in der Regel gegensätzlich oder 
zumindest unterschiedlich29

• Diese Vorgehe1tsweise war dadurch angeregt, daß 
uns in unseren Interviews das Vorherrschen von zum Teil nur sehr schwer ver
einbarenden, widersprüchlichen Auffassungtn berichtet wurde. Es entstand bei 
uns der Eindruck, Projektarbeit in der öffentl:chen Verwaltung finde in einer Art 
„Meinungsspagat" statt. 

Die Befragten unserer Fragebogenstudie 1atten die Aufgabe, sich in die Ge
sprächssituation hineinzuversetzen und zu Lberlegen, inwieweit sie persönlich 
den vorgegebenen Aussagen zustimmen ode1 sie ablehnen. Wir haben es hier al
so mit einem semi-projektiven Verfahren zu -:un. Der Grad der Zustimmung oder 
Ablehnung war für beide ivieinungen getrernt auf jeweils einer siebenstufigen 
Likert-Skala anzugeben. Dies hat den Vortei ., daß nachvollziehbar wird, in wel
chen Meinungsbereichen tatsächlich Unsichfrheiten bezüglich der Einschätzung 
der Situation bestehen. Hier haben wir erwanet, daß bei hoher Unsicherheit zwei 
eher gegensätzlichen Aussagen durchschriittlich gleichermaßen zugestimmt 
wird, oder die Gruppe der Befragten in zwei \1einungslager zerfällt. 

Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, daß in diesem Fragebogenteil keine 
„objektivenH Ist-Zustände abgefragt wurden, sondern Einstellungen, Befürchtun
gen und persönliche Einschätzungen. Die subjektive Unsicherheit, ob beispiels-

• 1 • -. „.. 1 • • • T"I. „ 1 ~ 1 • ,..... 1 1. 1 • ... 1 • 1 ~ 1 ~ • weise me Nm:aroen m t'TOJeKrgruppen Karnereroraerncn isr oaer mcm, nar emen 
bedeutsamen Einfluß auf die Zusammenarb::it in Projektgruppen - unabhängig 
davon, ob Projektarbeit tatsächlich karrierefö1 derlich ist oder nicht. 

Die Ergebnisse zu diesem Fragebogenbereich wurden unter zwei Gesichtspunk
ten dargestellt: 

• Zentrale Tendenz, hier wiedergegeben ir: den Skalen unter den Bildern als 
Mittelwert (M), getrennt für die Antworte·n aus den Projektgruppen (PG) und 
den Organisationsreferaten (Org). Die Ze·ntrale Tendenz und die zugehörige 
Streuung (s) sind in den beiden letzten Spalten der Ergebnistabelle numerisch 
wiedergegeben. Hier war die Hypothese, daß die Einstellungen der Organisa
tionsreferate im Durchschnitt optimistischer, die Einstellungen der Projekt
gruppenleiter kritischer sein könnten. 

29 Dies wird auch belegt durch die fast durchgän;.~ig negativen Korrelationen zwischen den 
jeweiligen Aussagepaaren, siehe Angaben ur ter den Abbildungen auf den folgenden 
Seiten. 
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• Häufigkeitsverteilungen in Prozent d1~r Antworten auf den sieben Skalenstu
fen: Manchmai zeigen sie an, daß cJie Gruppe der Befragten in zwei Mei
nungslager zerfällt. Das heißt, zu di1.~sen Thesen besteht große Unsicherheit 
oder Uneinigkeit unter den Befragten. 

Projektgruppen als „ Verw"iltungsreform von unten "? 

Grundsätzlich wird neuen Arbeitstecbniken eine wichtige Modemisierungs
funk6on zugetraut. Die Auffassung, n~ue Arbeitstechniken und Reformideen 
könnten auch die Organisationskultur verändern, findet fast durchgängig Zu
stimmung (siehe Tabelle in Abbildung 7 zur prozentualen Häufigkeit von Zu
stimmungen oder Ablehnungen)3°. Bezüglich der Frage, inwieweit im Rahmen 
der Verwaltungsreform einfach neue A1·beitstechniken dem alten Apparat über
gestülpt werden, fallen die Meinungen bingegen nicht so eindeutig aus: Hier zer
fällt die Gruppe der Befragten in zwei \1einungslager. Somit vertritt ein größe
rer Anteil der Befragten gleichzeitig die Auffassung, neue Arbeitstechniken und 
Reformideen könnten auch die Organi:ationskultur verändern und im Rahmen 
der Verwaltungsreform werden neue f\.rbeitstechniken dem alten Apparat nur 
übergestülpt. Wir stellen hier eine Venmsicherung im Einstellungsbereich fest, 
die sich auch noch in anderen Einstellungsbereichen wiederfindet (siehe Abbil
dung 7). 

Die Organisationsreferate glauben b ierbei etwas stärker an die Veränderbar
keit der öffentlichen Verwaltung durch rreue Arbeitsformen und lehnen die Auf
fassung, die Organisationskultur in der 5ffentlichen Verwaltung sei immer noch 
die alte und neue Arbeitstechniken kö11nten innerhalb dieser alten Organisati
onskultur nicht funktionieren, tendenziell eher ab als die Projektgruppenleiter31

• 

30 Aufgru.nd von RuJ1dungen kar'.n die Addijon dei Piozentangaben beider Untersuchungs
gruppen von 100 % geringfügig abweiche o.. 

31 t (259)=-1, 78; p<. l. 
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formen können ganz neue 
Erfahrungen gemacht werden. 
Es wird mehr Verantwortung 
übergeben. Die Verwaltung 
wächst an diesen Aufgaben. 

Projektgruppen 

Ablehnung D - D - D - D - olcc:J -D Zustimmung 
1234567 

Organisationsreferenten 

Ablehnung D - D - D - D - c*1- D Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

Die Organisationskultur in der ~ 
ffentlichen Verwaltung ist immer 
och die alte. Die Verwaltungs-

/' refonn, das Neue Steuerungsmodell 
sowie neue Arbeitstechniken werden 
dem alten Apparat nur übergestülpt. 
Das kann nicht funktionieren. 
Zunächst einmal müßte sich die 
Organisationskultur in der öffent
lichen Verwaltung verändern. 

Ablehnung D - D - D - • D - D - D Zust. 
l 23 4 5 6 7 

Ablehnung D - D - L1)tl -D - D - D Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen[%] 
-

Skalen werte Skalen werte 
1 2 3 4 5 6 '7 M s l 2 .. J 4 5 6 

... PG 1 3 2 7 28 43 17 5,5 1,2 4 16 24 11 19 19 
-· Org - 2 4 2 27 39 27 5,7 1,1 6 15 33 13 21 9 -

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen; r = -.41; p<.001. 
Abkürzungen: PG = Projektgruppedeiter 

Org = Organisationsreferenten 

7 M 
7 4,1 
4 3,7 

Abbildung 7: Verändern neue Arbeitstechniken die Organisationskultur? 

s 
1,7 
1,5 

Inwiefern der Erfolg von Projektgruppen die Linienorganisation grundsätz
lich in Frage stellen könnte, auch hierzu bestehen sehr unterschiedliche Meinun
gen: Während der Auffassung, Projektarbeit sei eine optimale Ergänzung zur 
Linienorganisation, fast durchwegs zugestimmt wird, ist man bezüglich der Fra
ge, ob die Zusammenarbeit in Projektgruppen langfristig die Linienorganisation 
grundsätzlich in Frage stellen könnte, deutlich geteilter Meinungen. Wieder tei
len sich die Befragten in zwei Meinungslager auf (siehe Abbildung 8). Projekt
grt1ppenleiter sind mit 33 ~IQ Zustimmungen:;2 häufiger der LA>.uffassu..11g, der Er= 

32 Als Zustimmungen werden hierbei die Antwort1m gewertet, die auf der Antwortskala den 
Wert 5,6 oder 7 gewählt haben. 
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folg von Projektgruppen könne die Linienorganisation grundsätzlich in Frage 
stellen, als die Organisationsreferate mit 26 % Zustimmungen33

• 

Langfristig könnte der 
Erfolg von Projektgruppen
arbeit die Linienorganisa
tion grundsätzlich in Frage 
stellen. Verwaltungsarbeit 
könnte dann viel häufiger in 
Projektgruppen organisiert 
werden und wäre damit 

eutlich flexibler. 

Projektgruppenarbeit ist eine 
optimale Ergänzung zur 
Linienorganisation. Sie dient 
der Flexibilisierung der 
Verwaltungsorganisation. 
Die Linienorganisation 
gewährleistet eine gewisse 
Kontinuität. Hier können 
Routineaufgaben abgearbeitet 
werden. 

Projektgruppen 

- - -~- - - - - - - - _&_ -
Ablehnung D - D - DJ111J - D - D - D ZustimmungAblehnung D - D - D - D -~ - D Zust. 

l 23 4 5 6 7 l 23 4 5 6 7 

Organisationsreferenten 

Ablehnung 0 - D -~ - D - D - 0 Zustimmun!;Ablehnung D - D - D - 0 - O"jti- 0 Zust. 
l 23 4 5 6 7 l 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen[%] 

1 

- Skalenwerte . · · · · ·1 _ ·1 j · · • • Skalenwerte ··ti 

1 7 
•l l\ „ 

1 l 1 2 1 J l 4 1 'i 1 ti l 7 l\,f 1 •. t l 2 T '.\ 1 4 l 5 1 II 

~ 
- - - - .. - l.Y• ~ 

PG 8 24 22 14 11 15 7 3,7 1,. 
Org 1 1 36 18 10 18 4 4 3,1 l ,1 

- .... - ... - .. - - .. 
.lY• ~ 

1 4 6 3 13 50 24 5,7 1,3 
1 1 1 3 19 46 30 5,9 1,1 

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.32, p < .001. 

Abbildung 8: Stellen erfolgreiche Projektgruppen die Linienorganisation in 
Frage? 

Bezüglich der Einschätzung, wann Projektgruppen eingesetzt werden sollten, 
ob nur bei hoher Dringlichkeit der Aufgabe oder auch bei geringerer Dringlich
keit der Aufgabe, also so oft wie möglich, besteht hohe Uneinigkeit. Die Aussa
ge, Projektgruppen sollen so oft wie rröglich eingesetzt werden, wurde durch
schnittlich eher abgelehnt. Zu der gegensätzlichen Aussage, Projektgruppen 
sollen die Linienorganisation nur bei Aufgaben mit hoher Dringlichkeit ergän
zen, fand sich durchschnittlich eher leichte Zustimmung. Zu beiden Aussagen 

33 t (257) = 2,37~ p<.05. 
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zerfielen jedoch die beiden Befragtengruppen, also sowohl die Projektgruppen 
als auch die Orga.11isationsreferate, deutlich in je\.veils Z'v\.rei ~"1einlli"'lgslager (sie-
he Abbildung 9). 

Projektgruppenarbeit sollte so 
oft wie möglich eingesetzt 
werden, auch wenn keine 
besondere Dringlichkeit 
besteht. 

Projektgruppen 

Ablehnung D - D -~ - D - D - D Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

Organisationsreferenten 

Ablehnung D - D -~ - D - D - D Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

Es sollte darauf verzichtet werden, 
bei weniger dringlichen Aufgaben 
Projektgruppen einzusetzen. Nur 
wenn es eine Aufgabe mit hoher 
Dringlichkeit ist, werden von der 
Leitung Rahmenbedingungen 
hergestellt, unter denen eine 
Projektgruppe optimal arbeiten 
kann, so daß ein Projekterfolg 
wahrscheinlich ist. 

Ablehnung D - D - D -~ - D - D Zust. 
l 23 4 5 6 7 

Ablehnung D - D - D - '*1- D - D Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen{%} 

! · · Skaleri~erte · .. 1 l [ Skalenwerte. • 

t 
. . l 
.... 

l .. 2 3 . 4 5 6 . 7 . 
M s 

PG 17 22 18 9 13 17 6 3,5 1,9 ... 

Org 17 21 19 10 14 15 5 3,5 1,9 

l 2 .. 3 ... 4 5 6 7 M s 
5 15 14 9 18 24 15 4,5 1,9 
5 11 15 11 23 25 10 4,5 1, 7 

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.74; p <.001 

Abbildung 9: Projektgruppen so oft wie möglich? 

Hohe Ariforderungen aber unklare Karriereaussichten 

Daß der ideale Projektgruppenleiter über eine Vielzahl von Fähigkeiten verfü
gen rnuß, darüber bestehen bei den Befragten keinerlei Zweifel (siehe Abbil
dung 10). Inwieweit jedoch eine Projektgruppenleitung tatsächlich auf der Basis 
dieser allgemein anerkannten Kriterien ausgewählt wird, hierzu machen die Be-
fragten sel1r unterschiedliche Erfal1rJngen. 1-Iier scheint also in einigen Fällen 
eine Diskrepanz zwischen wohlbekannter TI1eorie und Auswahlpraxis zu beste-
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hen. Bei der Personalauswahl bestehen in der Ministerialverwaltung und den 
Recl1r1ungshöfen keineilei \1/issenslückcn, sondern in einigen Fällen eher Um
setzungsprobleme. 

Dabei bestehen bei den Projektgruppenleitern selbst tendenziell etwas häufi
ger Zweifei an ihrer kriterienorientierten Auswahi ais bei den Organisationsrefe
raten: Der Aussage, daß in der Praxis Projektgruppenleiter danach ausgesucht 
werden, wer gerade frei ist, oder auch wer gerade beschäftigt werden muß, 
stimmen 24 % der Projektgruppenleiter und 19 % der Organisationsreferate zu34

• 

In der Praxis werden Projektgruppenleiter/ 
innen danach ausgesucht, wer gerade frei ist, 
oder auch wer gerade beschäftigt werden muß. 

Projektgruppen 

Ablehnung D - D -·- D - D - D - D Zustimmun~. Ablehnung 
1 23 4 5 6 7 

Organisationsreferenten 

Der ideale Projektgruppenleiter oder 
die ideale Projektgruppenleiterin 
sollte verfügen über: ausreichende 
fachliche und soziale Kompetenzen, 
Führungsfähigkeiten, Organisations
talent, Teamfähigkeit, hohe Motiva
tion, Kenntnisse in Gesprächsführung 
und Projektmanagement, Verhand
lungsgeschick sowie rhetorisches 
Geschick für die Ergebnispräsen
tation. Er oder sie sollte sich im Haus 
gut auskennen und auch Kenntnisse 
über die beteiligten Dienststellen 
besitzen. 

D - D - D - D - D - DJ\cJ Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Ablehnung D -* -D - D - 0 - D Zustimmun~ Ablehnung D - D - D - D - D -* Zust. 
1 23 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder A!Jlehnungen [%] 

SkaleIJ.W~e .. 
1 2 3 4 5 6 7 

PG .... 32 18 12 15 10 8 6 
Org 41 22 7 11 11 5 3 

M 
3,0 
2,5 

s 
1,~ ) 

8 1, 

1 

2 
-

SkaleIJ.werte 
.. 2 3 4 5 

- - 1 3 
1 1 1 1 

6 7 

23 71 
19 76 

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.32; p <.001. 

Abbildung 10: Hohe Anforderungen an Projektgruppenleiter 

34 
t (257) = 1,80; p<.L 

M s 
6,6 1,0 
6,6 0,8 
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Unter den Befragten besteht weitgehende Einigkeit darüber, daß jedes Pro
jektgn1ppenmitglied die Interessen und Ideen der Projcktgn1ppe in die entsen
dende Linie hereintragen und sie dort vertreten sollte. Unklar ist jedoch, ob ein 
Projektgruppenmitglied gleichzeitig im Sinne einer Vertreterschaft die Position 
seines Referates in der Projektgrt1ppe behaupten muß, \Vas bei einem Interes-
senskonflikt zwischen Linie und Projekt eine schwierige Doppelrolle bedeutete. 
Die Häufigkeitsverteilung zeigt auch hier zwei Meinungslager (siehe Abbildung 
11 ). Zu den hohen Anforderungen an Projektgruppenleiter gehört es offensicht
lich auch, angemessen mit dieser Doppelrolle umzugehen. 

Dies legt auch das Fehlen einer negativen Korrelation zwischen den beiden 
Aussagen nahe: Die beiden Aussagen werden nicht als gegensätzlich empfun
den. 

Jedes Projektgruppenmitglied sollte 
die Interessen und die Ideen der 
Projektgruppe in die entsendende 
Linie hereintragen und sie dort 1 J.. 

Jedes Projektgruppenmit
glied sollte die Position 
seines entsendenden 
Referates in den Projekt
gruppen so gut wie möglich 
vertreten. Dies entspricht 
dem Vertretungsprinzip. 

~reten. -

Projektgruppen 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - O"#J -0 Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

Organisationsreferenten 
- „ 

Ablehnung 0 - D - D - D - D'JQ- 0 Zustimmung 
1234567 

Ablehnung 0 - D - 0 -„ 0 - 0 - 0 Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Ablehnung ~ - ~ - ~ -""~ - ~ - ~ Zust. 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen[%] 
-· 

Skalenwerte Skalenwerte 
1 2 3 4 5 6 7 M s l 2 3 4 5 6 7 M s ..... 

PG 1 1 4 4 15 41 34 5,9 1,2 LO 17 13 12 16 16 15 4,2 2,0 
Org 2 - 4 1 13 47 33 5,9 1,2 8 15 11 15 19 23 10 4,3 1,8 -

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = .07, nicht signifikant. 

Abbildung 11: Die Doppelrolle von Projektmitgliedern 

Die Mitarbeit in Projektgruppen wird entsprechend den hohen Anforderun
gen eher als Bewährungsfeld für zukünftige Führungskräfte und als Auszeich
nung gesehen, denn als Abstellgleis für unbeliebte Personen oder Themen. 
·1totzdem: Immerhin 13 % der Projektgruppt!nieiter und 8 % der Organisations-
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referate stimmen der Aussage zu, daß Projektgruppen eine beliebte Möglichkeit 
sind, Personen oder Themen stillzulegen (siehe Abbildung 12). 

r:.. . .. ~ 
Projektgruppen smct eme 
beliebte Möglichkeit, Personen 
oder Themen stillzulegen. 

Projektgruppen sind ein 
Bewährungsfeld für zu
künftige Führungskräfte. 
Die Auswahl für die 
Mitarbeit in einer 
Projektgruppe ist 
eine Auszeichnung. 

Projektgruppen 

Ablehnung D -o,\c:J- D - D - D - D ZustimmungAblehnung D - D - 0 - Oift'J- 0- 0 Zust. 
234567 1234567 

Organisationsreferenten 

Ablehnung 0 -~ - 0 - 0- D- D ZustimmungAblehnung 0 - 0 - 0-O~- 0- D Zust. 
l 23 4 5 6 7 1 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen[%] 

Skalen werte Skalen werte· 
l 2 3 4 5 6 7 M s l 1 3 4 5 6 7 M s 

IPG 34 30 12 11 8 3 2 2,5 1,. 6 5 4 18 24 29 13 4,9 1,6 

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.28; p <.001. 

Abbildung 12: Projektmitarbeit als Auszeichnung oder „Abstellgleis"? 

Haben nun also Ministerialbeamte und Angestellte, die sich den hohen An
forderungen einer Zusammenarbeit in Projektgruppen gestellt haben, bessere 
Karriereaussichten? Durchschnittlich \.vird die Karriereförderlichkeit von Pro
jektgruppenmitarbeit eher bejaht (siehe Abbildung 13). Es besteht allerdings ei
ne deutliche Unsicherheit bezüglich der Karriereförderlichkeit von Projektgrup
penmitarbeit: Immerhin 32 % der Pro~1ektgruppenleiter halten es für möglich, 
daß Projektgruppenmitarbeit karrierehinderlich sein kann. In den Organisations
referaten wird diese Möglichkeit mit 20 % Zustimmungen etwas seltener in Be
tracht gezogen (Unterschied statistisch nicht signifikant). Umgekehrt wird die 
Karriereförderlichkeit von Projektgruppenerfahrung seitens der Organisationsre
ferate entsprechend etwas höher einges~hätzt als von den Projektgruppenleitern 
(Unterschied statistisch nicht signifikant). 
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Wenn eine Projektgrupp~ 
chlecht läuft, wenn sie 
1cht erfolgreich ist, oder ~ 

wenn sie unbequeme ' 
Maßnahmen wie zum 
Beispiel Personalabbau 
im Hause vorschlägt, 
dann kann die Mitarbeit 
in einer solchen Projekt
gruppe karrierehinderlich 
em. 

Projektgruppen 

Ablehnung D - D - a,fco -D - D - D Zustimmung 
1234567 

Organisationsreferenten 

Ablehnung D - D -~ - D - D - D Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

Projektgruppenarbeit ist 
generell karriereförderlich. 
Sie ist ein wichtiges Übungs
und Bewährungsfeld, in dem 
man viel lernen und wichtige 
Kontakte knüpfen kann. 

Ablehnung D - D - D - o#J -D - D Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Ablehnung D - D - D - D :pl_- D - D Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen[%] 

Skalen werte 
,,._. 

Skalenwerte. 
l 2 3 4 5 6 7 M s l :2 3 4 5 6 7 M s 

PG 5 18 19 26 17 12 3 3,8 1,5 2 4 8 20 34 25 6 4,8 1,3 
~-

Org 5 19 24 33 15 5 - 3,5 1,2 - 1 9 17 40 26 7 5,0 1,1 --
Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.14; p <. l. 

Abbildung 13: Projektmitarbeit als Karrierefaktor 

Potentiell kritische Gruppenzusammensetzungen 

Die Rolle des Personalrates in Projektgruppen wurde ähnlich wie in den voran
gegangenen Interviews äußerst zwiespältig gesehen: Die positive Aussage, die 
Mitarbeit des Personalrates in einer Projektgruppe könne sehr hilfreich sein, 
fand breite Zustimmung. Es bestehen also keinerlei Zweifel an der potentiellen 
Nützlichkeit einer Mitarbeit des Personalrates. Der neg:ativen AussaQe. der Per-..., '-' , 

sonalrat könne die Zusammenarbeit in Projektgruppen stark behindern und auf-
halten, wurde hingegen im Mittel weder zugestimmt noch wurde sie abgelehnt. 
Auch hier zeigen die zweigipfligen Häufigkeitsverteilungen, daß innerhalb der 
Gruppe der Befragten Uneinigkeit besteht (siehe Abbildung 14) und ein hoher 
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Anteil der Befragten (39 % der Projektgruppenleiter und 40 % der Organisations-
„,,.f'„„nta \ rla..,., Da„<"nnnl„nt nn,..h a; .... a ... t .... „l-- l...1n,..lr;a„a..,.rla Dnlla .....,,t„nnt 
J. \..r_l_'-'.1 UI..\ •. • J U\.J.1.1.1. .I. \..'J. .:tV.1.lUJ...1.U. ... U.U.\..1.1.1 ...... .1.1.1 ...... Ll'L..CU...C .... UJ.U\wlß.IV.l ""J..U„l„'\.I .1. "\..V.l..l'-' LU.L.l UU\.. 

Die Mitarbeit des Personalrates 
in einer Projektgruppe kann 
sehr hilfreich sein. 

Projektgruppen 

Ablehnung D - D - D - D - CJ\o- D ZustimmungAblehnung 
1234567 

D - D - cr*1- D - D - D Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Organisationsreferenten 

Ablehnung D - D - D - D - c*1- D Zustimmung Ablehnung D - D -~ - D - D - D Zust. 
1 23 4 5 6 7 j 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen[%] 

Skalen werte 
1 2 3 4 5 6 7 M 

PG 1 2 4 15 21 38 20 5,5 
O:tg - 1 6 10 18 36 30 5,7 

s 
1,: „ ) 

1 ' 
' 
, 
.;. 

1 2 

10 20 
8 14 

•Skalenwerte 
3 4 5 

13 19 18 
23 18 23 

6 7 M 
15 6 3,8 
13 4 3,9 

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.12, nicht signifikant. 

Abbildung 14: Mitwirkung des Personalrats 

s 
1,8 
1,6 

Zur Frage der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den Generationen be
stand weitestgehende Einigkeit: Projektgruppen brauchen nach der Meinung der 
meisten Befragten sowohl die „alten Hasen" als auch die jungen „Problemmel
der''. Die Aussage, die Zusammenarbeit in Projektgruppen biete sehr viel Kon
fliktpotential zwischen den Generationen, wurde eher abgelehnt. In lediglich 18 
% der befragten Projektgruppen und 15 % der Organisationsreferate wurde ein 
hohes Konfliktpotential in der Zusammenarbeit zwischen den Generationen in 
Projektgruppen gesehen (siehe Abbildung 15). Generationsprobleme scheinen 
also in Projektgruppen nicht so stark verbreitet zu sein, wie es sich aufgrund der 
festgestellten hohen Altersheterogenität in Projektgruppen (siehe S. 82) hätte be
fürchten lassen. 
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Projektgruppenarbeit 

braucht die "alten Hasen", ~ 
die die Verwaltungsstruktur 
gut kennen, genauso wie die 
jungen Problemmelder, die -
noch nicht betriebsblind 
geworden sind und neuere 
Erkenntnisse aus dem 
Studium mit einbringen 

önnen. 

Projektgruppen 

Ablehnung D - D - D - D - D - *D Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

Organisationsreferenten 

Ablehnung D - D - D - D - D -~ Zustimmung 
1 23 4 5 6 7 

~jektgruppenarbeit biet~ 
sehr viel Konfliktpotential 
zwischen den Generationen. 
Die Jungen machen sich mit 
ihrer Kritik bei den Alten 
unbeliebt. Umgekehrt 
fühlen sich die Jungen von 
den Alten oft unverstanden, 
und fürchten Sanktionen 
von ihren Vorgesetzten. 

Ablehnung D - °*1- D - D - D - 0 Zust. 
l 23 4 5 6 7 

Ablehnung D -~ -D-0-0- 0 Zust. 
1 23 4 5 6 7 

Häufigkeiten von Zustimmungen oder Ablehnungen [%] 

Skalen werte -- Skalen.werte 
1 2 3 4 5 6 7 M s t 2 3 4 5 6 7 M s 

PG 1 - 1 2 9 41 46 6,3 1,0 23 35 14 11 10 3 5 2,8 1,7 --Oi:g - - 2 1 7 42 48 6,3 0,9 25 31 16 14 12 3 - 2,7 1,4 
~ 

Anmerkung: Korrelation zwischen den beiden Auffassungen: r = -.33; p <.01. 

Abbildung 15: Generationskonflikte in Projektgruppen? 

Zusammeefassung zu den Einstellungen 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen ist von einigen schwer auflösbaren Am
bivalenzen geprägt. So leben einige Projektgruppenmitglieder in der Unsicherheit, 
ob ihre Projektgruppenmitgliedschaft eigentlich karriereförderlich oder karriere
hinderlich ist, ob sie sich gar auf einem ,,Abstellgleis" befinden. Zum Teil wird 
trotz besseren \\Tissens uJn si,_n_...11,1olle i\us\•1al1lk..riterien PJr Projektgrt1ppenleiter in 
der Praxis danach ausgesucht, wer gerade frei ist. 

Die Bedeutung von Projektgruppen im Rahmen der Verwaltungsmodemisie-
• T l"'T"'I •T • 1 •• 1 1' 1 11 1 ••• • "IL r • • • 1 • • • • rung wira zum 1 e11 w1aersprucn11cn emgesc:narzt. lVlan ist s1cn unem1g, mw1e-

weit neue Arbeitsformen einer alten Organisationskultur in der öffentlichen Ver-
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waltung nur übergestülpt werden, inwieweit der Erfolg von Projektgruppen die 
Linienorgar1isation &YIJndsätzlich in Frctge stellen köru~e und bezüglich der Ein
schätzung, wann Projektgruppen eingesetzt werden sollten - ob nur bei hoher 
Dringlichkeit der Aufgabe, oder auch bei geringerer Dringlichkeit der Aufgabe, 
also so oft wie möglich. 

Projektgruppenleiter wissen oft nicI1t, ob sie sich primär als Vertreter ihrer 
Projektgruppe oder als Vertreter der entsendenden Linie verstehen sollen. Die 
Mitarbeit des Personalrates wird als ambivalent erlebt. 

Diese Ambivalenzen finden sich gleichermaßen für die Projektgruppenleiter 
und die Organisationsreferate. Solche Widersprüchlichkeiten auszuhalten, denn 
offensichtlich gehören sie zur Projektar·~,eit dazu, macht die Zusammenarbeit zu
sätzlich zu einer anspruchsvollen Arbeitsform für die Beteiligten. 

Unterschiede zwischen den Organisationsreferaten und Projektgruppenleitern 

Entsprechend unserer Erwartung sind die Einstellungen der Organisationsreferate 
zu Projektarbeit grundsätzlich optimistischer, die Einstellungen der Projektgrup
pen hingegen kritischer. Die Organisationsreferate glauben eher an die Veränder
barkeit der öffentlichen Verwaltung durch neue Arbeitstechniken. Auch lehnen 
sie die Auffassung, die Organisationskultur in der öffentlichen Verwaltung sei 
immer noch die alte und neue Arbeitstechniken würden dem alten Apparat nur 
übergestülpt, eher ab als die Projektgruppenleiter. Die Organisationsreferate 
schließen die Möglichkeit stärker aus, daß Projektgruppenleiter in der Praxis da
nach ausgesucht werden, wer gerade frei ist oder auch wer gerade beschäftigt 
werden muß. Sie trauen dem Personalrat eine noch hilfreichere Rolle in Projekt
gruppen zu. Auch halten die Organisationsreferate Projekterfahrung deutlicher für 
karriereförderlich und schließen eine Karrierehinderlichkeit sicherer aus. 

Diese Unterschiede fallen jedoch nicht besonders hoch aus. Es zeigen sich 
hier häufig statistisch nur Tendenzen. Man kann hier also von einem größeren 
Optimismus seitens der Organisationsreferate ausgehen. Allerdings bestehen 
hier keine so große Diskrepanzen, als daß man von einem völlig gegensätzlichen 
Verständnis von Projektarbeit in den Organisationsreferaten und den Projekt
gruppen selbst ausgehen müßte. 

Es gibt allerdings einen Punkt, an dem sich dieser Zusammenhang umkehrt: 
Die Projektgruppenleiter trauen einer erfolgreichen Zusammenarbeit in Projekt
gruppen im Vergleich zu den Organisa:ionsreferaten eher zu, die Linienorgani
sation grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie können sich eher vorstellen, Ver
waltungsarbeit durch den verstärkten Einsatz dieser Arbeitsorganisationsform 
flexibler zu machen. 
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Positive und negative Einstellungen 

Inwieweit lassen sich nun die oben berichteten Einstellungen zu Einstellungs
gruppen empirisch zusammenfassen? Faßt man mit Hilfe einer Faktorenanalyse 
die verschiedenen Auffassungen zusammen, so findet man vor allem zv,rei Ein--
stellungsgruppen, die hier vertreten werden. 

Negative, pessimistische Einstellungen zu Projektgruppen35
: 

• Die Organisationskultur hat sich nicht verändert. 

• Neue Arbeitstechniken verändern nicht die Organisationskultur. 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen ist keine optimale Ergänzung zur Li-
nienorganisation. 

• Besondere Fähigkeiten sind für die Projektleitung nicht nötig. 

• Die Auswahl der Projektgruppenleiter erfolgt danach, wer gerade frei ist. 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen ist kein Bewährungsfeld für Führungs
kräfte. 

• Projektgruppen sind ein beliebtes Instrument, Personen stillzulegen. 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen bietet Konfliktpotential zwischen den 
Generationen. 

• Projektgruppen brauchen nicht die alten Hasen sowie die jungen Problemmel
der. 

Positive, optimistische Einstellung zu Projekt:gruppen36
: 

• Der Erfolg von Projektarbeit könnte die bisherigen Organisationsstrukturen der 
öffentlichen Verwaltung grundsätzlich in Frage stellen. 

• Projektgruppen sollten auch bei weniger dringlichen Aufgaben eingesetzt wer
den. 

• Projektgruppen sollten so oft wie möglich eingesetzt werden. 

• Projektgruppenmitglieder sollten die Interessen der Projektgruppe in die Linie 
hinein tragen. 

• Die Mitarbeit des Personalrates kann sehr hilfreich sein. 

Interessant ist hier, daß positive und negative Einstellungen zwei orthogonale 
Faktoren sind, zwei Faktoren also, die wenig miteinander zu tun haben. Es wäre 
eher zu erwarten gewesen, daß positive wie negative Einstellungen zu bestim
mten Inhaltsbereichen auf dem gleichen Faktor hoch positiv oder negativ laden. 
Dies ist Z\\lfil auch bei einigen Aussagenpaaren der Fall. Trotzdem ist die deut
lichste Gemeinsamkeit bei beiden Faktoren die positive oder negative Richtung 

35 Eigenwert= 3,5, alpha= .74. 
36 Eigenwert: 2,2, alpha= .64. 
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der Einstellungen, die hierunter zusammengefaßt sind. Dieses Ergebnis drückt 
den Zwiespalt der Befragten besonders deutlich aus: Es gibt hier offensichtlich 
bestimmte Inhaltsbereiche, auf denen vor allem positive oder negative Auffas
sungen ausgedrückt werden. Vergleicht man aber die beiden Faktoren in inhalt-
licher Hinsicht, so decken sie zum großen Teil ähLL11liche Themen ab. 

Bewertung der Ergebnisse von Projektarbeit, Realisierungschancen 
und Einsatzbereitschaft 

Trotz hoher Ambivalenzen in den Einstellungen zu Projektarbeit (siehe S. 148) 
ist die Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen von Projektgruppen durchgän
gig hoch, und zwar sowohl in der W ahmehmung der Organisationsreferate, als 
auch in der Wahrnehmung der Projektgruppen selbst. 

In den Organisationsreferaten nimmt man die Zufriedenheit mit den Arbeits
ergebnissen von Projektgruppen innerhalb der Behörde als sehr hoch wahr. Auf 
einer Skala von ;; 1" bis ;; 7''; wobei hier die ;)" für ;; völlig zufrieden" steht, wird 
durchschnittlich ein Wert von 5,7 gewählt. Die Streuung der Werte ist hier eher 
gering (s = 0,7). Keines der befragten Organisationsreferate wählt hier die Werte 
„1" oder ,,2", die für „völlig unzufrieden" oder „weitgehend unzufrieden" ste
hen. 

Im Folgenden werden die Ergebni~se der Projektgruppenleiter veranschau
licht. Unter der Itemformulierung ist die Originalskala mit der durchschnittli
chen Antwort abgebildet. Darunter findet sich die Häufigkeitsverteilung der 
Antworten in Prozent. Die Stichprobengröße N schwankt je nach Anzahl der 
A_ntwortenden bei den Items. 

Die Projektgruppen selbst, sind in der Wahrnehmung der Projektgruppenlei
ter, mit ihrer Arbeit ebenfalls „eher zufrieden" (siehe Abbildung 16). Die mei
sten befragten Projektgruppen sind sogar „weitgehend zufrieden" (54 %) mit 
sich selbst. Keine Projektgruppe ist „völlig unzufrieden" mit sich selbst, ledig
lich 7 % sind „unzufrieden" mit ihrer eigenen Arbeit. 

Projektgruppenleiter nehmen auch wahr, daß ihre Auftraggeber in der Regel 
mit ihrer Arbeit zufrieden sind (siehe Abbildung 17): Die Zufriedenheit der 
Auftraggeber wird von den Projektgruppenleitern ebenfalls durchschnittlich als 
„eher zufrieden" wahrgenommen. Unzufrieden sind nur 6 %. „ Weder zufrieden 
noch unzufrieden" zeigen sich jedoch immerhin 20 % der Auftraggeber, was auf 
unklare Rückmeldungen von Auftraggeberseite schließen läßt. 
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Mit den Arbeitsergebnissen unserer Projektgruppe 
war un.sere Projektgruppe selbst bisher insgesamt 

völlig weitgehend eher weder zu-
unzufrieden unzufrieden unzu.frieden frieden 

noch 
unzufi ieden 

eher weitgehend völlig 
zufrieden zufrieden zufrieden 

Antw. 

[%] 

[]----------[]----------[}---------[}---------[}--~---[]----------{] 

- 1 6 ~ 23 54 8 

N= 183 M=S 5 
' 

s=lO 
' 

Abbildung 16: Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen in der Projektgruppe 
aus Sicht der Projektgruppenleiter 

1 Mit den Arbeitsergebnissen unserer Projektgru~pe 
war unser Auftraggeber bisher insgesamt 

völlig weitgehend eher weder zu-
unzufrieden unzufrieden unzufrieden frieden 

no1:h 
unzufrieden 

eher weitgehend völlig 
zufrieden zufrieden zufrieden 

Antw. 

[%] 

[]----------IJ----------1]----------IJ----------IJ--Jbfl----IJ---------{] 
- 1 5 20 19 40 16 

1N=177 M= 5,4 s=12 
' 

Abbildung 17: Zufriedenheit der Auftraggeber mit den Arbeitsergebnissen 
aus Sicht der Projektgruppenleiter 

Im Vergleich liegt die von den Organisationsreferaten wahrgenommene Zu
friedenheit mit den Arbeitsergebnissen somit. etwas höher, als die Zufriedenheit 
der Projektgruppen mit sich selbst und die von den Projektgruppen wahrge
nommene Zufriedenheit ihrer Auftraggeber :nit ihren Arbeitsergebnissen (siehe 
Abbildung 18). Auch sind sich die Projektgruppenleiter in ihren Zufriedenheit
seinschätzungen etwas unsicherer als die Organisationsreferate. 

Das Maß der Anerkennung der Gruppenleistung durch die Auftraggeber wird 
durchschnittlich als eher hoch wahrgenommen: 71 % erhalten ausreichend An
erkennung von Auftraggeberseite. 



In welchem Maße werden die Leistungen Ihrer 
Projektgruppe von Ihrem Auftraggeber anerkannt? 

in sehr 
geringem 

Maße 
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in sehr 
hohem 
Maße 

Antw. 

[%] 

0---------0 ---------0----------0---------0-1------0 ---------o 
2 4 4 19 2~ 32 12 

N= 180 M= 5,2 s=14 ' 

Abbildung 18: Zufriedenheit der Auftraggeber mit den Arbeitsergebnissen aus 
Sicht der Organisationsreferenten 

Die Projektgruppenleiter berichten eine hohe Bereitschaft innerhalb ihrer Pro
jektgruppe, sich für das Projekt zu engagieren (siehe Abbildung 19). In 87 % der 
Projektgruppen wird das Engagement a:s hoch wahrgenommen. 

Wie hoch oder gering schätzen Sie derzeit 
die Bereitschaft innerhalb Ihrer Projektgruppe 
ein, sich für das Projekt zu engagieren? 

in sehr 
geringem 

Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

Antw. 

[%] 

D----------0 ----------0 ------ ----0----------0-----,-0 ----------0 
1 4 9 14 43 30 

N= 183 M=5 8 
' 

s = 1 1 
' 

Abbildung 19: Bereitschaft zum Engagement aus Sicht der Projektgruppenleiter 

Auch die Realisierungschancen für ihr Projekt schätzen die meisten Projekt
gruppenleiter als hoch ein, nämlich zu 81 %. Hier sehen lediglich 6 % geringe 
Realisierungschancen für ihr Projekt (siehe Abbiidung 20). 
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1 Wie hoch oder gering würden Sie 
momentar1 die Realisierungschancen 
speziell für Ihr Projekt einschätzen? 

in sehr 
geringem 

Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

Antw. 

[%] 

[]----------[]----------[]----------[]----------[]-----~--[]----------[] 

1 2 3 14 19 27 35 

N= 181 M=57 
' 

s=l3 ' 

Abbildung 20: Realisierungschancen für das Projekt aus Sicht der Projekt
gruppenleiter 

Was ist wichtigfar die Einsatzbereitschaft in Projektgruppen? 

In den Interviews (siehe S. 82 f.) wurde uns immer wieder berichtet, daß die 
Einsatzbereitschaft in Projektgruppen stark von der Zufriedenheit in und mit der 
Gruppe, den wahrgenommenen Realisierur~gschancen der Projektideen sowie 
von den Rahmenbedingungen, unter denen die Projektarbeit stattfindet, abhinge. 
Diese Annahmen wurden im Rahmen unserer schriftlichen Befragung geprüft. 

Grundsätzlich berichten die Projektgruppenleiter eine hohe Bereitschaft in
nerhalb ihrer Projektgruppen, sich zu engagiaren. Anders als aufgrund der Inter
viewergebnisse (siehe S. 82) angenommen, :1ängt diese Bereitschaft dabei nicht 
so stark mit den wahrgenommenen Realisierungschancen eines Projektes zu
sammen. Viel bestimmender ist hier die Anerkennung durch den Auftraggeber 
und dessen Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen, sowie vor allem die Zu
friedenheit innerhalb der Gruppe selbst. 

Letztere drei Faktoren, zusammengefaßt als Zufriedenheit mit und in der 
Gruppe37

, haben einen starken Einfluß auf die Bereitschaft der Gruppe, sich für 
das Projekt zu engagieren38

• Gleichzeitig sind Projektgruppen, die unter guten 
Rahmenbedingungen arbeiten39 (siehe Tabelle 18, S. 137), deutlich motivierter40

. 

Die Aufwendigkeit der terminlichen Koordination spielt hierbei für die Motiva-

37 Zusammengefaßtes Maß für die Zufriedenheit mit und in der Gruppe: alpha= .73. Diese 
drei Maße geben die Wahrnehmung der Projeklgruppenleiter wieder, nicht also der Auf
traggeber selbst oder der Gruppenmitglieder. 

38 Berechnung: multiple Regression, aufgeklärte Varianz: R2 = .28, Beta= .37. 
39 Zusammengefaßtes Maß für die wahrgenommenen Rahmenbedingungen: alpha= .77. 
40 Berechnung: multiple Regression, zusätzlich aufgeklärte Varianz: R2 = .12, Beta= .39. 
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tion in der Gruppe keine Rolle. Zeitdruck und Motivation zeigen hier einen 
leicht positiven Zusammenh.ang41

, das heißt modernter Zeitdn1ck wird eher als 
motivierend empfunden. 

Die Zufriedenheit mit und in der Gruppe hängt wiederum mit der wahrge
nommenen Qualität der Rahmenbedingungen zusammen42

• Nimmt man die Ein
flüsse der Zufriedenheit mit und in der Gruppe sowie die wahrgenommene Qua
lität der Rahmenbedingungen zusammen, so sagen diese zu 40 % die Bereit
schaft, sich in der Projektgruppe zu engagieren, vorher43

• Das bedeutet, daß ne
ben Einflüssen wie der Persönlichkeit der Projektmitarbeiter, die wir hier nicht 
erhoben haben, die Zufriedenheit mit und in der Gruppe sowie die subjektiv 
wahrgenommenen Rahmenbedingungen äußerst wichtige Faktoren für die Moti
vation in den von uns befragten Projektgruppen sind (siehe Abbildung 21). 

• • eo <<> : :. :.<~::::o::~ .L'.:'.::o~c:;: 
. IM:;·:~uie~,l~~t·:,.:, 

<l 
. •\ Bereitschaft, 

sich zu engagieren 

Abbildung 21: Zentrale Einflüsse auf die Einsatzbereitschaft innerhalb von 
Projektgruppen 

Bedeutsamkeit organisationaler Rahmenbedingungen sowie der Einstellungen 
der Projektleitung für die Einsatzbereitschaft in der Gruppe 

Inwieweit haben nun auch organisatior.ale Rahmenbedingungen sowie die Ein
stellungen der Projektleitung zur Projektarbeit einen direkten Einfluß auf die 
Einsatzbereitschaft in der Projektgruppe? Auch hier ließen sich Zusammenhänge 
erwarten. Tatsächlich besteht jedoch kein direkter Zusammenhang zwischen den 

41 r=.18; p<.05. 
42 Korrelation: r=.43. 
43 Berechnung: multiple Regression, R2 = .40. 
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Einstellungen der Projektgruppenleiter und der Einsatzbereitschaft der Gruppe44
• 

Äl11J.liches gilt fJi den Zusammer.J1a._~g r..vischen den oiganisationalen Rahmen
bedingungen und der Einsatzbereitschaft der Gruppe. Hier ist der direkte Einfluß 
vergleichsweise gering45

• Trotzdem können diese beiden Faktoren eine Bedeu-
tung fiJr die Einsatzbereitschaft in der Gri11Jpe haben: Es lassen sich indirekte 
Einflüsse aufzeigen. 

Zusammenhang zwischen organisationalen und subjektiv 
wahrgenommenen Rahmenbedingungen 

Inwieweit hängen die subjektive Wahrnehmung der organisationalen Rahmen
bedingungen durch die Projektleiter von den tatsächlich vorliegenden Rahmen
bedingungen einer Projektgruppe ab? Empfinden Projektgruppen, die organisa
tional unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen arbeiten, diese Rah
menbedingungen auch subjektiv als besser im Vergleich zu Projektgruppen, die 
organisational unter schlechteren Rahmenbedingungen arbeiten? Diese Frage 
kann. mit einem vorsichtigen „Ja" beantwortet werden. Die Korrelation46 zwi
schen dem zusammengefaßten Maß der organisationalen, „objektiv" vorhande
nen Rahmenbedingungen und der subjektiv wahrgenommenen Qualität der 
Rahmenbedingungen beträgt .48 und ist damit zwar nicht besonders hoch aus
geprägt, aber doch gegeben. 

Es zeigt sich, daß die organisationalen Rahmenbedingungen zusammenge
faßt zu 24 % die Unterschiedlichkeit der wahrgenommenen Rahmenbedingun
gen durch die Projektleiter aufklären47

• Hierbei sind vor allem das Vorhanden
sein eines EDV-Netzes, die Freistellung oder Entlastungsvereinbarungen mit 
den :r-v1itarbeiteru, Delegationsmöglicl1keiten an die Linie sowie bedingt auch die 
Frage, ob die Projektgruppe ein eigenes Budget zur Verfügung hat, entschei
dend. Es besteht jeweils ein positiver Zusammenhang. Diese vier Rahmenbedin-

44 

45 

46 

47 

Die zusammengefaßten Maße für positive und r:egative Einstellungen gegenüber Projekt
gruppen klären zusammen nur 1 % der Varianz bei der Bereitschaft, sich zu engagieren 
auf. Berechnung: Multiple Regression mit den ·,,eitlen zusammengefaßten Maßen für die 
Einstellungen als unabhängige Variablen und Einsatzbereitschaft als abhängige Variable, 
R2 = .01. Berechnet man multiple Regressionen mit je nur einem zusammengefaßten Maß 
für positive oder negative Einstellungen, so ergibt sich kein signifikanter Zusammenhang. 

R2 
= .14. Berechnet man eine multiple Regression, in die neben der Zufriedenheit mit und 

in der Gruppe w1d den subjektiv wal1rgenon1.Lll...:ncn RaJ1menbedingun_gen zusätzlich das 
zusammengefaßte Maß für die organisationalen Rahmenbedingungen einfließt, so ergibt 
sich ein R2 = .43, also lediglich 3% zusätzliche Varianzaufklärung, Beta= .46; p<.0001 
versus Beta= .18; p<.05. 

Nach Spearman. 

Multiple Regression, R2 = .24; p<.001. 
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gungen sind besonders wichtig für die ~ubjektive Wahrnehmung der Rahmenbe
dingungen und klären diese sogar zu 27 % auf'8• 

Trotzdem bleibt festzustellen, daß gute organisationale Rahmenbedingungen 
nicht gleichbedeutend mit deren Wahrnehmung sind. Die Wahrnehmung der 
Rahmenbedingungen entscheidet aber über die Einsatzbereitschaft in der Pro
jektgruppe, nicht die tatsächlich gegebt!nen organisationalen Rahmenbedingun
gen. Soll also die Bereitschaft, sich in Projektgruppen zu engagieren, durch die 
Schaffung guter Rahmenbedingungen gesichert werden, sollte zusätzlich darauf 
geachtet werden, daß diese auch von der Projektgruppe bemerkt und wahrge
nommen werden. 

Was sind die kritischen organisationalen Rahmenbedingungen, die einen be
sonders deutlichen Zusammenhang mit der subjektiven Wahrnehmung der 
Rahmenbedingungen aufweisen? Besonders wichtig scheint zu sein, inwieweit 
ein Computernetz zur gruppeninternen Kommunikation zur Verfügung steht, ob 
es Freistellungs- oder andere Entlastw1gsvereinbarungen für die Projektmitar
beiter gibt, und ob die Gruppe über ein eigenes Budget verfügt oder nicht. Hier 
besteht jeweils ein positiver Zusammenhang. Diese drei Einzelbedingungen sind 
somit die kritischen organisationalen Rahmenbedingungen, die am stärksten 
über die subjektive Wahrnehmung der Rahmenbedingungen durch die Projekt
gruppenleiter entscheiden.49 Die subje~tive Wahrnehmung der Rahmenbedin
gungen läßt sich allerdings nicht vollständig aus dem Vorliegen „objektiver" or
ganisationaler Rahmenbedingungen erklären. 

Einstellungen der Projektleitung und Einsatzbereitschaft in der Gruppe 

Auch das Vorliegen negativer Einstellungen gegenüber Projektarbeit beeinflußt 
die subjektive Wahrnehmung der Rahmenbedingungen50

. Allerdings ist hier die 
zusätzliche Varianzaufklärung bezüglich der subjektiven Wahrnehmung der 
Rahmenbedingungen gegenüber der Varianzaufklärung durch die „objektiven~' 
Rahmenbedingungen verschwindend gering51

: Liegen seitens der Projektleitung 

48 Multiple Regression, R2 =.27, Beta EDV'= .31; p<.001; Beta Freistellung/Entlastung der 
Projektmitarbeiter= .32, p>.001; Beta Delegation an die Linie= .15, p<.05, Beta Budget 
=.14, p<.l. 

49 Berechnung: Multiple Regression mit den Einzelitems, die in den Index für die objekti
ven Rahmenbedingungen eingeflossen sind, als unabhängige V atiablen, und das zusam-
mengefaßte Maß für die subjektiv wahr~enommenen Ra."'1...T.enbedingungen als abhängige 
Variable. R2 

= .27. Das etwas höhere R zeigt an, daß in dem zusammenfassenden Index 
für die objektiv gegebenen Rahmenbedingungen auch Items enthalten sind, die die Auf
klärung der subjektiven Wahrnehmung de:· Rahmenbedingungen eher erschweren. 

50 R2 = .07; p<.005. 
51 Multiple Regression, R2

= .29, zusätzliche Varianzaufklärung:'+ 2%. 
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eher negative Auffassungen zu Projektarbeit in der öffentlichen Verwaltung vor, 
so werden die eigenen RahmenbedinguI1gen auch subjektiv negativer einge
schätzt. Der Zusammenhang der subjektiven Wahrnehmung der Rahmenbedin
gungen mit den organisationalen Rahmenbedingungen ist hierbei jedoch deut-
lieh stärker als der Z-usammer1l1a11g mit den negativen Finste!lungen z11 Projek
tarbeit52. 

Hierbei besteht kein Zusammenhang zwischen den organisationalen Rah
menbedingungen und der Ausprägung negativer Auffassungen zu Projektarbeit. 
Es ist hier also nicht anzunehmen, daß negative Auffassungen durch schlechte 
organisationale Rahmenbedingungen bedingt sind. Auch wirken sich die organi
sationalen Rahmenbedingungen nicht auf dif' Zufriedenheit mit und in der Grup
pen aus. 

Das Ausmaß negativer Einstellungen der Projektgruppenleiter gegenüber 
Projektgruppen ist jedoch bedeutsam für die Zufriedenheit mit und in der Pro
jektgruppe: Die Zufriedenheit mit und in Projektgruppen ist deutlich von den 
grundsätzlichen Einstellungen der Projektgruppenleiter zu Projektgruppen in der 
öffentiichen Verwaitung abhängig. Zufrieden sind vor allem die Projektgrup
penleiter, die grundsätzlich Projektarbeit gegenüber positiv eingestellt sind und 
negative Auffassungen eher ablehnen53

. Die Ablehnung negativer Aussagen hat 
hierbei den stärkeren Effekt54

• Aber wie eingangs bereits berichtet: Einen direk
ten Einfluß auf die Bereitschaft, sich zu engagieren, gibt es hier nicht (siehe Ab
bildung 22). 

. " ·~~~,,~„e~~ ... . . 
~•·um~*1lf.~ijg~g~~~ 

Bereitschaft, 
sich zu engagieren 

Abbildung 22: Der indirekte Einfluß organisationaler Rahmenbedingungen 
sowie der Einstellungen der Projektleitung auf die Einsatz
bereitschaft in der Gruppe 

52 Beta= .47 p<. 0001 versus Beta= .23, p<.005. 
53 2 R = .09; p<.001. 
54 Beta= .24; p<.005 versus Beta= .18; p<.05. 
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Begünstigende Faktoren für gute organisationale Rahmenbedingungen 

In welchen Projektgruppen liegen nun besonders günstige organisationale Rah
menbedingungen vor? Damit hängt vor allem die Frage zusammen, wie aufwen
dig das Projekt ist: \Venn die Projektleitu.11g einen großen Teil ihrer \Vochenar
beitszeit für das Projekt aufbringt, so ist dies in der Regel auch ein Projekt, das 
mit guten Rahmenbedingungen ausgestattet wird. Tendenziell bestimmt auch 
der Projektumfang, gemessen über den Projektzeitraum, die Qualität der Ar
beitsbedingungen: Große Projekte werden mit besseren Rahmenbedingungen 
ausgestattet55

• Dies entspricht auch den Ergebnissen unserer Interviews, nach 
denen nur wichtige Projekte gute Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt 
werden. Eher unwichtige, kleinere Projekte müssen hingegen unter Bedingungen 
arbeiten, unter denen Projektarbeit eigentlich kaum funktionieren kann. 

Projektgruppen, die zu Themen der Verwaltungsmodernisierung arbeiten, 
haben keine organisational besseren Rahmenbedingungen als Projektgruppen, 
die zu anderen Themen arbeiten. Sie sind nicht besser ausgestattet, auch nicht 
speziell hinsichtlich der Freistellung von Leitung und Mitarbeiter. Fntsprechend 
unterscheidet sich auch die subjektive \Vahrnehmung der eigenen Arbeitsbedin
gungen nicht. Gleiches gilt für Gruppen, die mit der Planung und Umsetzung ei
ner Maßnahme beschäftigt sind. Auch sie arbeiten im Vergleich zu Gruppen, die 
nur mit der Planung, nur mit der Umsetzung oder mit etwas anderem beschäftigt 
sind, nicht unter besseren Bedingungen. 

Lediglich die Form der Berichterstattung gegenüber dem Auftraggeber könn
te ein geeigneter Prädiktor für die Qualität vorhandener Rahmenbedingungen 
sein: Wenn die Berichterstattung im persönlichen Gespräch stattfindet, kann dies 
als Indikator ·für einen guten, direkten Draht zu..rn Auftraggeber gewertet werden. 
Erfolgt die Berichterstattung im persönlichen Gespräch, so liegen auch etwas 
bessere „objektive" wie subjektive Rahmenbedingungen vor56

. 

Korrelate und Vorhersagemfiglichkeiten von Projekterfolg 

Ein grundsätzliches Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, Optimierungsmög
lichkeiten für Projektgruppen abzuleite:-i. Hier gelten jedoch die oben beschrie
benen Schwierigkeiten der Leistungsmessung und Erfolgsbeurteilung von Pro
jektarbeit. Außerdem haben wir in uns~rer Untersuchung vor allem korrelative 
Daten erhoben. Hier ist die Wirkungsrichtung im Sinne einer kausalen Interpre-

55 Multiple Regression, R2 = .26, Beta Zeitaufwand = .51; p<.0001, Beta Zeitraum = .18; 
p<.06. 

56 t (169) = 1,94; p<.06 und t (139) = 168; p<.10, r = .15 bzw. r = .14. 
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tation lediglich aufgrund von Plausibilitäten oder aufgrund der Hypothesen aus 
den Intcrvl'icws z11 bestimmen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde Projekterfolg in der Wahrnehmung 
der Projektleiter gemessen über die Zufriedenheit der Gruppe mit sich selbst, die 
Zufriedenheit der Auftraggeber mit der G1uppe sowie die Anerkennung der 
Gruppenleistung durch den Auftraggeber. Diese Maße haben sich, wie in den 
vorangegangenen Abschnitten beschrieben~ als wichtige Prädiktoren für ein 
weiteres von uns geplantes Erfolgsmaß erwiesen, nämlich die Einsatzbereit
schaft in Projektgruppen. Entsprechend sei hier auf die Ergebnisdarstellung in 
den vorangegangenen Abschnitten (siehe S. L 54 f.) verwiesen. 

Im Fragebogen für die Organisationsreforate war als „weiches" Erfolgsmaß 
geplant, wie hoch die Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen von Projekt
gruppen ist. Des weiteren wurde in den Organisationsreferaten das bisherige 
Ausmaß des Einsatzes von Projektgruppen im Hause sowie die Kontinuität der 
Nutzung dieser Arbeitsform betrachtet. 

Die in den Organisationsreferaten vertretenen Einstellungen zu Projektarbeit 
zeigen zwar keinen Zusammenhang mit der aktuellen Anzahl von Projektgrup
pen im Hause, sie sind jedoch bedeutsam für die Frage, wieviele Projektgruppen 
es bis zum Befragungszeitpunkt in der Behörde insgesamt gegeben hat57

: Wird 
die Auffassung, Projektgruppenleiter müßten über eine Vielzahl von Qualifika
tionen verfügen, eher abgelehnt, dann wurden bisher auch mehr Projektgruppen 
eingesetzt58

• Zustimmungen gegenüber den Auffassungen, in der Praxis werden 
Projektgruppenleiter danach ausgesucht, wer gerade frei ist, Projektgruppen 
brauchen die „alten Hasen" genauso wie die jungen „Problemmelder", die Aus
wahl für eine Projektgruppe ist eine Auszeichnung und die Mitarbeit des Perso
nairates in einer Projektgruppe kann sehr hilfreich sein, unterstützen diesen Ef
fekts9. 

Offensichtlich wird der häufige Einsatz von Projektgruppen also erleichtert, 
wenn die Anforderungen an die Projektleitung nicht allzu hoch sind und die 
Mitarbeit des Personalrates im Hause positiv bewertet wird, wenn also drei po
tentielle Quellen von größeren Investitionen - hier der aufwendigen Auswahl so
wie Fortbildung von Projektgruppenleitern und tendenziell auch größere diplo
matische Bemühungen im Umgang mit dem Personalrat sowie die Vermittlung 
zwischen den Generationen - ausgeschlossen werden. 

57 Das Maß für den bisherigen Einsatz von Projektgruppen wurde gebildet aus der Anzahl 
bisheriger Projektgruppen bis einschließlich hf:ute minus die Araahl aktueller Projekt
gruppen. Hiermit sollte ausgeschlossen werden, daß in das Maß für den bisherigen Ein
satz von Projektgruppen die Anzahl der aktuellen Projektgruppen unkontrolliert einfließt. 

58 Berechnung: multiple Regression. R2
= .37; Betr= .61; p<.OOOL 

59 Beta Auswahlpraxis: .30; p<.01, Beta Generatinnen: .24; p<.05, Beta Auswahl als Aus
zeichnung: .21; p<.06, Beta Personalrat hilfreicb: .17; p<.l; R2 = .55. 
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Allerdings sind Behörden, in denen diese Auffassungen vertreten werden, 
nicht Ui11bedingt auch zt1friedener mit clen Ergebnissen von Projektarbeit. (}ber 
die Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen von Projektgruppen entscheiden 
ganz andere Einstellungen innerhalb der Organisationsreferate: Wird im Organi
sationsreferat die Auffassung vertreten. die Zusam_menarbeit in Projektgruppen 
sei eine optimale Ergänzung zur Linienorganisation, dann ist dies eine förderli
che Bedingung für eine hohe Zufriedenheit innerhalb der Behörde mit den Ar
beitsergebnissen von Projektgruppen60

• Ein ähnlich guter Prädiktor für eine hohe 
Zufriedenheit innerhalb der Behörde mit Arbeitsergebnissen von Projektgruppen 
ist es, wenn im Organisationsreferat die Auffassung abgelehnt wird, Projekt
gruppen seien eine beliebte Möglichkeit, Personen oder Themen stillzulegen61

• 

Hier sind es also eher positive Erfahrungen mit Projektgruppen, die zu einer hö
heren Zufriedenheit führen. 

Nimmt man die Auffassungen der Organisationsreferate als Indikator für ei
ne bestimmte Organisationskultur, so zeigen sich hier also einige Einflüsse von 
innerhalb der Organisation vertretenen Normen und Auffassungen auf das Aus
maß der bisherigen Nutzung von Projektgruppen als Arbeitsform und die Zu
friedenheit mit den Arbeitsergebnissen. Insgesamt fallen hier jedoch die Einflüs
se geringfügiger aus, als wir es erwartet hätten. Die zusammengefaßten Maße 
für positive, optimistische Einstellungen beziehungsweise negative, pessimisti
sche Einstellungen gegenüber Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung 
zeigen keinen deutlichen Zusammenhang mit der Zufriedenheit in den Organi
sationsreferaten. 

Umgekehrt ist nun aber auch die Hypothese plausibel, daß der häufige Ein
satz von Projektgruppen sowie die Zufriedenheit mit deren Arbeitsergebnissen 
zu positiven Einstellungen in den Organisationsreferaten führen. Hier läßt sich 
also die Ursächlichkeit des Zusammenhanges auch umkehren, womit eine Rich
tungsvorhersage nicht möglich ist und lediglich ein Zusammenhang beschrieben 
werden kann. Die Zufriedenheit mit Projektergebnissen weist mit dieser Auffas
sung keinen Zusammenhang auf62

• Auch auf die übrigen oben berichteten Auf
fassungen - die Mitarbeit des Personalrates in einer Projektgruppe könne sehr 
hilfreich sein, Projektarbeit sei eine optimale Ergänzung zur Linienorganisation 
und Projektarbeit sei keine beliebte Möglichkeit, Personen oder Themen stillzu-

60 Berechnung: Multiple Regression. R2 = .07; p<.05. 
61 - - - - - - - - - - .., .. 

ßerechnung: Multiple Regression. R~ = .06; p<.05. 
Anmerkung: Fließen beide Auffassungen - „Projektgruppen sind eine optimale Ergän

zung zur Linienorganisation" und „Projektgruppen sind keine beliebte 
Möglichkeit, Personen oder Themen stillzulegen" - in eine Regresssionana-
lyse-ein, dann erhöht sich R2 tiicht. - -

62 Statistisch nicht signifikant. 
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legen - haben der aktuelle wie der bisherig~: Einsatz von Projektgruppen sowie 
die Zufriedenheit mit deren Aibeitsergebnissen keinen Einfluß63

• 

In Behörden, in denen bereits mehr Projektgruppen zum Einsatz gekommen 
sind oder in denen aktuell mehr Projektgruppen eingesetzt werden, in denen also 
bereits mehr Erfahrungen mit Projektgruppen vorliegen, ist die Zufriedenheit 
mit den Arbeitsergebnissen von Projektgruppen überraschenderweise nicht grö
ßer64. Umgekehrt haben auch die Zufriedenheit mit den Projektergebnissen und 
die Anzahl bisheriger Projektgruppen keinen Einfluß auf die aktuelle Zahl von 
Projektgruppen pro Behörde. Auch hat die aktuelle Projektgruppenzahl pro Be
hörde und die Zufriedenheit mit den Projektergebnissen keinen Einfluß auf die 
berichtete Menge bisheriger Projektgrupper. Gerade letzteres Ergebnis spricht 
für die Validität der Auskünfte durch die Organisationsreferate: Bei einer Be
richtsverfälschung aufgrund von Bedürfnissen, möglichst konsistente Angaben 
zu machen, wäre zu erwarten gewesen, daß diese drei Maße voneinander abhän
gen würden. 

Nun ist aber ein häufiger Einsatz von Projektgruppen nicht unbedingt gleich
bedeutend mit einem kontinuieriichen Einsatz dieser Arbeitsform. Der kontinu
ierliche Einsatz von Projektgruppen in den einzelnen Behörden wird entspre
chend auch von anderen Einstellungen in der Organisation beeinflußt: Er wird 
begünstigt, wenn im Organisationsreferat insgesamt eher positive Auffassungen 
zur Projektarbeit in der öffentlichen Verwaltung vertreten werden65. Vor allem 
dann, wenn die Auffassungen eher abgelehnt werden, daß die Organisations
kultur in der öffentlichen Verwaltung immer noch die alte sei. Jedes Projekt
gruppenmitglied solle die Position seines entsendenden Referates im Sinne des 
Vertretungsprinzipes in der Projektgruppe so gut wie möglich vertreten. Es wird 
der Auffassung zugestimmt, Projektgruppen seien eine optimale Frg~nzm1g znr 
Linienorganisation66. Auch die aktuelle Zahl von Projektgruppen im Hause so
wie tendenziell auch die bisherige Nutzung von Projektgruppen in einer Behörde 
sind gute Prädiktoren für eine kontinuierliche Nutzung der Arbeitsform Projekt
gruppe61. 

Angesichts der Dringlichkeit der Aufgaben, die in Projektgruppen bearbeitet 
werden, ist die durchschnittliche Länge der Projektlaufzeiten überraschend: Ein 
Projekt dauert durchschnittlich 25 Monate (siehe S. 124). 34 % der Projekte 
dauern über zwei Jahre. Gerade Themen der Verwaltungsmodernisierung wür-

63 Berechnung: Multiple Regression. 
64 Berechnung: Multiple Regression. 
65 Logistische Regression mit meinpos und meinneg als uVs, für meinpos: p<.01. 
66 Logistische Regression mit den einzelnen Auffassungen meinla-mein9b als Uvs, p<.05; 

p<.001 und p<.05. 
67 Logistische Regression, pgzahl p<.001, pgbishe~ p<.10. 
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den sicherlich einer zügigeren Bearbe: tung bedürfen. Bedenkt man die Länge 
einer Legislattuperiode, so vvird deutlich, daß in Regierung und \' erY1altung ein 
besonderes Interesse an der Einhaltung einer maximalen Projektdauer von zwei 
Jahren bestehen sollte, sofern man die Auswirkungen eines Projektes noch in
nerhalb einer Legislaturperiode beurteilen möchte. 

Wodurch sind nun aber Projekte mit längeren Laufzeiten charakterisiert? 
Welche Arten von Projekten dauern eher lange? Welche Projekte können in ei
ner kurzen Laufzeit bearbeitet werden? Um hier potentielle Einflüsse zu prüfen, 
haben wir unterschieden zwischen Projekten mit einer Dauer unter zwei Jahren 
als weniger umfangreiche Projekte und Projekte mit einer Laufzeit über zwei 
Jahren als umfangreiche Projekte.68 

Projekte, die mit der Planung und Umsetzung einer Aufgabe befaßt sind, 
dauern durchschnittlich fast doppelt so lange69

, wie Projekte, die nur mit der 
Planung70 oder nur mit der Umsetzung einer Aufgabe71 betraut wurden. Außer
dem haben Projekte durchschnittlich eine deutlich längere Laufzeit, wenn sie 
von der Führungsspitze initiiert wurden72

, wenn auch schriftliche Vereinbarun
gen getroffen wurden73 und sie über ein eigenes Budget verfügen74

• 

Anders als erwartet dauern Projektgruppen, die keine Delegationsmöglich
keit an die Linie haben, nicht deutlich länger. Die Projektdauer ist allerdings 
themenabhängig: Projektgruppen mit Themen der Verwaltungsmodernisierung 
haben nur in 29 % der Fälle Projektlaufzeiten von über zwei Jahren. Projekt
gruppen mit anderen Themen haben hingegen zu gleichen Teilen umfangreiche 
und weniger umfangreiche Projekte75

• Mit der Mitgliederzahl weist die Pro
jektlaufzeit eine schwach positive Korrelation auf, die allerdings signifikant 
wird76

• Hier ist die Wirkungsrichtung in beide Richtungen vorstellbar: Projekte 
• ~ • 1 -., 1• 1 1 11 1 1 1 • 1 • 1 • T ~ • 1 "1L. „„, 1 • mn v1e1en lYHtgneaern aauem so 1ange, weu sie me imeressen so v1e1er ivutgne-

68 Dieser Trennwert wurde anhand der Inte rviewergebnisse gewählt, nach denen Projekte 
mit einer Laufzeit über zwei Jahren als zu lang angesehen werden. Der Median wären 
hier 20 Monate gewesen. Nimmt man d~'.n Median als Trennwert, kommt man bei ent
sprechenden statistischen Analysen zu ähnlichen Ergebnissen. 

69 M = 29,5 Monate. 
70 M = 16, 1 Monate. 
71 M = 15,7 Monate. 
72 ~v1=27,7 ~v1onate ·vs. ~v1==20,7~vfonate,t~164) = 2,29. 
73 M = 27,5 Monate vs. M = 21,4Monate,t1150) = 2,05; p<.05. 
74 M = 33,1 Monate vs. M = 22,6Monate,t1164) = 2,98; p<.005. 

x2 (1,169) = 6,01; p<.05. 75 

76 r = .22, N = 169; p<.005. 
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der beachten und integrieren müssen77
• Oder Projekte mit langer Laufzeit wer

den mit mehr Personal ausgestattet. 

Stellen wir die Frage nun also umgekehrt: Projektzeiträume von über zwei 
Jahren wurden in den Interviews als problematisch beurteilt. Läßt sich diese 
Einschätzung auch empirisch belegen? Was hat ein langer Projektzeitraum für 
mögliche Auswirkungen auf die Projektarbeit? 

Projektgruppenleiter von umfangreichen Projekten mit Laufzeiten über zwei 
Jahren berichten von einem besonders hohen Arbeitsaufwand für ihre Projekte: 
Sie arbeiten durchschnittlich 22 Wochenstunden für ihr Projekt, während Pro
jektleiter von Projekten mit Laufzeiten unter zwei Jahren lediglich 14 Stunden 
pro Woche in ihr Projekt investieren78

• Gleichzeitig werden Projektleiter in um
fangreichen Projekten aber auch mit durchschnittlich 36 % ihrer Arbeitszeit 
deutlich mehr freigestellt, als ihre Kollegen in weniger umfangreichen Projek
ten, die durchschnittlich nur zu 19 % ihrer Arbeitszeit freigestellt werden79

• Pro
jektgruppenleiter von zeitlich umfangreicherl Projekten haben also nicht deutlich 
mehr Überstunden zu verzeichnen, als Projektgruppenleiter in kleineren Projek
ten. 

Ähnliches gilt auch für die Projektmitarbeiter: Die Projektdauer entscheidet 
auch hier mit über die Freistellung der Projektmitarbeiter: Projektmitarbeiter in 
zeitlich sehr umfangreichen Projekten, also mit einer Dauer von über zwei Jah
ren, werden tendenziell mehr freigestellt80

• 

Auch für die Gruppengröße erweist sich der geplante Projektzeitraum als 
gute Vorhersagemöglichkeit: Die Anzahl der Gruppenmitglieder ist vor allem 
dann hoch, wenn es sich um ein zeitlich umfangreiches Projekt handelt: Projek
te, die über zwei Jahre dauern, haben durchschnittlich 13 Mitglieder, Projekte 
mit einer Projektdauer unter zwei Jahren haben durchschnittlich nur zehn Mit
glieder81. Projekte mit langer Laufzeit werden also großzügiger mit Personal 
ausgestattet, haben damit aber auch Gruppengrößen, die für eine produktive Zu
sammenarbeit eher zu groß sind. 

Eine in den Interviews häufig vertretene Vermutung war, daß wichtige Pro
jekte auch eher die nötige Unterstützung seitens der Führungsebene und ange
messene Rahmenbedingungen für eine effektive Zusammenarbeit erhalten. Be
trachtet man den geplanten Projektzeitraum als möglichen Indikator für die 

77 Als Kovariate in einer Varianzanalyse eingeführt klärt die Mitgliederzahl in hohem Maße 
die Varianz der Projektlaufzeiten auf: F (149) = 9,19; p<.005. 

78 t (123) = 3,1; p<.005. 
79 t (142) = 2,6; p<.05. 
80 M = 24% vs. M = 14%, t (139) = 1,81; p<.l. 
81 t (103) = 2,0; p <.05. 
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Wichtigkeit von Projekten, so zeigen sich tatsächlich bessere organisationale 
Rahmenbedingungen bei den umfa.i1grej chen Projekten: 

Umfangreiche Projekte bekommen mehr als doppelt so oft ein eigenes Bud
get zur Verfügung gestellt als wenigt-r umfangreiche Projekte82 und arbeiten 
deutlich häufiger auf der Basis einer schriftlichen Projektvereinbarung mit dem 
Auftraggeber83

• Große und zeitaufwendige Projekte werden auch insgesamt mit 
besseren Rahmenbedingungen ausgestattet84

• Diese Ergebnisse sprechen dafür, 
daß Projekte mit langer Laufzeit als wichtig erachtete und gut ausgestattete 
Projekte mit hohem Aufgabenumfang sind. 

Trotz besserer objektiver Rahmenbedingungen nehmen die Projektgruppen
leiter zeitlich umfangreicher Projektgruppen ihre Rahmenbedingungen subjektiv 
aber nicht als besser wahr, als Projektg::uppenleiter von kleineren Projekten. Sie 
sind auch nicht zufriedener mit ihrer Arbeit, und nehmen auch keine größere Zu
friedenheit ihrer Auftraggeber mit ihrer Arbeit wahr. Entsprechend sind sie auch 
nicht motivierter. Vermutlich sind die besseren objektiven Rahmenbedingungen 
für große Projekte so offenkundig notwendig, daß sie nicht als Erleichterung 
empfunden werden, sondern ais Notwendigkeit. Bei der FreisteHung wird bei
spielsweise ein vergleichsweise höherer Arbeitsaufwand in großen Projekten 
durch mehr Freistellung aufgefangen. Trotzdem werden in den großen wie in 
den kleinen Projekten gleichermaßen viele Überstunden gemacht, die zu der 
gleichen subjektiven Bewertung seitens der Projektgruppenleiter führt, nicht ge
nug freigestellt zu werden. 

Umfangreiche Projekte mit einer Projektdauer von über zwei Jahren arbeiten 
also unter besseren organisationalen Rahmenbedingungen, als weniger umfang
reiche Projekte. Dieses Ergebnis sollte nun aber nicht zu dem Schluß verführen, 
man soHe Projekte mögiichst iang ansetzen, damit sie auch gute Bedingungen 
geschaffen bekommen. Eine Projektdauer von über zwei Jahren ist grundsätzlich 
nicht zu empfehlen. Auch führt sie zu höheren Gruppengrößen. Viel eher unter
streichen diese Ergebnisse, daß Projektgruppen, wenn sie eingerichtet werden, 
auch mit guten Bedingungen ausgestattet werden sollten, so wie man es mit zeit
lich umfangreichen Projekten, die für wichtig gehalten werden, eher macht. Ist 
ein Projekt nicht wichtig genug, um es gut auszustatten, sollte überlegt werden, 
ob überhaupt ein Projekt daraus gemacht werden soll. 

82 37 % vs. 16%, x2 c1, 166) = 9,571; p<.Ol. 
83 73 % vs. 55%, x2 (164) = 5,35; p<.05. 
84 Multiple Regression, R2 = .26, Beta ZeitaufWand = .51; p<.0001, Beta Zeitraum= .18; 

p<.06. 



166 

Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern 

Die Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern sind in bezug 
auf ihre Erfahrungen mit Projektgruppen sowie auf ihre Arbeitsbedingungen 
nicht so ausgeprägt, wie vielleicht angenomrnen \:Verden kör1nte: Projektgrt1ppen 
in den alten wie in den neuen Bundesländern beschäftigen sich genauso häufig 
mit Modernisierungsthemen. Ihnen steht gleichermaßen Projektmanagement
Software oder ein hauseigenes Computernetz zur projektinternen Kommunika
tion zur Verfügung. Auch die übrigen organisationalen Rahmenbedingungen 
sind weitgehend ähnlich. Die Einstellungen zu Projektgruppen sind in den mei
sten Einstellungsbereichen gleich. Auch bezüglich der Frage, inwieweit ver
schiedene Fortbildungs- und Unterstützungsangebote vorhanden sind, unter
scheiden sich die alten und neuen Bundesländer nicht. Es gibt allerdings ein paar 
berichtenswerte Unterschiede85

: 

Die alten Bundesländer nennen mehr Formen der Arbeitsorganisation, um 
zeitlich begrenzte Vorhaben, Sonderaufgaben, Spezialaufträge oder ähnliches 
abzuwickeln, als die neuen Bundeslän.der. "rährend in den alten Rundesländem 
bereits 93 % der Behörden Erfahrungen mit der Arbeitsform Projektgruppe ge
sammelt haben, beträgt der Verbreitungsgrad in den neuen Bundesländern nur 
83 %. In den alten Bundesländern wird diese Arbeitsform auch etwas häufiger 
kontinuierlich genutzt. Die alten Bundesländer berichten auch durchschnittlich 
bis heute doppelt so viele Projektgruppen wie die neuen Bundesländer einge
richtet zu haben. Dies ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, daß aus den 
neuen Bundesländern erst seit 1989 Projektgruppen berichtet werden können. 
Bei der Anzahl der aktuellen Projektgruppen berichten die alten Bundesländer 
tendenziell etwas mehr Projektgruppen. 

In den Organisationsreferaten der alten Bundesländer glaubt man auch eher 
daran, daß der Erfolg von Projektgruppen die Linienorganisation grundsätzlich 
in Frage stellen könnte. Sowohl die Organisationsreferate als auch die Projekt
gruppenleiter in den neuen Bundesländer stimmen noch deutlicher als ihre Kol
legen in den alten Bundesländern der Aussage zu, daß ein idealer Projektleiter 
über eine Vielzahl von Kompetenzen verfügen sollte. In den Organisationsrefe
raten der neuen Bundesländer wird die Auswahl für eine Projektgruppenmitar
beit trotzdem weniger als Auszeichnung empfunden als in den alten Bundeslän
dern. 

Projektgruppenleiter in den neuen Bundesländern sehen die Rolle der Pro
jektmitglieder deutlich weniger darin, daß sie die Interessen der entsendenden 

85 Mittelwertsunterschiede wurden hier mittels t-Tests, Unterschiede in den prozentualen 
T T•_• r- _ , _ • ..o _ _ _1 _ • • T T' 11 /"" 11 2 r" •11 r'I • • r-1 1 • •• i"".. ,t-, • • t"'-1 ~ T""' naungKenen wuroen mn nure oes x- aur mre >'.ltgnmKanz nm geprun. ;,1grnnKame r.,r-
gebnisse finden sich in der Reihenfolge, wie sie im Text berichtet werden, in der Über
sicht 2 (S. 168). 
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Linie in ihrer Projektgruppe zu vertreten haben, als die Kollegen in den alten 
Bundesländern. Dafür stimmen die Projektgruppenleiter in den alten Bundeslän
dern stärker der Aussage zu, daß Projektgruppenleiter die Ideen der Projektgrup
pe in die Linie hinein tragen sollen. 

In den alten Bundesländern sind die Projektlaufzeiten deutlich höher. Die 
durchschnittliche Sitzungsdauer ist in den alten Bundesländern ebenfalls höher 
und auch die wöchentliche Arbeitszeit für Projektgruppenleiter beträgt mehr als 
das Doppelte im Vergleich zu den Kollegen in den neuen Bundesländern. 
Gleichzeitig gibt es in den alten Bundesländern deutlich mehr Freistellungen, als 
in den neuen Bundesländern, so daß hier keine Unterschiede bezüglich der ge
leisteten Überstunden bestehen. 

Die Bereitschaft, sich in der Projektgruppe zu engagieren, wird in den alten 
Bundesländern als höher wahrgenommen. Dies könnte seine Ursache darin ha
ben, daß Projektgruppen in den alten Bundesländern deutlich zufriedener mit ih
rer eigenen Arbeit sind. Auch die besseren Rahmenbedingungen in den alten 
Bundesländern mögen zu ihrer höheren Motivation beitragen: 

Projektgruppenleüer in den alten Bundesländern fühlen sich besser auf füre 
Aufgabe vorbereitet, als Projektgruppenleiter in den neuen Bundesländern. Sie 
fühlen sich selbst sowie auch ihre Projektmitarbeiter eher ausreichend freige
stellt, als ihre Kollegen in den neuen Bundesländern. Auch der Einsatz externer 
Moderatoren wird in den neuen Bundesländern im Verhältnis seltener berichtet. 
Außerdem geben die ,,West-Projekte" tendenziell eher an, genügend qualifi
ziertes Personal zur Verfügung zu haben. Sie beklagen etwas weniger ausge
prägt, daß ihre Mitarbeiter zu wenig spezifisch für die Projekgruppenarbeit fort
gebildet wurden. 

Projektgruppenleiter in den neuen Bundesländern bewerten Fortbildungsan
gebote zu allgemeinen Arbeitstechniken der Projektarbeit verhältnismäßig häu
figer als „sehr hilfreich" als dies ihre Kollegen in den alten Bundesländern tun. 
In den neuen Bundesländern sind grundlegende Fortbildungsinhalte also noch 
eher gefragt, als in den alten Bundesländern, die Fortbildung zu allgemeinen 
Arbeitstechniken der Projektarbeit in d~r Regel nur als „eher hilfreich'' beurtei
len. Hier muß allerdings offen bleiben, ob die neuen Bundesländer eher bereit 
sind, Unterstützungsbedarf zuzugeben, ob sie eher fähig sind, ihn zu erkennen 
oder ob hier die Notwendigkeit einer Unterstützung höher ist. 
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Übersicht 2: Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern. Ge
sichtspunkte im Fragebogen, sortiert nach der Reihenfoige des 
Vorkommens im Text. Wegen der verschiedenen Antwortmoda
litäten ist bei den einzelnen Gesichtspunkten jeweils vermerkt, 
um was es sich bei den Angaben handelt. 

Abkürzungen: Häufigkeitsangaben (Hfkt [% ]), Skalenwerte 
(SkW), Organisationsreferenten (Org), Projektgruppen (PG). 
Statistische Signifikanzprüfung: x2 oder t-Test. 

Anzahl genannter Arbeitsorganisationsformen 
2,4 1,5 .01 

für zeitlich begrenzte Vorhaben 

Erfahrungen mit Projektgruppen (Org, Hfkt) 93 83 .1 

Kontinuierlicher Einsatz von Projektgruppen in ,...,~ ,_,.., 
' 

der Behörde (Org, Htkt) '~ ~' .1 

Anzahl der Projektgruppen bisher 15,6 7,4 .05 

Erfolgreiche Projektgruppen können Linienar-
3,3 2,3 .01 

ganisation in Frage stellen (Org, SkW) 

Idealer Projektleiter (PG, SkW) 6,5 6,8 .05 

Idealer Projektleiter (Org, SkW) 6,6 6,9 .05 

Auswahl zum Projektleiter als Auszeichnung 
5,1 4,0 .05 r ,,........_ __ ~ C'11 - "'l'I T'\ \ vrg, ;,K vv) 

Vertretungsprinzip (PG, SkW) 4,4 2,9 .01 

Ideen der PG in die Linie hineintragen (PG~ 
6,0 5,5 .1 SkW) 

Projektlaufzeit (in Monaten) 25 16 .01 

Sitzungsdauer (in Minuten) 160 123 .05 

Wöchentliche Arbeitszeit (in Stunden) 18 7 .01 

Freistellung Projektleiter (Hfkt) 28 12 .01 

Freistellung Projektmitarbeiter (Hfkt) 20 5 .01 

Bereitschaft, sich zu engagieren (SkW) 5,9 5,3 .05 

Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit (SkW) 5,6 5,0 .05 

Rahmenbedingungen subjektiv (SkW) 1,9 1, 7 .1 

1 PO-Leiter/in gut vorbereitet subjektiv (SkV/) 2,2 1,8 .05 
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Fortsetzung Übersicht 2 

Freistellung Projektleitung subjektiv (SkW) 1,8 1,3 .05 

Freistellung Projektmitarbeiter subjektiv (SkW) 1,6 1,1 .05 

Einsatz externer Moderatoren (Hfkt) 35 13 .1 

Ausreichend qualifiziertes Personal (SkW) 2,2 2,0 .1 

Spezielle PG-Fortbildung der Mitarbeiter (SkW) 1,3 1,0 .1 

Fortbildung allgemeine Arbeitstechniken (SkW) 1,3 1,6 .05 

Zusammenfassend kann man sagen: Projektarbeit spielt in den alten Bun
desländern anscheinend eine wichtigere Rolle als in den neuen Bundesländern. 
Projektgruppen sind in den alten Bundesländern stärker verbreitet und besser 
ausgestattet, Projektarbeit wird hier mit größerem Aufwand und unter besseren 
Rahmenbedingungen betrieben. Projektgruppen in den alten Bundesländern ha
ben längere Laufzeiten, treffen sich ausführlicher, wenden mehr Arbeitszeit für 
die Projekte auf und werden auch mehr für die Projektarbeit freigestellt. Die 
Rahmenbedingungen für Projektgruppen sind in den neuen Bundesländern vor 
allem in bezug auf die spezielle Qualifikation für Projektarbeit deutlich 
schlechter. Die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit und die Bereitschaft, sich 
für die Projektarbeit zu engagieren, fällt in den neuen Bundesländern entspre
chend niedriger aus (siehe Abbildung 21, S. 155). Der Fortbildungsbedarf sowie 
die Wichtigkeit einer speziellen Quali::ikation für die Zusammenarbeit in Pro
jektgruppen werden hier aber auch von den Projektgruppenleiter sehr deutlich 
wahrgenommen. 
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Unterschiede zwischen Bund und Ländern 

Die Bundesbehörden stehen im Ruf, bei der Verwaltungsmodernisierung den 
Ländern hinterherzuhinken. Inwieweit trifft dieser Verdacht zu86? 

Tatsächlich haben die beteiligten Bundesbehörden nach Angaben der Pro
jektgruppenleiter im Verhältnis weniger Pn~ektgruppen, die speziell mit The
men der Verwaltungsmodernisierung beschäftigt sind, als die Landesbehörden. 
Aus den Bundesbehörden wurden uns im Gegensatz zu den Landesbehörden 
auch keine Organisationseinheiten speziell zur Unterstützung von Projektgrup
pen berichtet. In den Landesbehörden wird erfolgreichen Projektgruppen ent
sprechend eher zugetraut, daß sie die Linierorganisation in Frage stellen könn
ten. 

In den beteiligten Bundesbehörden dauern Projekte durchschnittlich länger 
als in den Landesbehörden. Die Projektgruppenleiter in den Bundesbehörden 
wenden auch etwas mehr Wochenarbeitszeit für das Projekt auf, als die Kolle
gen in den Landesbehörden, sie werden allerdings nicht entsprechend mehr frei
gestellt, was deutlich mehr Lfüerstunden bd den Proj ektgruppenieiter in den 
Bundesbehörden nach sich zieht. Die Projektgruppenleiter in den Bundesbehör
den erleben allerdings nicht deutlich stärker, daß ihre Arbeit unter sehr hohem 
Zeitdruck stattfindet, als ihre Kollegen in den Landesbehörden. Das subjektive 
Erleben des Zeitdrucks ist hier also gleich. Unter Umständen liegt dies daran, 
daß hier der Druck zwar nicht durch mehr Freistellungen, jedoch durch deutlich 
häufigere andere Entlastungsvereinbarungen (siehe S. 129) sowohl für die Pro
jektleiter als vor allem auch für die Projektmitarbeiter aufgefangen wird. Auch 
steht Projektgruppen in den Bundesbehörden verhältnismäßig häufiger ein EDV-
1'Jetz zur Ver:fi'Jgung. Die organisationalen F~ahmenbedingungen sind insgesamt 
in den Bundesbehörden etwas besser. 

Worin unterscheiden sich nun die Einstellungen in den Bundes- und Landes
behörden zur Projektarbeit? Die Landesbehörden lehnen die Forderung, Projekt
gruppen sollten so oft wie möglich eingesetzt werden, weniger deutlich ab, als 
die Bundesbehörden. Auch sehen die Projektgruppenleiter der Landesbehörden 
die Aufgabe der Projektgruppenmitglieder etwas stärker darin, Ideen der Projekt-

86 Mittelwertsunterschiede wurden hier mittels t-Tests, Unterschiede in den prozentualen 
Häufigkeiten wurden mit Hilfe des x2 auf ihre Signifikanz hin geprüft. Es werden aus
schließlich statistisch bedeutsame Ergebnisse berichtet. Da aus den Organisationsrefera
ten der Bundesländern lediglich acht ausgefüllt~~ Fragebogen vorliegen, wäre hier die em
pirische Basis für statistische Prüfungen auf si~.nifikante Unterschiede zu den Landesbe
hörden nicht sinnvoll. Aus Projektgruppen der Bundesbehörden liegen 15 beantwortete 
Fragebögen vor, so daß hier Berechnungen m.:Sgrund einer gerade noch ausreichenden 
Stichprobengröße durchgeführt werden konnten. Signifikante Ergebnisse finden sich in 
der Reihenfolge, wie sie im Text berichtet werden, in der Übersicht 3 auf S. 171. 
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Übersicht 3: Unterschiede zwischen den Bundes- und Landesbehörden Ge
sichtspunkte im Fragebogen, sortiert nach der Reihenfolge des 
Vorkommens im Text. Vl egen der verschiedenen Antwortmoda
litäten ist bei den einzelnen Gesichtspunkten jeweils vermerkt, 
um was es sich bei den A..~gaben handelt. 

Abkürzungen: Häufigke] tsangaben (Hfkt [% ]), Skalen werte 
(SkW). Statistische Signifikanzprüfung: z2 oder t-Test. 

Gesichtspunkte 

V erwaltungsmodemisierungsthemen 
(Hfkt) 

Erfolgreiche Projektgruppen können 
Linienorganisation in Frage stellen 
(SkW) 

Projektlaufzeit in Monaten 

Wochenarbeitszeit in Stunden 

Überstunden pro Woche 

Entlastungsvereinbarungen für die Pro·
j ektleiter (Hfkt) 

Entlastungsvereinbarungen für die Pro·
j ektmitarbeiter (Hfkt) 

EDV-Netz vorhanden (Hfkt) 

Organisationale Rahmenbedingungen 
(zusammengefaßt) (SkW) 

Projektgruppen so oft wie möglich ein·· 
setzen (SkW) 

Ideen der Projektgruppe in die Linie 
hereintragen (SkW) 

Positive Einstellungen (SkW) 

Bedarf externes Coaching (Hfkt) 

Bedarf Einsatz externer Moderatoren 
(Hf kt) 

Hinderlicher Personalrat (SkW) 

Bundes-
behörde 

47 

2,6 

4C6 

23,8 

10,5 

33 

33 

87 

0,5 

2,7 

6,0 

3,7 

43 

36 

3,2 

Landes-
Statistische 

behörde Signifikanz·· 
p< 

74 .05 

3,8 .05 

23,6 .05 

16,3 .1 

5,4 .05 

8 .01 

6 .01 

61 .05 

0,4 .1 

3,6 .05 

5,4 .1 

4,5 .01 

65 .1 

63 .05 

3,9 .05 
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gruppe in die Linie hinein zu tragen. Die Einstellungen zu Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung sind in den Landesbehörden insgesamt deutlich positi
ver. Unterstützungsangebote wie Coaching durch externe Berater oder der Ein
satz externer Moderatoren werden in den Landesbehörden eher gewünscht als in 
den Bundesbehörden. Den Personalrat erleben die La11desbehörden allerdings 
häufiger als behindernd und bremsend. 

Insgesamt stehen die obersten Landesbehörden tatsächlich der Arbeitsform 
Projektgruppen und entsprechenden Unterstützungsangeboten offener und posi
tiver gegenüber und setzen diese im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung 
häufiger ein als die Bundesbehörden. Nach den Fragebogenantworten haben es 
die Verwaltungsmitarbeiter in den Bundesbehörden eher mit zeitaufwendigeren 
Großprojekten zu tun, die für Projektgruppenleiter in den Bundesbehörden 
durchschnittlich deutlich mehr Überstunden bedeuten, was vielleicht auch ihre 
geringere Begeisterung für diese Arbeitsform erklärt. Die Einstellungen zu Pro
jektgruppen sind hier etwas pessimistischer. In den Bundesbehörden wird Pro
jektgruppen weniger Innovationspotential zugetraut als in den Landesbehörden. 
Grtmdsätzlich kar.u.11 man aber keine so großen Unterschiede z\x;ischen obersten 
Landes- und Bundesbehörden feststellen wie sie häufig vermutet werden. 

Unterschiede zu einigen nachgeordneten Behörden 

Zusätzlich zu den angeschriebenen obersten Landes- und Bundesbehörden 
haben sich auch 15 Organisationsreferate und 33 Projektgruppen aus nachge
ordneten Behörden an der Befragung beteiligt. Aufgrund der ungewollt unsy
stematischen „Stichprobenziehung" können keine repräsentativen Aussagen für 
nachgeordnete Behörden allgemein gemacht werden. Die den Bundesministerien 
nachgeordneten Behörden waren beispielsweise weit überrepräsentiert87

• Die 
Fragestellung war also: Gibt es Hinweise ff.lf Unterschiede in den Antwortten
denzen zwischen nachgeordneten Behörden -~md den übergeordneten Behörden? 

In den nachgeordneten Behörden wird Projektarbeit kontinuierlicher durch
geführt, als in den Ministerien: 93% der nachgeordneten Behörden gegenüber 66 
o/o der Ministerien nutzen Projektarbeit kontinuierlich als Arbeitsform seit dem 
Einsatz der ersten Projektgruppe in ihrem Haus. 

Projektgruppen in den nachgeordneten Behörden haben durchschnittlich we
niger Gruppenmitglieder als Projektgruppen in den Ministerien. Die durch
schnittliche Anzahl der Mitglieder in Projektgruppen, die sich speziell mit Ver
waltungsmodernisierungsthemen beschäftigen, ist in den nachgeordneten Be
hörden sogar deutlich niedriger: Während hier nach Angaben der Organisations
referate durchschnittlich sieben Gruppenmitglieder zusammenarbeiten, sind es 

87 67% waren den Bundesministerien nachgeordnete Behörden, wohingegen nur 33% den 
Landesbehörden nachgeordnete Behörden waren. 
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in den Ministerien und Rechnungshöfen durchschnittlich 17. Hier wird also in 
den nachgeordneten Behörden weniger Personalaufvvand betrieben, \\7as im Sin
ne einer optimalen Gruppengröße von acht Gruppenmitgliedern (siehe S. 70) als 
positive Arbeitsbedingung zu bewerten ist. In den nachgeordneten Behörden 
gibt es im Gegensatz z11 den Ministerier1 allerdings keine Fälle, in denen Orga._qi-
sationseinheiten zur Unterstützung von Projektgruppen im Hause eingerichtet 
wurden. 

In den Organisationsreferaten der nachgeordneten Behörden schließt man 
noch deutlicher als in den Ministerien die Möglichkeit aus, daß Projektgruppen 
benutzt werden, um Personen oder Themen stillzulegen. Man hält dort die Mit
arbeit in Projektgruppen auch deutlicher für karriereförderlich als in den Mini
sterien. Diese unterschiedliche Einsc:C1ätzung der Karriereförderlichkeit von 
Projektgruppenmitarbeit in den nachgeordneten Behörden gegenüber den Mini
sterien wird von den Projektgruppenleiter geteilt. Trotzdem ist die Bereitschaft, 
sich in Projektgruppen zu engagieren, in den nachgeordneten Behörden etwas 
geringer als in den Ministerien. 

'...• 1 t• 1 • 1 • 1 T""tli 1 1•• 1 1••n.1 • 1 1• .1 T T .1•• 1 _ f\11llncn wie oe1 oen neuen nunoes1anoern iam s1cn mes unier umsrnnaen 
auf die etwas schlechteren Arbeitsbedir.gungen in nachgeordneten Behörden zu
rückführen: Projektgruppen in den nachgeordneten Behörden verfügen nach 
Auffassung der Projektgruppenleiter seltener über ausreichend qualifiziertes 
Personal und die terminliche Koordinmion der Gruppentreffen ist aufwendiger. 
Die Erfahrungen mit dem Personalrat sind in den nachgeordneten Behörden of
fensichtlich etwas schlechter als in den Ministerien: In den nachgeordneten Be
hörden wird dem Personalrat etwas häufiger nachgesagt, er könne die Zusam
menarbeit in Projektgruppen stark behindern und aufhalten. 

Das Interesse an Unterstützungsangeboten ist in den nachgeordneten Behör
den zum Teil etwas geringer. Hier werden Unterstützungsangebote, wie der Ein
satz externer Moderatoren sowie tendenziell auch Fortbildung zu Techniken der 
Gesprächsführung oder Moderatorenschulungen, als weniger hilfreich angese
hen als in den Ministerien. 

Die meisten Unterschiede lassen sich vermutlich auf die geringere Größe der 
nachgeordneten Behörden zurückführen. Die berichteten Unterschiede machen
jedoch deutlich, daß allein die Größe der Organisationseinheit und die Verände
rung einiger Rahmenbedingungen Einfluß auf die Projektarbeit haben können. 
Entsprechend wäre es interessant, in einer Folgestudie die nachgeordneten Be
hörden systematisch zu befragen und mit den Daten aus der hier berichteten Er
hebung zu vergleichen. Hier könnten Zusammenhänge zwischen organisationa
len Rahnienbedingungen und deren Auswirkungen auf Projektg,1 uppen näher 
herausgearbeitet werden. 



174 

Übersicht 4: Unterschiede zwischen den nachgeordneten Behörden und den 
f'-vfinisterien oder Rechnungshöfen. Gesichtspunkte im Fragebo
gen, sortiert nach der Reihenfolge des Vorkommens im Text. 
Wegen der verschiedenen Antwortmodalitäten ist bei den einzel-
nen Gesichtspunkten je\\1eils '/ermerkt, um \x1as es sic-h bei den 
Angaben handelt. 
Abkürzungen: Häufigkeitsangaben (Hfkt [% ]), Skalenwerte 
(SkW), Organisationsreferenten (Org), Projektgruppen (PG). 
Statistische Signifikanzprüfung: X2 oder t-Test. 

Kontinuierlicher Einsatz von 
Projektgruppen in der Behörde 92,9 66,3 .05 
(Org, Hfkt) 

Anzahl der Mitglieder 8 11 .01 

Anzahl der Mitglieder in Verwal-
tungsmodemisierungs-Proj ekt- 7 17 .001 
gruppen ( Org) 

Projektgruppen als Abstellgleis 1,4 2,3 .001 
(Org, SkW) 

Mitarbeit in Projektgruppen kar- 5,7 5,0 .05 
riereförderlich (Org, SkW) 
l\A"1t ... „1-.a1t 1n Prn.1alrtrrr11ru"\an lr<>r-
.l.Y..1...1.11.U.l.U'\w'.l.ll,. .1..1.1 .&. -lVJ'""_..,,__Lo-a-u.pp'-'.1.l .n..u..a,- 5,2 4,8 .1 
riereförderlich (PG, SkW) 

Einsatzbereitschaft (SkW) 5,4 5,8 .1 

Ausreichend qualifiziertes Perso- 1,8 2,2 .05 
nal (SkW) 

Aufwendigkeit der terminlichen 1,2 09 .05 
Koordination (SkW) 

Personalrat kann hinderlich sein 4,4 3,8 .1 
(PG, SkW) 

Einsatz externer Moderatoren 
35 61 .01 

(Hfkt) 
n,,,r1 ... „f' ....... H'n.rtl-.11rl111-.rr '711 r:.,,,_ 
.J....l"""U.u...L _,l_ UJ,_J. _..._ \.J.I. IL.V.1..1.'\..&U-.J..l.O L.J ..... '\.,...1 .... -

sprächsführung/Moderatoren- 86 95 .l 
schulung (Hfkt) 
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Zentrale Ergebnisse beider empirischer Studien 

Die Ergebnisse der bundesweiten Fragebogenstudie unterstreichen in vielen 
·Punkten die Erfahrungen und Hypothesen aus den explorativen Interviews. Die 
Ergebnisse aus beiden Erhebungsformen ergänzen sich: \Väl·uend bei der Frage
bogenstudie vor allem Informationen zum Verbreitungsgrad von Projektgruppen 
in den Ministerien und Rechnungshöfen sowie zum Vorliegen bestimmter Rah
menbedingungen, Auffassungen und Unterstützungswünsche gewonnen werden 
konnten, waren die Ergebnisse der Interviews tiefergehender Natur. Hier konn
ten Annahmen über mögliche ursächliche Zusammenhänge sowie auch konkrete 
Optimierungsanregungen formuliert werden. Die zentralen Ergebnisse im ein
zelnen: 

• Projektgruppen sind in zweifacher Hinsicht als ein wichtiges Instrument der 
Verwaltungsmodernisierung anzusehen: In Projektgruppen werden häufig 
Verwaltungsmodernisierungsthemen bearbeitet. Gleichzeitig wird Projektar
beit als Arbeitsform überwiegend ein hohes Veränderungspotential in bezug 
auf die ~v1odemisierung der öffentlich.en Ver~altlu1g z11getraut. 

• Die Philosophie von Projektgruppenarbeit paßt nicht recht zur bisher gelebten 
Verwaltungskultur. Trotzdem ist der Verbreitungsgrad von Projektgruppen in 
der Ministerialverwaltung und den Rechnungshöfen sehr hoch und die Zu
friedenheit mit deren Arbeitsergebnissen überwiegend gegeben. Der Verbrei
tungsgrad von Projektgruppen in den Bundes- und Landesministerien sowie 
in den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder ist weit größer, als bisher 
dokumentiert: 90 o/o haben bereits Erfahrungen mit Projektgruppen gesam
melt. In den meisten Fällen wird di·;!Se Arbeitsform auch kontinuierlich ge
nutzt. 

• „Wenn Du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis." Diese auf den 
ersten Blick schnelle Problemlösung scheint auf den zweiten Blick nicht ganz 
so einfach zu funktionieren: Projektgruppen können nicht einerseits mit kom
plizierten, innovativen und dringenden Aufgaben betraut werden, während 
man ihnen andererseits die dafür nötigen Ressourcen verwehrt. Mangelnde 
Freistellung, kein eigenes Projektbudget, mangelnde direkte Delegationsmög
lichkeiten an die Linie, geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten der Projekt
gruppenleiter bei der Zusammensetzung der Projektgruppe und zu wenig klare 
Projektvereinbarungen machen vielen Projektgruppen das Leben schwer. 

• Gleichzeitig scheint die Qualität der Rahmenbedingungen stark über die Mo
tivation der Projektgruppenmitgliedc;!r zu entscheiden: Projektgruppen, die 
unter guten Ral1menbedingi..L.l1gen arbeiten, sind motivierter„ -".A..uch positi\1e 
Bewertungen der Arbeitsergebnisse einer Projektgruppe durch die Führungs
ebene sowie die Gruppe selbst haben einen förderlichen Einfluß auf die Ein
satzbereitschaft innerhalb der Projektgruppe. 
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• Zu große Gruppengrößen, zu lange Gruppensitzungen und zu lange Projekt
zeiträume werden zwar als problematisch erkannt, liegen aber in der Praxis 
immer noch viel zu häufig vor. Projektleiter werden in der Praxis häufig nach 
anderen als nach allgemein bekannten und auch als sinnvoll anerkannten 
Auswahlkriterien bestimmt. Hier bestehen also weniger \Vissenslücken son
dern eher Umsetzungsprobleme. 

• Die Zusammenarbeit in Projektgruppen j st von einigen schwer auflösbaren 
Ambivalenzen geprägt. So leben Projektgruppenmitglieder in der Unsicher
heit, ob ihre Projektgruppenmitgliedschaft eigentlich karriereförderlich oder 
karrierehinderlich ist, ob sie sich gar auf einem „Abstellgleis" befinden. Die 
Bedeutung von Projektgruppen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung 
wird zum Teil widersprüchlich eingeschätzt. Projektgruppenleiter wissen oft 
nicht, ob sie sich primär als Vertreter ihrer Projektgruppe oder als Vertreter 
der entsendenden Linie verstehen sollen. Die Mitarbeit des Personalrates wird 
als ambivalent erlebt. 

• Projektgruppenleiter wünschen weiterführende Fortbildungsangebote zu spe
ziellen Problemen von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung, Pro
jektcoaching, Supervision, Möglichkeiten für einen gezielten Erfahrungsaus
tausch zwischen Projektgruppen und praxisorientierte Projektleitfäden. 

In Rechnungshöfen herrscht Unklarheit inwieweit auch Projektteams zur 
Durchführung abteilungsübergreifender Prüfungsvorhaben der Rechnungshöfe 
als Projektgruppen zu bezeichnen sind (siehe S. 115). Unstrittig ist jedoch, daß 
Projektgruppen zu Themen der hausinternen Verwaltungsmodernisierung in 
Rechnungshöfen genauso vorstellbar sind w~e in jeder anderen öffentlichen Be
hörde auch. Aufgabenfelder, an denen eine Optimierung von Projektgruppen ge
zielt und erfolgreich ansetzen könnte, werden somit deutlich. 

Diskussion 

Die Analyse der Zusammenarbeit in der Gruppe 

Die Zusammenarbeit in Projektgruppen ist in den Landes- und Bundesministeri
en sowie in den Rechnungshöfen weitaus stärker verbreitet, als bisher in der Li
teratur angenommen (beispielsweise Jessen 1994). Der Verbreitungsgrad von 
Projektgruppen in den von uns befragten Behörden entspricht dem Verbrei
tungsgrad von Projektgruppen in den 100 umsatzstärksten Industrieunternehmen 
zum Zeitpunkt 1993/1994 (Antoni & Cierja~ks, 1994). Gleichzeitig ist die Zu
friedenheit mit dieser Arbeitsform sehr hoch. Eine weitere Optimierung der Zu
sammenarbeit in Projektgruppen ist somit ein lohnenswertes Anliegen und eine 
gute Investition in eine stark verbreitete und gut akzeptierte Arbeitsform. 
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Neben der Vorstellung allgemeiner bewährter Analyseschemata zur Diagno
stik der Situation von Arbeitsgruppen möchten wii, basieiend auf den Ergebnis
sen unserer empirischen Studien, gezielte Empfehlungen für die Optimierung 
von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung geben. Hierzu werden die 
_l1u_t}SatzpUi"Jcte angesprochen, die sich in der empirischen Best~-ridsaufual1.l~en als 
besonders bedeutsam herauskristallisiert haben. Sie werden anhand relevanter 
Forschungsergebnisse aus der Literatur diskutiert. 

In der Literatur zur Gruppenforschung findet sich eine Vielzahl nützlicher und 
bewährter Analyseschemata, die der Diagnose von Gruppensituationen dienen. 
Sinnvolle Ansatzpunkte für Interventionen zur Optimierung der Zusammenar
beit in Arbeitsgruppen können mit Hilfe solcher Analyseschemata leichter und 
gezielter identifiziert werden. Rubin und Beckhard (1984) nennen beispielswei
se sieben Charakteristika oder Variablen, die ihrer Auffassung nach jede Grup
pensituation entscheidend bestimmen und die entsprechend gute Ansatzpunkte 
für eine wirkungsvolle Intervention seir können: 

1) Ziele oder Mission 
Eine Zielklärung beantwortet die Fngen: Was ist das Ziel der Gruppenar
beit? Welchen Zweck hat die Gruppe? Hierunter fallen Unterfragen wie: 

Wie klar definiert sind die Ziele? 

Wer setzt die Ziele? 

- Wieviel Übereinstimmung herrscht unter den Gruppenmitgliedern bezüg
lich der Ziele? Wie hoch ist die Bindung an diese Ziele? 

- Wie klar meßbar ist die Zielerreichung? 

- Inwiefern passen die Gruppenziele zu den übergeordneten Organisations-
zielen sowie zu den persönlichen Zielen der Gruppenmitglieder? 

2) Internale Rollenerwartungen 
Rollenerwartungen sind Erwartungen an einzelne Gruppenmitglieder bezüg
lich ihres Verhaltens, die die Gruppenmitglieder untereinander haben. Unter
fragen sind hierzu: 

- Inwieweit sind diese Erwartungen klar definiert und ausgesprochen? 

Inwieweit sind diese Erwartunge tl untereinander kompatibel oder wider
sprüchlich? 

Inwieweit sind die einzelnen Gruppenmitglieder fähig, die an sie gestell
ten Erwartungen zu erfüllen? 

3) F.xternale Rollenerwartungen 
Jedes Gruppenmitglied ist zumeist auch gleichzeitig Mitglied in verschiede
nen anderen Gruppen, denen gegenüber es ebenfalls loyal bleiben möchte. 
Hier gelten die selben Fragen wie bezüglich der intemalen Rollenerwartun
gen. Auch hier müssen die Rollen geklärt werden, um Rollenambiguitäten, 
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Rollenkonflikte sowie die Überforderung durch zu hohe Rollenerwartungen 
weitgehend zu vermeiden. 

4) Entscheidungsfindung 
Entscheidungen können auf sehr unterschiedliche Art und Weise getroffen 
werden. Folgende Unterfragen charakteri~ieren den Entscheidungsstil einer 
Gruppe: 

- Wie werden Entscheidungen getroffen oder Konflikte gelöst? 

- Wer hat die relevanten Informationen? 

- Wer muß die Entscheidung umsetzen? 

5) Kommunikationsformen 
Hier geht es um einen möglichst effektiv,m Informationsfluß. Faktoren kön
nen hier architektonischer oder geographi'.3cher Art sein: Gruppenräume kön
nen sehr unterschiedlich gestaltet sein und Gruppenmitglieder können sich in 
unterschiedlichen Gebäuden oder sogar Städten befinden. Kommunikations
medien, Häufigkeit, Struktur, Reihenfolge oder Inhalt der Redebeiträge in 
den Gruppensitzungen, das Gefühl, freiwillig teilnehmen zu können und of
fen seine Meinung aussprechen zu können, charakterisieren des weiteren die 
Kommunikationsformen einer Gruppe. 

6) Führung 
Eine Gruppe benötigt viele kleine Akte d1:!r Führung, die nicht unbedingt alle 
von einer Person übernommen werden müssen, sondern je nach Situation 
auch von unterschiedlichen Gruppenmitgliedern wahrgenommen werden 
können. Hier können sehr unterschiedlich~ Führungsstile gepflegt werden. 

7) Normen 
Normen sind ungeschriebene und oft unü berprüfte Regeln, die das Verhalten 
in einer Gruppe steuern. Ihre Existenz wird am deutlichsten, wenn sie ver
letzt werden, beispielsweise wenn sich j1~mand auf den Platz eines anderen 
setzt. Die kritische Frage ist hier vor allem: Sind die in einer Gruppe existie
renden Normen für die Gruppenarbeit hilfreich oder hinderlich? 

Fallbeispiel: 

Die Bedeutung dieser sieben Variabfon illustrieren Rubin und Beckhard 
(1984) am Beispiel eines realen Gesllndheitsteams, das in einem sozial 
schwachen Stadtviertel ein Gesundheitsprojekt durchführt, das die kom
munale Gesundheitsversorgung verbessern soll. Das Team setzt sich aus 
verschiedenen Berufsgruppen zusammen: Ärzte, Krankenschwestern und 
Laien aus dem Viertel. Die "'~ufgabe des Teams ist von Seiten der ~Aiuf-
traggeber nicht sehr klar bestimmt, es eine unklare Aufgabe. 

Aufgrund der unterschiedlichen Rolle tiverständnisse werden dem Arzt die 
meisten Entscheidungen überiassen und somit die Ressourcen und das 
spezifische Wissen der einzelnen Gruppenmitglieder nicht ausreichend 
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genutzt. Die Gruppe folgt auch in ihrem Kommunikationsmuster dem 
Motto "follow the doctor". Entsprechend kristallisieren sich auch einige 
ineffektive Normen heraus wie beLspielsweise "Bei der Entscheidungsfin
dung bedeutet Schweigen Zustimmung.", "Der Arzt ist das wichtigste 
Gruppenmitglied.", "Konflikte sind gefähriich und daher zu vermeiden." 
oder "Lob wird nicht ausgesprochen.". Diese Normen werden der Kom
plexität der Aufgabe sicher nicht gerecht und vermeiden die notwendige 
Flexibilität. Gerade Aufgabenunsicherheit sowie Veränderungen im Um
feld der Gruppenaufgabe verlangen Flexibilität. Das Team muß zu einem 
,,lernenden Organismus" werden. 

Durch eine „Aktionsfoschung" kann die beschriebene Gruppensituation nach 
Rubin und Beckhard (1984) verbessert werden. Hierzu wird die Zusammenar
beit in der Gruppe zunächst hinsichtlich der oben genannten sieben Charakteri
stika untersucht, im Fall des beschriebenen Gesundheitsteams beispielsweise mit 
Hilfe von Einzelinterviews aller Gruppenmitglieder. Das Untersuchungsergebnis 
wird für die Gruppe zusammengefaßt und zutückgemeldet, um dann mit der 
Gruppe einen Verbesserungsplan zu er~;tellen, und dessen Erfolg anschließend 
wieder zu überprüfen (siehe Abbildung 23). 

Informationssammlung 

y 
.----------~~-~~~ 

Aufbereitung u1 id Rückmeldung 

i ,--------
Handiungspianung 

.------i'----------. 
Durch führung 

'--------

~ 
~------

Evaluation 

Abbildung 23: Aktionsforschung zur Intervention (nach Rubin & Beckhard, 
1984) 

Fry, Rubin und P1ovnick (1984) schlagen als Rahmen für die Analyse oder 
Diagnose der Zusammenarbeit in Gruppen ein weiteres Modell mit fünf hierar
chisch geordneten Faktoren vor (siehe ,\bbildung 24). 
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System 

/\ 
Ziele 

Rollen 
Vorgehenslleisen 

Beziehuni~en 

Abbildung 24: Hierarchisches Modell zur Diagnose der Zusammenarbeit in 
Gruppen (nach Frey, Rubin & Plovnick, 1984, S. 211) 

Die Ziele einer Gruppe müssen von allen Beteiligten verstanden und akzep
tiert sein. Bezüglich der Rollen muß Klarheit darüber erzielt werden, was jeder 
zu tun hat: Rollenerwartungen müssen expl.izit gemacht werden, Widersprüche 
in den Erwartungen aufgedeckt und wenn möglich aufgelöst werden. Ebenso 
müssen Vorgehensweisen abgesprochen werden. Dies kann die Auswahl be
stimmter Entscheidungsprozeduren oder Problemlösetechniken ebenso betreffen 
wie die Zeitplanung. Unter Beziehungen \erstehen Fry, Rubin und Plovnick 
(1984) die sozio-emotionalen Aspekte einer Zusammenarbeit wie Sympathie, 
Vertrauen, Status und Einflußnahme. Diese vier Faktoren (Ziele, Rollen, Vorge
hensweisen, Beziehungen) sind eingebettet in ein spezifisches System der je
weiligen Organisation. 

Bei einer Intervention zur Verbesserung einer Zusammenarbeit sollte immer 
erst bei den höhergelegenen Faktoren nach Lösungen gesucht werden. Somit 
macht es nach Meinung der Autoren zum Beispiel keinen Sinn, interpersonale 
Konflikte zu lösen, sondern es sollten zunächst Ziele und Rollen geklärt werden. 
Damit ergeben sich unter Umständen andere Arbeitsweisen. Persönliche Kon
flikte lösen sich damit vielleicht auf oder v.~rlieren ihre Bedeutung. Fry, Rubin 
und Plovnick ( 1984) illustrieren ihr Model 1 anhand zweier Praxisbeispiele, in 
denen vor allem die schwierige "Sandwkh-Positionn des mittleren Manage
ments herausgearbeitet wird. 
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Ein weiteres hochelaboriertes und gm beforschtes Analysesystem für die Zu
sammenarbeit in Gruppen ist das Partizipative Produktivitätsmanagement (PPM, 
Pritchard, Kleinheck & Schmidt, 1993; Werthebach & Schmidt, 1996). PPM 
beinhaltet als Managementtechnik ein 1 tützliches Meß- und Rückmeldesystem 
bezüglich der Arbeitsproduktivität einer Arbeitseinheit. Das besondere an dieser 
Form der Leistungskontrolle ist, daß die!-es Meß- und Rückmeldesystem von der 
Arbeitsgruppe selbst erstellt wird und damit die Arbeitsgruppe befähigt ist, 
Klarheit über ihre Ziele und ihre Zielerreichungen zu erlangen sowie ihre Zu
sammenarbeit gezielt zu gestalten. Im einzelnen beinhaltet das Meß- und Rück
meldesystem vier Komponenten: Aufgabenbereiche, Indikatoren, Bewertungs
kurven und Rückmeldeberichte. Über eine erfolgreiche Anwendung dieses In
strumentes im Verwaltungsbereich beri,~hten Werthebach, Schmidt und Klein
beck (1997). 

Solche allgemeinen Interventionsan::>ätze, wie in diesem Kapitel berichtet, 
sind sinnvolle Hilfen für eine Optimienmg von Projektarbeit in der öffentlichen 
Verwaltung. Weitere nützliche Übersic:hten, an denen sich die Analyse einer 
Projektgruppe vor aiiem hinsichtiich ibrer Erfoigschancen orientieren können, 
wurden bereits im einleitenden Kapitel (siehe S. 42 f.) vorgestellt. 

Einzelne Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren 

Eine weitere Möglichkeit zur Optimienmg der Zusammenarbeit in Projektgrup
pen ist es, an konkreten Problemfelden1 anzusetzen. Diese können im Rahmen 
einer Bestandsaufuahme, wie wir sie irt unserem empirischen Teil (siehe S. 45 
f.) vorgenommen haben, identifiziert uHd aufgrund bisheriger Forschungsergeb
nisse diskutiert werden. 

Mangelnde Passung der Projektgruppenidee zur Organisationskultur 
in der öffentlichen Verwaltung 

Zentrales Ergebnis beider Erhebungen ist die tiefe Verunsicherung der Projekt
gruppenleiter, die sich auch in entspre„;henden Ambivalenzen in den Organisa
tionsreferaten widerspiegelt: Diese Vertmsicherung besteht nicht nur, wie bereits 
von Gersick und Davis-Sacks ( 1990) i:Cstgestellt, bezüglich der Aufgaben, der 
Art und Weise ihrer Bewältigung und bezüglich der hierfür zu veranschlagenden 
Zeit Sie hat einen weitaus breiteren l Jmfang als bisher angenommen und be
zieht sich auch auf Bereiche, in denen eine größere Klarheit und Eindeutigkeit 
auch für die Motivation der Projektgruppenmitglieder sowie für die Effektivität 
der Zusammenarbeit in Projektgrupptn förderlich sein dürfte: Gerade in den 
Einstellungen der Befragten in unseren empirischen Untersuchungen gegenüber 
Projektarbeit und ihren Einschätzunge.n der Bedeutsamkeit von Projektgruppen 
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zeigen sich deutliche Ambivalenzen, die auf i~ine mangelnde Passung zwischen 
der Projektidee einerseits und der in der öffe~1tlichen Verwaltung vorherrschen
den Organisationskultur andererseits hinwei ·>en. Die Rahmenbedingungen für 
klassische Projektarbeit in Administrationen sind eher schwierig und wenig gün
stig, daher ist eine besondere Entwickiungsa rbeit notwendig. uas gleiche Pro
blem findet sich aber auch in Wirtschaftsunternehmen. Man könnte daraus für 
die öffentliche Verwaltung lernen. 

Mangelnde Passung zwischen Unternehmen und Projektgruppen 

Gareis und Titscher (1991, S. 19) stellen einige wichtige Unterschiede zwischen 
Unternehmen und Projektarbeit zusammen. Potentielle Faktoren für den Mißer
folg von Projekten sowie Erklärungsmöglicb keiten für Widerstände gegen Pro
jektarbeit lassen sich hiernach bereits aus diesen vorab gegebenen Unterschie
den ableiten: 

• Während Projekte eine befristete Lebensdauer haben, sind Unternehmen dau
erhafte Einrichtungen. Projekte sind also ein eher instabiles Element in einer 
ansonsten eher stabilen Umwelt. Dieses kann in einem Unternehmen als 
chaotisch und für die eigene Stabilität bedrohlich empfunden werden. 

• Projekte werden vor allem für komplexe, neuartige Aufgaben eingerichtet. 
Hier ist Kreativität gefordert. Unternehrrnm sind hingegen eher für die Ab
wicklung von Routinen eingerichtet. Hier steht vor allem die Berechenbarkeit 
im Vordergrund. Konsequenzen von Projektarbeit sind aber häufig schwer ab
schätzbar und oft nicht auf bestimmte Bereiche begrenzbar. Dies kann auf 
Unteruehn1en bedrohlich wirken. 

• Projektarbeit erfordert Spezialisten und Sonderressourcen. In Unternehmen 
sind Spezialisten und Sonderressourcen fäst auf verschiedene Bereiche ver
teilt. Bei der Verteilung der Ressourcen entsteht eine Konkurrenzsituation 
zwischen den Projekten und dem Unternehmen, die den Bewährungsdruck für 
das Projektteam steigert. 

• Spezifische Rollen (Lenkungsausschuß, Projektleitung, Projektmitarbeiter) 
müssen bei der Projektarbeit vergeben werden, wohingegen im Unternehmen 
die Rollenverteilung bereits festgelegt ist. Hier kann es zu Problemen bei der 
Eingliederung sowie zu Interrollenkonfliki:en kommen. 

• Projektarbeit erfordert besondere Verfahn!n wie beispielsweise die Netzplan
technik, Moderationstechniken. Ein Ur. ternehmen braucht hingegen ver
gleichbare, anschlußfähige Verfahren, al:;o sozusagen allgemein kompatible 
Vorgehensweisen. Hier besteht die Gefahr, daß sich Projektgruppen in ihre 
spezjellen Verfahren zurückziehen, sich d.arüber von der übrigen Organisation 
übertrieben abgrenzen, ihre Ergebnisse für Außenstehende weniger nachvoii
ziehbar werden. 
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• Während Projektgruppen eigene Werte entwickeln, um die Motivation und 
die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Projekt zu sichern, brauchen Un
ternehmen allgemein verbindliche Werte. Hier kann es zu Inkompatibilitäten 
zwischen Projekt- und Unternehmenswerten kommen. 

• Projekte bedienen sich flexibler, phfü,enspezifischer Kommunikationsformen 
wie Start-up- oder Close-down-Workshops. Unternehmen bauen hingegen auf 
weitgehend standardisierte, formale Kommunikationsformen auf. Spezielle 
Regelungen für Projekte kosten unter Umständen zusätzlich Geld und erhö
hen die Konkurrenz zur Untemehmen:mrganisation. 

Der Freiraum von Projektgruppen erweist sich somit in vielen Punkten als 
Chance und Gefahr. Organisationen können einerseits viel von Projektgruppen 
lernen und übernehmen. Bewähren sich beispielsweise die speziellen V erfahren, 
die im Rahmen von Projektarbeit eingesetzt werden, so können diese vom Un
ternehmen übernommen werden. Anderi;:rseits können Projekte in Unternehmen 
als chaotisch, die eigene Stabilität bedrohend, uneinschätzbar und schwer kon
trollierbar empfunden werden. Bei dies1;~r Zusammenstellung wird deutlich, daß 
potentielle Problemfelder vor allem in den Bereichen zu identifizieren sind, in 
denen eine schlechte Passung zwischen Organisation und Projektarbeit besteht. 
Dies kann sich auf eine schlechte Passung bezüglich der Philosophie, der impli
ziten Werte, der Struktur, der Arbeitsweisen und der Kontrollierbarkeit bezie
hen. 

Projekte sollen Neues erdenken. Es wird von ihnen Unerwartetes erwartet, 
und gerade das macht sie nach Gareis und Titscher (1991) für das Unternehmen 
so bedrohlich. Die enge Einbindung der Projektorganisation in die Unterneh
mensorganisation sowie die elaborierten Planungs- und Kontrollverfahren für 
Projektgruppen wie die Projektstruktlr- und Einsatzmittelplanung, die Netz
plantechnik oder die Meilensteinsetzun g interpretieren Gareis und Titscher ent
sprechend als Versuche der Unternehmen, Projektgruppen damit doch wieder 
kontrollierbar und steuerbar zu machet l. Hierin sehen Gareis und Titscher eine 
Paradoxie von Projekten. 

Auch sind Projekte "nur dann sinn' oll, wenn sie sich von der organisations
üblichen Aufgabenbewältigung untersc beiden. Diese Differenzierung erschwert 
aber die erforderliche Zusammenarbeit mit anderen organisatorischen Einhei
ten." (Gareis & Titscher 1991, S. 20). 

Schließlich kann die Einrichtung einer Projektgruppe zur Bearbeitung einer 
bestimmten Aufgabe bereits als Einge~ . .tändnis des Versagens seitens der Basis
orga...11isation empf1111den werden (hierzu Staerk!e, 1987, S. 1742). Somit sta.rtet 
die Projektgruppe bereits mit der negativen Assoziation, die Mangelhaftigkeit 
der Basisorganisation ausgleichen zu müssen. Daß diese Assoziation keine guten 
Prognosen für die Koooerationsbereits1.~haft seitens der Basisonmnisation zuläßt. - ... "-""' ,,. 

liegt nahe. Projektgruppen stehen somit auf mehreren Ebenen in Konkurrenz zu 
ihrer jeweiligen Basisorganisation. 
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Organisationskulturelle Rahmenbediv2gungen für Projektarbeit 
in der öffentlichen Vi?rwaltung 

In Regierung und Verwaltung sind die orgru iisationskulturellen Rahmenbedin
gungen für eine klassische Projektarbeit, die auf dem Teamgedanken fußt, im 
Grunde kaum gegeben: Eine hierarchisch-fünktionale Gliederung nach dem 
Ressortprinzip, Arbeitsteilung und individudler Verantwortungszuschreibung 
bei gleichzeitiger Vorstellung, von oben nach unten 'regieren' zu können, hat 
mit Selbstorganisation und Kooperation in einem Team wenig gemein. 

Projektteams bedürfen der Fähigkeit, Prribleme zu lösen und dies auf eine 
Art und Weise, daß dabei kein Mitglied gegen ein anderes kämpft. Diese Hal
tung und die Fähigkeit dazu ist in bürokratischen Organisationen nicht weit ver
breitet, weil 'Durchsetzen' gemäß dem Konzept von 'Regieren' die Handlungs
orientierung prägt. Über Führungs- und Tearnverantwortung nachzudenken und 
welche ganz andere Verhaltensweisen für eine erfolgreiche Teamarbeit notwen
dig sind, sollte vor Einsetzen einer Projektgruppe Gelegenheit gegeben werden. 
Anläßlich einer solchen Gelegenheit sollten dann Regeln für das Miteinander 
und für den Fall (unausbleiblicher) Konflikte gemeinsam erarbeitet und fest ver
einbart werden. 

Die klassische bürokratische Organisationsgestaltung ist gedacht für relativ 
einfache, klar definierbare Aufgaben mit routinisierbaren Arbeitsabläufen und 
Steuerung von oben. Der Zuschnitt der Aufgaben ist so beschaffen, daß durch
schnittlich leistungsfähige Mitarbeiter damit fertig werden können. Kennzeichen 
der Arbeitsweise von Ministerien ist, daß in ihnen der Gedanke des 'Regierens' 
vorherrscht. In offiziellen Texten zum Beispiel ist unschwer ein Anordnungsstil 
mit Direktiven zu identifizieren. Durchsetzff1g ist im kritischen Fall wohl wich
tiger als Aushandeln und Vereinbaren. Si atus, Statussicherung und Einfluß 
spielen eine große Rolle. 

Diese Arbeitsweise wird für normale Fälle wirksam sein, sonst hätte sie sich 
vermutlich nicht über Generationen herausg,~bildet und erhalten. Neuartige und 
komplizierte Aufgaben können mit dieser klassischen Auffassung von Struktur
und Ablauforganisation ebenfalls bearbeitet werden, bleiben aber im Verlauf 
und Ergebnis weit hinter dem zurück, wa:-~ mit anderen Organisationsformen 
geleistet werden könnte, wenn sich die Strukturen und Abläufe nach den Aufga
ben oder nach den zu erzielenden Ergebnis:-:en richten würden. Die Einsicht ist 
auf Regierungsseite vorhanden. Dazu ein Beispiel aus der Rheinland-Pfälzischen 
Landesverwaltung: 

„Alle Theorieansätze zur Verwahungsmodemisierung legen es nahe, 
daß komplexe Aufgaben in einer flexiblen und anpassungsfähigen Team
struktur mit verteilten Verantwortlichkeiten besser und schneller erledigt 
werden können, als in einer klassisrh-hierarchischen Verwaltungsstruk
tur."(Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, 1996). 
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In einer Projektgruppe zu arbeiten, bedeutet Zurückstellen der eigenen Pro
minenz zugunsten einer gemeinsam zu leistenden Aufgabe, bei der in vielen 
Fällen hinterher nicht mehr eindeutig zu klären ist, wer welchen Beitrag zum 
Gelingen wann und auf welche Weise geliefert hat. Die nicht mehr Zurechen
barkeit eines Gruppenergebnisses zu einem Einzelnen bedingt andere organisa
tionelle Belohnungssysteme als bei einer auf die Individualleistung abgestellten 
Arbeitsorganisation. In einer auf Team und Teamwork eingestellten Organisa
tionskultur ist dies natürlich leichter zu bewerkstelligen als in einer auf Macht 
und Einflußsicherung basierenden hierru-chischen Organisation mit Ressort- und 
Einzelverantwortungsprinzip und individuellem Bewährungsaufstieg in höher 
dotierte Positionen. 

Erfahrungsberichte aus Organisationen mit einer ausgesprochenen Team
kultur, zum Beispiel bei rasch expandierenden Softwareherstellern, deuten dar
auf hin, daß allerdings damit gerechnet werden muß, daß über kurz oder lang der 
dringende Wunsch besteht, als Individu"1m wahrgenommen zu werden. Nur we
nige halten es aus, über Jahre als Teammitglied zu gelten, insbesondere, wenn 
immer nur dem Team Anerkennung gezoHt wird (tsrodbeck, 1993). 

Vermutlich müssen in einer klassischen bürokratischen Behörde die Organi
sation der Projektarbeit und die internen Abläufe in einer Projektgruppe auf die 
weniger kooperationsgünstigen Rahmenbedingungen eingestellt werden. Auch 
Dworatschek, Griesche und Meyer (194 ~5a, S. 278) fordern die behutsame Ein
führung von Projektarbeit in die öffentliche Verwaltung sowie die gezielte An
passung dieser Arbeitsmethode an die spezifischen Bedingungen in der öffentli
chen Verwaltung. Die Organisationskli.ltur traditioneller Ministerialverwaltun
gen ändern zu wollen, damit Projektgr1.Ippenarbeit besser belohnt wird, scheint 
kein erstrebenswertes Ziel zu sein. 

Als typische Probleme von Projekt.gruppen in der öffentlichen Venvaltung 
identifizieren Linard und White (1992) in bezug auf die australische öffentliche 
Verwaltung: 

• Schlecht definierte Ziele, 
• nachlässige Ermittlung von Ressourcen und Zeit, die für die Durchführung 

des Projektes erforderlich sind, 
• keine oder zu ungenaue Bestimmung möglicher Erfolgs- oder Mißerfolgsmaße, 
• geringe Kontinuität aufgrund wechse Inder politischer Programme. 

Auch die Gegenüberstellung von Rahmenbedingungen des traditionellen 
Projektmanagement gegenüber Projektmanagement in der öffentlichen Verwal
tung von Linard und \Vhite (1992) (sie.ne S. 20) macht deutlich, daß fLir ein bes
seres Funktionieren von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung die 
Rahmenbedingungen in der öffentlich.!n Verwaltung den Rahmenbedingungen 
des traditionellen Projektmanagement~~ angeglichen werden müßten. Geschieht 
dies nicht, arbeiten Projektgruppen unter Bedingungen, unter denen Projekt-
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gruppen nicht funktionieren können, weil sie für diese Bedingungen nicht kon
zipiert wurden. 

Doch der in Bürokratien sich reflexartig einstellende Blick auf Strukturen 
und Rahmenbedingungen ist zu erweitern: Der Einfluß der sogenannten weichen 
Variable „Kultur" einer Organisation ist wohl eher in den Blick zu nehmen, also 
Sitten und Gebräuche, Routinen, Werthaltungen und Überzeugungen. Ein alter 
Erfahrungssatz lautet: „ Wenn du eine Organi~;ation kennenlernen möchtest, ver
suche sie zu verändern. Dann zeigt sie ihr Gt::sicht." Zum Beispiel stößt man im 
allgemeinen schnell darauf, daß es bei den Organisationsmitgliedern gar kein 
originäres Interesse an Optimierung gibt. 

Unternehmenskultur und Motivation 

Projektarbeit bedarf engagierter, motivierter \.1itarbeiter. Dworatschek, Griesche 
und Meyer (1995a, S. 279) halten eine leistungsorientierte Zusammenarbeit der 
_....-. 4 • , • 'I ....... • „ 11 , + ..- T , ""'• f"" 1 11 1 T""lr. ' 1 ~ uruppenmngneaer rur eme w1cnnge v oram.setzung rur erro1gre1cne l'TOJeKtar-
beit. Wie aber sind Projektmitarbeiter zu mot lvieren? 

Die extrinsische Motivation ließe sich nach Reuß (I 992) durch besondere 
Dotierungen in Form von Sonderangestellte11verträgen oder funktionsbedingten 
Zulagen steigern. Auch wenn Projekterfahrung als Karrierefaktor oder beförde
rungsrelevante Zusatzqualifikation gelten würde, wäre dies für viele sicher ein 
Motivator. Beide Formen extrinsischer Motivation werden aber in der Verwal
tungspraxis selten umgesetzt (Reuß, 1992). Eine tiefgreifendere intrinsische Mo
tivation wird eher durch das Angebot einer besonders spannenden, interessanten 
Aufgabe angesprochen. 

Motivationsverluste werden moderiert durch Persönlichkeitsunterschiede 
sowie kulturelle Unterschiede. So ist beispielsweise in individualistischen Ge
sellschaften der Motivationsverlust aufgrund der mangelnden Bewertbarkeit und 
Identifizierbarkeit der eigenen Leistung höher als in kollektivistischen Gesell
schaften. Ein Einfluß der Organisationskultur in der öffentlichen Verwaltung ist 
hier analog vorstellbar. 

Eckei (1995) sieht unsere Kultur stark von Individualismus geprägt, wohin
gegen zum Beispiel in östlichen Kulturen eher der Teamgedanke zählt. ,,Der 
Übergang von einer hierarchisch gegliederten Organisation zu einer Teamorga
nisation bedeutet, daß sich die vorherrschende Mißtrauenskultur mit ihrer star
ken Kontrollphilosophie in eine Vertrauenskultur, getragen von einer funktionie
renden Selbstkontrolle, verändern müßte." \Vie dies allerdings geschehen könn
te, wie man im Rahmen unserer kulturellen Grenzen von einer Mißtrauenskultur 
zu einer Vertrauenskultur kommen könnte, ctiese Frage läßt Eckei leider offen. 
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Führungsstil und Teamgeist 

Ein Gruppenprozeß ist ein dynamische~. System, das zu steuern und zu regeln 
ist, das sich aber auch selbst organisiect. In Projektgruppen heißt es entspre
chend: „offen führen" (Kappel & Müller, 1995). Das ist ein ganz anderes Führen 
als es in traditionellen hierarchisch geprägten Organisationen praktiziert wird. 
Es bedeutet zum Beispiel, daß ein guteT Vorgesetzter Freiräume schaffen muß. 
Aber auch die Mitarbeiter müssen ermutigt und gegebenenfalls befähigt werden, 
diese Freiräume zu nutzen. Es muß so geführt werden, daß die Mitarbeiter ihre 
Sachaufgaben nicht nur genau, zuverläs·Üg und unverzüglich erledigen, sondern 
daß sie in ihrer Arbeit auch einen Sim1 finden. Nur dann können das geistige 
Potential und die kreativen Fähigkeiten jedes einzelnen und des Teams voll aus
geschöpft werden (Decker, 1998). 

Aufgaben für Projektgruppen sind: Problemstrukturierung, Lösungssuche, 
Entscheidungsfindung und später Umsetzung. Projektteams bedürfen also exi
stentiell der Fähigkeit, Probleme zu lösun und dies auf eine Art und Weise, daß 
dabei kein Mitglied gegen ein anderes kämpft. Diese Haltung und die Fähigkeit 
dazu ist in bürokratischen Organisation.~n nicht weit verbreitet, weil „Durchset
zen" gemäß dem Konzept von „Regieren" die Handlungsorientierung prägt. So 
bemängeln Dworatschek, Griesche und Meyer (l995a, S. 281), daß zu wenig 
Teamgeist und KooperationsbereitschaH in der öffentlichen Verwaltung vorzu
finden sind. Ihrer Meinung nach akzept [eren und tolerieren sich Mitarbeiter und 
Vorgesetzte zu wenig als Mitmenschen und Partner. Hier ist vor allem ein deut
liches Umdenken in den Führungsetagen notwendig (Dworatschek, Griesche & 
Meyer, l 995a, S. 285). 

Umgang mit Status und l?.influß in Projektgruppen 

Lomnitz ( 1996) betont die Bedeutung des gezielten und sinnvollen Umgangs mit 
Einfluß in Projektgruppen. Einerseits benötigen Projektgruppen hiernach einen 
einflußreichen Auftraggeber, der voll hinter dem Projekt steht, dem Projekt klare 
Priorität einräumt, ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellt und ein echtes 
Interesse am Projekterfolg hat. Falls ei11 Lenkungsausschuß existiert, sollte die
ser seinen Einfluß vor allem in schnellen Entscheidungen ausüben und gut un
terscheiden können zwischen seinen eigenen Aufgaben und denen des Projekt
teams. 

Vor allem fUr Projektleiter ist der Umg:n1g mit ihrem Einfluß ein besonders 
problematischer, da die Projektphilosophie doch eigentlich sein Zurücktreten in 
die Rolle eines Moderators fordert. GI eichzeitig ist der Projektleiter aber auch 
für die Überwachung der Einhaltung der Projektziele, die der Gruppe gesetzt 
wurden und die sich die Gruppe gese-:zt hat, zuständig. Dieser scheinbare Wi
derspruch zwischen der Moderatorenrolle einerseits und der Führungsrolle auf 
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der anderen Seite wird unserer Erfahrung nach von Teilnehmern an Moderati
onsschulungen häufig angesprochen. Es ist tatsächlich eine anspruchsvolle Auf
gabe, mit diesem Widerspruch umzugehen. 

Sind Aufgaben unter den Gruppenmitarbdtem verteilt worden, so muß der 
Projektleiter deren pünktliche Ausführung einfordern. Um solche Aufgaben er
füllen zu können, muß der Projektleiter mit ausreichend Kontrollmöglichkeiten 
ausgestattet sein, seine Entscheidungskompetenzen müssen klar definiert sein. 
So schlägt Lomnitz (1996) vor, daß Projektleiter beispielsweise ihre Mitarbeiter 
in Abstimmung mit den Linienvorgesetzten selbst bestimmen können müßten 
und Projektmitarbeiter von den Linienvorgesutzten nur nach Absprache mit dem 
Projektleiter abgezogen werden dürften. 

Auch Eckel (1995, S. 30) betont die Wichtigkeit der Unterstützung von Ver
änderungsprozessen durch Statusinhaber in einer Organisation. Die Führungs
kräfte müssen einen Vorteil aufgrund der anstehenden Veränderungen erwarten. 
Nur dann sind sie motiviert, diese Veränderu1 ig auch verläßlich zu fördern. 

Ist eine Unternehmenskultur überhaupt veränderbar? 

Eine immer wieder in der Literatur zu find ende Empfehlung geht dahin, eine 
Strategie zur Änderung der Organisationskultur vorzusehen (beispielsweise 
Steinmann & Schreyögg, 1997, S. 624 (). Aber kann man eine Unternehmens
oder Organisationskultur überhaupt ändern? Die Antwort auf diese Frage hängt 
vor allem von dem zugrundeliegenden Führungsverständnis ab: Welche Macht 
wird dem Management zugetraut? Hierüber herrschen nach Rohrmoser ( 1997) 
in der Literatur sehr unterschiedliche Ansichren: 

Neuberger (1985, S. 86) wie auch Westulund und Sjöstrand (1981) entwer
fen das Bild vom Manager als einem Brandungssurfer: Der Manager ist hier 
nicht der alles steuernde Stratege. Westerlund und Sjöstrand (1981) sehen den 
Manager eher als jemanden, der „auf einer \Voge von Ereignissen und Entschei
dungen reitet, ohne die wirkliche Chance, die Entwicklung beherrschen und 
kontrollieren zu können." (S. 162). Mit dieSl!n Einschätzungen der Wirksamkeit 
von Unternehmensführung wird ein kuJturalistischer Ansatz beschrieben, nach 
dem Unternehmenskultur etwas Gewachseill:~s ist, in das nicht einfach eingegrif
fen werden kann, vielleicht sogar nicht eingegriffen werden darf. Unterneh
menskultur kann nicht „gemacht" werden, sie entsteht. 

Dieser Auffassung steht die funktionalistische Sichtweise konträr gegen
über: Hiernach ist die Unternehmenskultur ·veränderbar, gestaltbar. Die gezielte 
Veränderung der Unternehmenskultur wirct hier als ein Mittel der Unterneh
mensführung angesehen (Steinmann & Schn~yögg, 1991, S. 624 f.). 
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Eine begrenzte Veränderbarkeit der Unternehmenskultur wird in der reflek
tiert funktionalistischen Sichtweise (Rohrmoser, 1997, S. 39) angenommen. 
Hiernach sind Kurskorrekturen durch das Management möglich. Bei der Verän
derung der Unternehmenskultur wird der Unternehmensführung die Rolle eines 
Initiators oder Moderators zugewiesen. 1 )ieser Ansatz entspricht weitgehend der 
konstruktivistischen Sichtweise, nach der Unternehmen sich selbst organisieren
de Systeme sind, deren Kultur „zwar beeinflußt aber kaum punktgenau und 
wirklich zielgerichtet gestaltet werden" kann (Klimecki & Probst, 1990). 

Unseres Erachtens nach ist es hoch unwahrscheinlich, daß es Aussicht auf 
Erfolg hätte, die Organisationskultur i1 t Ministerien in einem überschaubaren 
Zeitraum verändern zu wollen. Allenfalls ließe sich mit Modellprojekten arbei
ten. Da man die Organisation also kurzfristig nicht ändern kann, sind zunächst 
Formen der Projektarbeit zu entwickeln, die auch unter den gut kalkulierbaren 
Rahmenbedingungen einer hierarchisch -funktionalen, bürokratischen Organisa
tion noch erfolgreich arbeiten. Es stellt sich hier also die Frage, inwieweit man 
trotz der für Projektmanagement nicht ~~ünstigen Organisationskultur in der öf
fentlichen Verwaltung günstigere Arbdts- und Rahmenbedingungen für Pro
jektgruppen als bisher schaffen könnte. ohne daß man als Voraussetzung eine 
Änderung der Organisationskultur ins Auge fassen müßte. 

Ermutigend sind in bezug auf die Veränderbarkeit von Organisationskulturen 
allerdings die Diskussionen und Publikationen zu einem allgemeinen gesell
schaftlichen Wertewandel hin zu postmateriellen Werten (zum Beispiel Ingle
hart, 1989), sowie auch speziell in der öffentlichen Verwaltung (zum Beispiel 
Klages & Gensicke, 1996; 1997). Es zeichnet sich ab, daß den Werten und darin 
auch ausgedrückten Bedürfnissen von Mitarbeitern in Projektgruppen besser 
entsprochen werden kann ais in starr hierarchisch gegiiederten Organisationen. 
Des weiteren wäre die verstärkte Einführung der reinen Projektorganisation als 
Organisationsform von Projektarbeit ein geeignetes Mittel, auf Organisationse
bene einer anderen Organisationskultur mehr Raum zu geben, die von mehr 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit geprägt wäre. 

Zielklärung und Arbeitsplanung 

Unter strategischen Gesichtspunkten muß eine erfolgreiche Projektgruppe nach 
Reuß ( 1992) vor allem eine bewertete hierarchische Struktur von inhaltlichen, 
zeitlichen und finanziellen Zielen festk~gen. Diese Ziele müssen den Hauptver
antwortlichen, den Mitarbeitern, der Personalvertretung und anderen Betroffe
nen transparent gemacht werden, so dBß die Ziele der Projektgruppe von diesen 
Gruppen auch akzeptiert und mitgetragen werden können (Reuß, 1992). Genau 
diese Unterstützung benötigt das Projekt wiederum existentiell. Für Lomnitz 
(1996) ist es gar ein definierender Teil von Projektmanagement, „Grenzen und 
Rollen zu klären, um Verbindlichkeit zu erreichen." 
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Spezifische und herausfordernde Ziele können zu besonders hohen Leistun
gen führen (Locke, Shaw, Saari & Latham, 1981). Gruppen neigen allerdings 
dazu, wenn sie nicht dazu angehalten werden. die Strategien ihrer Zusammenar
beit nicht explizit zu planen (Hack.man, Brusseau & Weiss, 1976). Gleichzeitig 
kann aber gezeigt werden, daß die gezieite PLmung der Art der Zusammenarbeit 
vor allem vor den jeweiligen Arbeitsschritte~1 die Gruppenleistung deutlich er
höht (Shure, Rogers, Larsen & Tassone, 1962). Dies gilt vor allem dann, wenn 
die ideale Vorgehensweise nicht bereits offensichtlich auf der Hand liegt (Hack
man, Brusseau & Weiss, 1976). 

Teams müssen also darauf achten, ihre Arbeitsschritte und die Modi ihrer 
Zusammenarbeit zu planen. Diese Arbeitsweise kommt dem Projektgruppenan
satz sehr entgegen. Man kann es auch andersherum formulieren: Projektgruppen 
sind in besonderem Maße gezwungen, ihre Arbeitsschritte zu planen. Dies mag -
sofern sie es tatsächlich umsetzen - eine Erklärung für den Erfolg von Projektar
beit sein. 

Somit kommt der Anfangsphase einer Projektgruppe eine besondere Bedeu
tung zu. Sowohl seitens des Auftraggebers als auch innerhalb der Projektgruppe 
müssen die Ziele klar definiert werden, Unterziele im Sinne einer Meilenstein
setzung gebildet werden und vereinbart werden, bis wann die jeweiligen Unter
ziele erreicht sein sollen. Auch implizite, persönliche Ziele der einzelnen Grup
penmitglieder oder übergeordnete Ziele der Organisation sollten möglichst ex
plizit gemacht werden (siehe S. 177) (Rubin & Beckhard, 1984; Fry, Rubin & 
Plovnick, 1984; außerdem Lock, 1997; Madauss, 1994, Mees, Oefner-Py & 
Sünnemann, 1995; Steinle, Bruch & Lawa, 1995). 

Unter den Interventionen, um Teams zu formieren und zu stabilisieren und 
schließlich produktiv werden zu lassen, sind die sogenannte „Teamentwicklung" 
oder das „Teamzusammenbauen" (Cowen, 1982) sowie die Gruppenentwick
lung populäre und bekannte Verfahren (zum Beispiel Keller, 1996). Sie heben 
unter anderem auf die Beziehungsgestaltung und die Zusammenarbeit ab. 

Die Beziehungen im Team erwachsen meistens aus der Aufgabenaktivität. 
Entsprechend wäre die Art der Aufgabenbearbeitung zu gestalten, insbesondere 
so, daß der Leistungsvorteil der Gruppe genutzt und für die Beteiligten stets 
sichtbar gemacht wird. Die Qualität der Beziehungen muß unter Umständen be
wußt gestaltet werden, zumindest in der Teamformierungsphase. Dabei ist hilf
reich alles, was zur Gruppenbildung und zum Gruppenerhalt beiträgt, wie ge
meinsame Freude, gemeinsames Leid, Abheben von anderen Gruppen, Verabre
dungen über Arten und Weisen, wie Konfli.kte in der Arbeitsgruppe behandelt 
werden sollen, zum Beispiel durch Entscheidungsregeln. 

Die Wirkungen derartiger Interventionen im Hinblick auf die faktische Ar
beitsmenge und Arbeitsgüte von Teams sinc. allerdings selten klar auszumachen. 
Was am ehesten positiv zu wirken scheint, : st eine Klärung der Rollen; nicht so 
einfach sind die Zusammenhänge zu den Ai beitsergebnissen bei Interventionen, 
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die auf Zielstellungen oder Problemlfü ung oder zwischenmenschliche Bezie
hungen zielen. Ganz im Gegensatz dazu ist die Binnensicht: Teilnehmer schät
zen die Wirkungen der soeben genannten Interventionen zur Formierung von 
Teams im allgemeinen hoch ein (Salas, Rozell, Mullen & Driskell, 1999). 

Kommunikation und Transparenz 

Führen bedeutet unter anderem das Organisieren guter, ertragreicher Zusam
menarbeit unterschiedlicher Persönlichkeiten. Führungskräfte sind soziale Ar
chitekten, die Arbeitsprozesse bestimrr.en und gestalten, so zum Beispiel die 
Kooperation zwischen Experten. Fernei muß Transparenz nach außen gewähr
leistet werden. 

Kennzeichen der Zusammenarbeit in Teams ist die direkte Kommunikation, 
vor allem in Sitzungen. Erwartet und erwünscht sind sogenannte Synergieeffekte 
als Leistungsvorteil von Gruppen, zum Beispiel, wenn Expertise zusammenge
tragen werden soll. Was man jedoch in der Regel erhält, sind die bekannten Pro
bleme der langen Dauer von Sitzungen und Probleme der Qualität der Debatten, 
insbesondere, wenn der Leiter der Sitzung nicht über besondere Fähigkeiten im 
Steuern und Regeln eines Beratungsprozesses verfügt und die Mitglieder nicht 
gelernt haben, im Team zusammenzuwirken. Projektleiter sind hier häufig mit 
Situationen konfrontiert, die sie bei ma,1gelnder Vorbereitung überfordern müs
sen. Interaktionsanalysen von zwölf Planspielen mit Führungskräften aus der öf
fentlichen Verwaltung ergaben beispiel:->weise, daß Ressortvertreter ihre Interes
senkonflikte nicht direkt untereinander austragen, sondern über Streitverhalten 
Qef!enüber dem Leiter (Beck. 1994). Ist ein Proiektleiter bezfü!lich solcher Dv-
Cl' "-1 ....... "' / J ...... • 

namiken in der Kommunikation in Gruppen nicht vorgewamt, kann ein Projekt 
in erhebliche Schwierigkeiten geraten. 

Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, sind zwei Dinge vonnöten: Er
stens, Training in sozialen Fertigkeiten der Sitzungsleitung. Zweitens, Aufklä
rung über die Kräfte, die in einer solchen Sitzung wirken. 

Hier können analytisch drei Ebenen unterschieden werden, auf denen sinngemäß 
das Wirken von Kräften gesehen wird: 

1. Die Inhalte und Sachverhalte, wie si;~ auf der Agenda stehen oder im Verlauf 
der Debatte eingebracht werden. Es i·;t das Sachgeschäft, das verhandelt wird. 

2. Die sozial-emotionale Dynamik des Umgangs der Sitzungsteilnehmer unter
einander, anders gesagt, es sind die verschiedenen Interaktionsstile und Inter
aktionsformen, die hier jenseits der geltenden Rollen und Regeln hervortreten. 

3. Die Art und Weise des Herangehen:-; an die Aufgaben- und Problemstellung, 
zum Beispiel gründliche Information und Sachverhaltserörterung, oder Kon
zentration auf Fragen der praktischen Umsetzung von Plänen. Hier kann das 
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Wirken von unterschiedlichen Denk- und Arbeitsstilen beim Herangehen an 
Probleme und Aufgabenstellungen sowie deren Erörterung beobachtet wer
den. Zu unterscheiden ist zwischen individuellen Strategien des Herangehens 
einzelner Sitzungsteilnehmer und der schließlich von den Anwesenden als 
Gruppe verfolgten Strategien. 

Projektleituog 

Bezüglich der Frage, was ein Projektleiter kfinnen sollte, existiert eine Flut von 
normativen Anforderungslisten, wobei hier hüufig unklar ist, inwieweit diese Li
sten über persönliche Erfahrungen der Autoren hinausgehen. Eindeutig ist nur, 
daß die Anforderungen an Projektleiter sehr hoch sind und damit der Auswahl 
und Schulung von Projektleitern eine wichtig1:! Rolle zukommt. 

Schleiken (1997a, S. 185) benennt drei Schlüsselqualifikationen von Pro
jektleitern: Fachkompetenz, Methodenkomp1.~tenz und soziale Kompetenz. Aus 
den Charakteristika von Projektgruppen ergeben sich die spezifischen Aufgaben 
einer Projektleitung (Linard & White, 1992): Sie organisiert und kontrolliert die 
Einhaltung eines oft recht straffen Zeitplane:;. Dies versucht sie bei begrenzten 
Ressourcen. Außerdem muß sie die Qualilät des Projektergebnisses sichern. 
Über diese Anforderungen an Projektleitunglm besteht kein Zweifel. Sie werden 
in allen Veröffentlichungen erwähnt. Daß hi.erbei die Führung der Gruppe, die 
Steuerung der Gruppendynamik, Ideenfindungstechniken, die Gesprächsführung 
und Konfliktmanagement entscheidende Irfolgsfaktoren für Projektgruppen 
sind, wird hingegen nicht in allen Veröffentlichungen zu Projektarbeit ausrei
chend deutlich gemacht (Linard IV White, 1992). 

Als spezielle zentrale Aufgaben von Projektleitungen nennen Linard und 
White (1992) die Informationssuche, die Aufrechterhaltung einer flexiblen Re
aktionsbereitschaft, die Fähigkeit, Verändenmgen zu erleichtern und die Siche
rung einer guten Kommunikation. 

Hinzu kommt nach Meyer (1997, S. 150 f.), daß Projektleiter sehr vielen und 
stark unterschiedlichen Rollenanforderungen gleichzeitig gerecht werden müs
sen. Dies ergibt sich aus den verschiedenen Rollenerwartungen, die an einen 
Projektleiter herangetragen werden: So stel.len Auftraggeber und Endverbrau
cher jeweils andere Anforderungen an einen Projektleiter als Unterauftragneh
mer, Genehmigungsstellen, Betroffene, stäridige oder vorläufige Mitglieder der 
Gruppe oder Vorgesetzte der Teammitglieder. Die Rollenerwartungen, die an 
einen Projektleiter gestellt werden, sind ent:,prechend verschiedenartig und kon
fliktär. Gleichzeitig sind die Rollenenvartu ngen selten explizit ausgesprochen, 
so daß eine hohe Rollenunklarheit vorliege Schließlich muß der Projektleiter 
aufgrund der zeitlichen Begrenzung von Prnjekt&-uppen diese Rollenkonflikte 
sehr schnell analysieren und lösen. 
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Nach Meyer (1997) liegt die Lösung von Rollenkonflikten und Rollenun
klarheit in einer entsprechenden Auswahl und Schulung der Projektleiter. Me
thodische sowie soziale Kompetenzen siüd ihrer Meinung nach besonders wich
tig, wohingegen fachspezifisches Kno" -how bei der Projektleiterauswahl und 
-schuiung eher in den Hintergrund treti:m so Ute, da Fachwissen bezügiich des 
Projektgegenstandes bei gutem methodischen Wissen und ausreichender sozialer 
Kompetenz gut erschlossen werden kanH. Des weiteren schlägt sie vor, Projekt
leiter darin zu schulen, die verschiedent~n Rollenerwartungen zu erkennen und 
zu analysieren, um dann besser damit umgehen zu können. Außerdem muß ein 
Projektleiter „in besonderem Maße die Fähigkeit besitzen, mit Streß umzuge
hen" (Meyer, 1997, S. 158). 

Qualifikation der Projektleifor und der Projektmitarbeiter 

In bezug auf differenzierte Vorgehenskonzepte, Methoden zur Bearbeitung von 
Teilaufgaben und spezieller Projektsoftware, bemerkt Reuß (1992): „Es fehlen 
angesichts des Arsenals an Strukturen 1md Werkzeugen ,nur noch' diejenigen, 
die all das auch tatsächlich beherrschen, also das entsprechende Know-how ha
ben." (Reuß, 1992, S. 97). Brandenber,~er (1986, S. 195) kommt entsprechend 
zu dem Fazit: „Projektmanagement ist( ... ) ein leistungsfähiges Hilfsmittel, das 
allerdings nur dann zum Tragen komi nt, wenn in der Projektleitung und im 
Projektteam Mitarbeiter eingesetzt werden, die es kennen und damit umgehen 
können." 

Geeignete Vorgehensweisen und Techniken müssen zumindest von einigen 
Gruppenmitgliedern, vor allem aber v1Jm Projektleiter beherrscht werden und 
sollten auch tatsächlich zur Anwendung kommen. Hierzu sollte der Projektleiter 
auch unter dem Kriterium Teamfähigkeit ausgewählt werden und entsprechende 
Schulungen durchlaufen haben (Dwora-,.schek, Griesche & Meyer, l 995a). Auch 
projekterfahrene Gruppenmitglieder sind hier eine große Unterstützung. Hier ist 
die Erfahrung mit Gruppenarbeit eine "'ichtige Qualifikation. 

Die Auswahlpraxis sieht jedoch anders aus, wie die Ergebnisse unserer em
pirischen Studie für den Bereich der öfentlichen Verwaltung belegen. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommen auch Dwctratschek und Meyer (1993 nach Dwora
tschek, Griesche & Meyer, 1995a). Sie „malysierten 7196 Stellenausschreibungen 
für Projektpersonal in fünf deutschen Zeitungen im Zeitraum von 1985 bis 1991. 
Diese Stellenanalyse wurde allerdings nicht speziell für den öffentlichen Bereich 
vorgenommen, sondern allgemein für Projektstellen. Hier wurde in 42 % der 
Stellenanzeigen für Projektpersonal nach Projektmanagern gesucht, also nach 
Projektleitern. Hierbei wurde aber nur in jeder vierten Anzeige Wert auf Pro
jekterfahrung gelegt, dagegen wurde in 38 Prozent der Stellenausschreibungen 
für Projektpersonal die Beherrschung 'on Fremdsprachen gefordert und in jeder 
dritten Anzeige wurde Wert auf EDV-Kenntnisse gelegt. Fremdsprachen- und 
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EDV- Kenntnisse waren hier also häufigere A.uswahlkriterien für Projektperso
nal als Projekterfahrung. 

Nach Reuß (1992) ist die Gewinnung g1.!eigneter Projektleiter und -mitar
beiter der entscheidende Engpaßfaktor. Pro~,ektleiter müssen eine extrem an
spruchsvolle Aufgabe erfüllen. Die Anforderungen an sie sind sowohl in fachli
cher Hinsicht als auch in persönlicher Hinsicht sehr hoch. Projektleiter sollten in 
fachlicher Hinsicht Kenntnisse aus den Berekhen Organisation, EDV und BWL 
haben. In persönlicher Hinsicht sind unter anderem Analyse- und Abstraktions
vermögen, Kreativität, Flexibilität und Teamilihigkeit, hohe Motivation, Aufge
schlossenheit und Teamfähigkeit (was immei das auch genau sein mag), Durch
setzungsfähigkeit bei der Vertretung der Interessen der Projektgruppe gefragt. 

Mangelnde Qualifikation für Projektgruppen wird hierbei selten in bezug auf 
mangelnde fachliche Kompetenzen bemerkt. Die Quali:fikationsde:fizite liegen 
mehr im Bereich von sozialer Kompetenzen und Teamfähigkeit. So faßt bei
spielsweise Hambrick (1995) seine Einzelinterviews mit den Vorstandschefs 
von 23 Großunternehmen in den USA und in Europa bezüglich deren Erfahrun
gen in Topmanagementteams in Form von fünf Hauptproblemen zusammen. Ei
nes dieser fünf zentralen Probleme ist persönliches Unvermögen der Teamrnit
glieder. Die Vorstandschefs kritisierten aber keine Mängel bei den fachlichen 
Kompetenzen ihrer Teammitglieder sondern bei den sozialen und organisatori
schen Kompetenzen: Mangelnder strategisch.er Sinn, ungeschickte Menschen
führung und Unfähigkeit zur Teamarbeit waren die Hauptkritikpunkte in bezug 
auf die Fähigkeiten der Mitglieder in Topmanagementteams. 

Zusätzlich mangelt es nach Reuß an entsprechender Professionalisierung. 
Eine Unterstützung durch professionelle Trainer ist hier nach Reuß (1992, S. 
100) unbedingt sinnvoll. Speziell für Organisationsentwicklungs-Projekte in der 
öffentlichen Verwaltung fordert Voelkner (:, 996) sogar maßgeschneiderte Trai
ningsprogramme je nach Projektzweck, -inhalt und -größe. Auch ist es von Vor
teil, wenn allgemeine Führungskompetenzen wie Selbstkompetenz und Sozial
kompetenz antizipativ bereits geschult worden sind. Bei Projektbeginn wäre so 
der Schulungsbedarf zum Teil bereits abgedeckt. 

Die Weiterqualifikation von Projektleitern und -mitarbeitern scheitert hierbei 
offensichtlich nicht an derern mangelnden Irteresse: Griesche (1997, S. 85) stellt 
in seiner Befragung von 134 Verwaltungsmitarbeitern im Rahmen einer dreitä
gigen Fortbildungsveranstaltung zu Projektmanagement ein ausgeprägtes Fort
bildungsinteresse zu Projektmanagement frst. Verbesserungsmöglichkeiten für 
die Fortbildung werden hier seitens der Tf'ilnehmer vor allem in dem Einsatz 
von ),mehr Praxisbeispielen" (25 % ), Autbi mkursen (21 o/o) und Vor-Ort-Schu
lungen (19 % ) gesehen. 
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Bei längerfristigen Projekten muß nach Ablauf des Projektes nach einer ge
eigneten Stelle für die Ex-Projektmitarbeiter gesucht werden. Hier fehlt es nach 
Reuß (1992) vielfach an einer entsprechrnden Laufbahnplanung, was die Betrof
fenen verunsichert. 

Projektdauer: Häufig zu lang 

Beck und Conrad (1997) bemängeln: ,.Viele Projekte dauern, wenn sie über
haupt zu Ende geführt werden, unverhältnismäßig lange." Wie lange Projekt
gruppen genau dauern und wie lange sie maximal dauern sollten, darüber findet 
man in der Literatur bisher jedoch keine Daten speziell für die öffentliche Ver
waltung. In unserer bundesweiten Fragebogenstudie konnten wir für Projekt
gruppen in den Landes- und Bundesmhisterien zeigen, daß 34 o/o der Projekte 
über zwei Jahre dauern und damit länger, als es aus der Sicht unserer Ge
sprächspartner in den vorbereitenden Interviews empfehlenswert wäre. Wie ist 
nun aber das Verhältnis zwischen Proje1.tdauer und Projekterfolg? 

In einer Untersuchung von Katz (:i 982) in 50 Forschungs- und Entwick
lungs-Projektgruppen ergibt sich hierzu ein differenzierteres Bild: In den ersten 
beiden Jahren eines Projektes steigt die Projektleistung an. Erst dann stagniert 
die Gruppenleistungskurve und sackt bd Teams, die über viereinhalb Jahre zu
sammenarbeiten, wieder ab. Arbeitsgruppen mit einer Lebensdauer von über 
fünf Jahren zeigen sogar eine geringere Effektivität als Gruppen, die völlig neu 
zusammenarbeiten. Es zeigt sich also ein kurvilinearer Zusammenhang zwi
schen Gruppendauer und Gruppenleistung. 

uas Optimum Hegt in der Untersuchung von Katz bei zwei bis vier Jahren 
Zusammenarbeit. Davor und danach isi: die Effektivität einer Gruppe geringer. 
Variablen wie das Alter der Gruppenm ttglieder sowie deren Betriebszugehörig
keit, die ja mit der Gruppenzusammen~.ehörigkeit konfundiert sein können, sind 
nach Katz' Analysen hierbei nicht für den Effekt verantwortlich. Katz interpre
tiert seine Ergebnisse, die auch mit den Ergebnissen anderer Autoren überein
stimmen (Katz, 1982, S. 86), so, daß i.n der Anfangsphase zunächst noch viel 
Reibungsverlust durch das sich-Einspielen der Gruppe entsteht. Nach zwei Jah
ren hat ein Team zusammengefunden und kann optimal arbeiten. Nach vierein
halb Jahren beginnt dann aber die Homogenität innerhalb der Gruppe sowie die 
Abschottung nach außen zu groß zu werden. 

Gruppen, die schon sehr lange zusammenarbeiten, kommunizieren weniger 
mit Informationsquellen außerhalb der Gruppe. Aber auch innerhalb der Gruppe 
wird der Informationsaustausch mit zunehmender Projektdauer reduziert. Diese 
Reduktion der Kommunikation innerhalb wie außerhalb der Gruppe ist nach 
Katz' Ergebnissen rJr das Absiriken der LeistuI1gskl1r··ve von Gruppen, die schon 
lange zusammenarbeiten, verantwortlich. 
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Auch hier zeigt sich also, daß Projektgruppen nicht zu lange zusammen ar
beiten sollten. Hier eine genaue Zahl zu nenni~n ist jedoch schwierig. Da die Er
gebnisse von Katz aus dem F&E-Bereich stammen, können sie sicher nicht di
rekt auf die öffentliche Verwaltung übertrage1 l werden. Die Projektdauer in Katz 
Studie streute innerhalb eines Bereiches von einigen Monaten bis zu 13 Jahren, 
der Durchschnitt betrug 3,41 Jahre. In unserer Fragebogenstudie betrug der 
Durchschnitt 25 Monate. Auch Angesichts beispielsweise der vierjährigen Le
gislaturperioden liegen andere Zeitdimensionen für die öffentliche Verwaltung 
nahe. 

Gruppengröße 

Wie groß sollte eine optimale Projektgruppe sein? Schleiken (1997a, S. 187) ist 
hierzu der Auffassung, daß es keine einheitlkhe Empfehlung für die Größe eines 
Projektteams geben kann. Seiner Meinung nach entscheiden zwei Fragen über 
die Größe eines Projektteams: 

• Wie komplex ist die zu bearbeitende Aujgabe? - Je höher die Komplexität, 
desto mehr Experten mit unterschiedlichem Fachwissen müssen in das Pro
jektteam eingebunden werden. 

• Wie stark kommt es bei der Lösungsumse1 zung auf die Akzeptanz der Lösung 
durch die Beteiligten an? Und: Wieviele Personengruppen werden von der 
Lösung betroffen sein? - Diese beiden Fm.gen entscheiden über den Grad der 
Einbindung der Betroffenen. 

Im Rahmen einer Untersuchung der ak1uellen Entwicklungstendenzen von 
Gruppenarbeit in mittleren Industriebetrieben in Baden-Württemberg (Bungard, 
Antoni und Lehnert, 1993; vgl. auch IAB, 1 ')99) ergibt sich folgendes Bild: Die 
Mitgliederzahl der Projektgruppen schwarnct zwischen durchschnittlich sechs 
Gruppenmitgliedern bei mittleren Betrieben und durchschnittlich zehn in Groß
unternehmen (Lehnert, 1994). Hier deutet sich eine Tendenz an, daß mit der 
Unternehmensgröße auch die Größe der Projektgruppen zunimmt. 

Wo sollte eine Optimierung ansetzen? Ableitung von Empfehlungen 

Entsprechend unserer empirischen Bestandsaufuahme und den Ergebnisse unse
rer Literaturanalysen ergibt sich eine Vielfalt von gezielten Empfehlungen, die 
wir hier noch einmai zusammentragen. Ein: ge Empfehiungen iassen sich direkt 
aus den Aufgabenfeldern, die wir in unsen·n empirischen Erhebungen identifi
ziert haben, und die zum Teil auch in der Literatur entsprechend diskutiert wer
den, ableiten. Bei manchen dieser Empfehlungen handelt es sich um bereits be
kannte Regeln, die aber in der Praxis immer noch viel zu wenig Beachtung fin
den, wie unsere empirische Bestandsaufnahme deutlich belegt. 
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Die Optimierung von Projektgruppen in der öffentlichen Verwaltung, spezi
ell in den Ministerien und Rechnungshfü en, sollte sich auf folgende Punkte kon
zentrieren: 

• Eine bessere Passung der Organisafomskultur und Führungsphilosophie der 
öffentlichen Verwaltung zu der Arbeitsform Projektgruppe sollte langfristig 
angestrebt werden. Ein erster Schritt auf organisationaler Ebene hierzu könnte 
sein, wo es möglich und sinnvoll ers·.;heint, die reine Projektorganisation als 
Organisationsform von Projektarbeit zu verwirklichen. 

• Ein konsequenter Einsatz von Projektgruppen bedeutet: Dort wo Projektgrup
pen eingesetzt werden, sollten ihnen ;mch ausreichende Mittel und politische 
Unterstützung zukommen. Hierzu geb ört vor allem die verbindliche und daher 
notwendigerweise schriftliche Vereinbarung von Rechten und Pflichten der 
Projektgruppe88

. Hier sollten ausreichende Freistellungs- und Entlastungs
vereinbarungen sowohl für die Projektleitung als auch für die Projektgrup
penmitglieder festgehalten werden. Für ein projekteigenes Budget, das Vor
handensein eines Computernetzes sowie geeigneter Projektmanagement
Software sollte gesorgt werden. Auch Delegationsmöglichkeiten an die Linie 
sowie ein Mitbestimmungsrecht der .Projektleitung bei der Auswahl der Pro
jektmitglieder sollten hier verankert werden. 

• Ist ein Projekt nicht wichtig genug, um es gut auszustatten, sollte tatsächlich 
überlegt werden, ob überhaupt ein Pn >jekt daraus gemacht werden soll. 

• Die Rahmenbedingungen von Projektgruppen sollten nicht nur geschaffen, 
sondern auch transparent gemacht "' erden. Nur wenn geeignete Rahmenbe
dingungen von der Projektleitung a.1ch als solche wahrgenommen werden, 
schlägt sich dies auch in einer erhöhtt!n Engagementbereitschaft innerhalb der 
Projektgruppe nieder. 

• Die Gruppengröße von Projektgrupp~n sollte sich an dem Maßstab „so klein 
wie möglich und so groß wie nötig" orientieren. Eine Mitgliederzahl von acht 
sollte nur in Ausnahmefällen überschritten werden. 

• Projekte in den Ministerien wie den Rechnungshöfen sollten nicht zu lange 
dauern. Experten aus der öffentlichen Verwaltung empfehlen maximal zwei 
Jahre. Bei Projekten mit unausweichlich hoher Projektdauer sollte sowohl auf 
die gruppeninteme als auch auf die gruppenexteme Kommunikation verstärkt 
geachtet werden. 

• Über eine Einbindung des Personalrates in die Projektarbeit sollte verstärkt 
nachgedacht werden. Die Potentiale. die in dieser Kooperation stecken, soll
ten besser genutzt und eindeutig - a11ch nach außen hin - gewürdigt werden. 
Mitglieder des Personalrates sollten sich nicht nur in der Rolle des kritischen 

88 Wie eine solche schriftliche Vereinbarur g aussehen könnte und was sie enthalten sollte, 
hierzu finden sich Anregungen beispielsweise im „Leitfaden zur Projektorganisation" 
(Englich & Fisch, 1997), herausgegeben vom Bundesministerium des Innern. 
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Beobachters zugewiesen bekommen, sondt:rn wenn möglich auch Zuarbeiten 
für die Projektgruppe übernehmen. 

• Die Auswahl von Projektgruppenleitern sowie von Projektmitarbeitern sollte 
nach den allgemein bekannten Anforderun~~sprofilen erfolgen. Hierbei sollten 
besonders soziale Kompetenzen sowie d Le Teilnahme an Schulungen zur 
Projektarbeit verstärkt als Auswahlkriterien beachtet werden. 

• Eine breitere Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, die in der Durchfüh
rung von Projektgruppen nützlich sind, ist anzustreben. Hier könnte auf Chan
cen und Gefahren von Projektgruppen hin gewiesen werden und für wichtige 
Warnzeichen sensibilisiert werden. Geeignete Verhaltensweisen könnten trai
niert und vorbereitet werden. Vor allem kann in Fortbildungsveranstaltungen 
eine neue Führungsphilosophie vermittelt werden, die dem Projektgedanken 
näher käme. Entsprechende Trainingsinhah:e können hier auch auf die Organi
sationskultur wirken. 

• Die Ausbildung von Projektgruppenleitent und -mitgliedern sollte praxisori
entiert aber trotzdem wissenschaftlich fundiert sein und Verhaltensänderun
gen mit einbeziehen. Der Trainingserfolg könnte durch Intervalltrainings, Su
pervision und Coaching gesichert werden. Möglichkeiten für den gezielten 
Erfahrungsaustausch projekterfahrener K1Jllegen sollten geschaffen werden. 
Sonst würde der lapidare Satz ,,Dann grüridet mal eine Projektgruppe." ledig
lich ergänzt um „Und hier ist ein Buch. Da steht alles drin.H 

• Vor allem auf die Vorbereitung nicht nur der Projektleiter, sondern auch der 
Projektmitarbeiter auf die spezifische Arbeitsweise und Philosophie von Pro
jektgruppen sollte verstärkt geachtet werd1,m. 

• Projektgn1ppenleiter sowie auch ProjektmitHrbeiter sollten die Möglich..keit 
erhalten, in Form eines Projektcoachings oder einer Supervision durch erfah
rene Kollegen oder externe Berater Rückmeldungen zu ihrem Führungsver
halten und der Zusammenarbeit in der Gntppe zu erhalten. So ließen sich per
sonenbezogene Lernerfolge sowie unter Umständen auch konkrete Verhal
tensveränderungen erzielen. 

• Der Anfangsphase von Projektgruppen kommt eine große Bedeutung zu. Hier 
müssen Ziele geklärt, Arbeitsbedingungen ausgehandelt, Rollen verteilt und 
Regeln der Zusammenarbeit gefunden w,~rden. Dieser Tatsache sollte in der 
Zeitplanung von Projektgruppen sowie durch eine verstärkte professionelle 
Begleitung von Projektgruppen gerade in der Teambildungsphase am Anfang 
Rechnung getragen werden. Die Formen, die sich hierzu anbieten, sind äu
ßerst vielfältig und müssen im Einzelfall sorgfältig ausgewählt werden. Start
Workshops, Klausuren mit einem externen Moderator, ein gemeinsames Ein
ftihrungstrainings zu Techniken der Projt::ktarbeit mit anschließender gemein
samer Umsetzung des Gelernten in die ;!igene Projektplanung - hier gibt es 
viele Möglichkeiten. Bei entsprechende~· Qualifikation und Erfahrung kann 
diese Aufgabe auch vom Projektgruppenleiter selbst übernommen werden. 
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• Projektarbeit in der öffentlichen Vemaltung findet unter den unterschiedlich
sten Namen statt: Projektteams, Kornmissionen, Arbeitskreise, ad-hoc-Grup
pen, Sondereinsatzgruppen etc. Diese Vielfalt an Namen erzeugt häufig Ver
wirrung und macht eine klare Definition von Projektgruppen erforderlich. 

Abschließend möchten wir hier noc: h einmal auf den reichen Erfahrungs
schatz unserer Interviewpartner verwei!:en (siehe S. 45 f.). Die hier dokumen
tierten Praxisberichte und Empfehlung.~n unserer Gesprächspartner sind eme 
wahre Fundgrube. 

Zukünftiger Forschungsbedarf und Ausblick 

Neben der empirischen Abklärung von Vor- und Nachteilen funktionsübergrei
fender Strukturen wie zum Beispiel Projektgruppen, sind nach Ford und Ran
dolph (1992) Studien nötig, die präzis.~re Aussagen über funktionale Zusam
menhänge einzelner Variablen zulassen~ zum Beispiel: Führt eine erhöhte Kom
munikationshäufigkeit, die durch die 1 ~röffnung lateraler Kommunikationska
näle erzielt wird, tatsächlich zu einer erhöhten Qualität der Kommunikation und 
zu besseren Leistungen? 

Bezogen auf unsere empirische Stttdie bedeutet dies zu prüfen, inwieweit 
Projektgruppen, die unseren Empfehlungen folgen, tatsächlich erfolgreicher sind 
und vor allem auf welchen Ebenen sie erfolgreicher wären. Führt beispielsweise 
die Einrichtung und Nutzung von Co:.iching- und Supervisionsangeboten tat
sächlich zu einer besseren Zusammenarbeit in der Gruppe? Wodurch würde sich 
diese Verbesserung der Zusammenarbe]t auszeichnen? Läge die Verbesserung in 
einer konfliktfreieren, gezielteren Zus:.1mmenarbeit, in einer größeren Zufrie
denheit und Selbstsicherheit der Projektgruppenleiter, in einer konkreten Lei
stungsverbesserung der Gruppen? Genügt für eine Leistungsverbesserung allein 
schon die Bereitstellung eines solchen erwünschten Unterstützungsangebotes, ist 
also vielleicht die Nutzung nicht der en1 scheidende Faktor? Ein solches Ergebnis 
würde beispielsweise dafür sprechen, daß die Bereitstellung bestimmter Unter
stützungsangebote in erster Linie einen Motivationseffekt hat. Ist hingegen die 
Nutzung von Coaching- und Supervis.onsangeboten der entscheidende Faktor 
für Leistungsverbesserungen, so läge i:atsächlich ein Effekt einer zusätzlichen 
verhaltensorientierten Qualifikation vor. 

Als Leitlinie für künftige Forschungsaktivitäten schlagen Ford und Randolph 
ein Modell für effektive funktionsüber~:reifende Strukturen vor. Sie gehen davon 
aus, daß die Projektleistung von Umwelteinflüssen sowie von Merkmalen der 
Organisation, des Projekts, des Projektteams und der Projektleitung abhängt. 
Das Modell kann somit als Hilfe zur Darstellung und Strukturierung von Pro
blem- und Forschungsfeldern im Bereich Projektgruppen dienen. 
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Umwelteinflüsse 

l 
Merkmale der Organü-ation 

Merkmale 
des Projekts/ 
der Aufgabe 

--------+----------l•• Merkmale des 
Projektteams 

~ 
Merkmale des Projektleiters 

Entsprechend ergeben sich nach Ford unct Randolph (1992) als Problem- und 
Forschungsfelder, auf die sich auch unseres Erachtens weitere Forschung zu 
Projektgruppen konzentrieren sollte: 

- Umwelteinflüsse 

- Merkmale der Organisation 

- Merkmale des Projektes 

- Merkmale des Projektteams 

- Merkmale des Projektleiters/der Projektleiterin 

- Projektleistung 

Optimierungsempfehlungen, wie wir sie basierend auf unserer ausführlichen 
empirischen Bestandsaufnahme und unter Rückgriff auf Erkenntnisse der mo
dernen Gruppenforschung und Verwaltungswissenschaft gegeben haben, können 
erprobt und in ihrer Wirksamkeit empirisch geprüft werden. Geeignete Erfolgs
maße müßten hierzu definiert werden. In vide Fällen lassen sich vermutlich Er
folge nur in Abgrenzung zu vergleichbaren Projekten bestimmen. Hier ist dann 
allerdings wiederum die Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen hinsicht
lich ihrer Wirkung zu kontrollieren. Die Konstanthaltung bestimmter Rahmen
bedingungen ließe sich in einer Laborsitua1 ion leichter lösen. Die Übertragbar
keit entsprechender Forschungsergebnisse i1 i die Verwaitungspraxis müßte dann 
allerdings durch weitere Studien gesichert "'erden. 
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Die berichteten Unterschiede zwisch;!n einigen an der Befragung beteiligten 
nachgeordneten Behörden und unserer I lauptstichprobe (siehe S. 172 f.) lassen 
die Vermutung plausibel erscheinen, daf'1 allein die Größe der Organisationsein
heit und die Veränderung einiger Rahmenbedingungen Einfluß auf die Projek
tarbeit haben können. Entsprechend wär.;!: es aufschiußreich in einer Folgestudie 
die nachgeordneten Behörden systematfr;ch zu befragen und die so gewonnenen 
Daten mit unseren Ergebnissen der Befragung der Ministerien und Rechnungs
höfe zu vergleichen. Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen organisatio
nalen Rahmenbedingungen in den verschiedenen Behörden und deren Auswir
kungen auf Projektgruppen könnten hier näher herausgearbeitet werden. 

Langfristig fordert Reuß (1992) die Schaffung einer Meta-Organisation zur 
Unterstützung, Koordination und Kontrolle von Projektgruppen. Er macht dar
auf aufmerksam, daß bei einer steigt~nden Zahl von Projekten eine Meta
Organisation notwendig wird, in der gleichzeitig laufende Projekte organisato
risch integriert werden, ihr Stellenwert i Ur die Verwaltung geklärt und Anforde
rungsprofile für Projektprofis entwickelt werden. Bei Dworatschek, Griesche 
und l\!Ieyer (1995a) findet sich eine ähnliche Idee; Sie fordern eine iv1indestzahl 
qualifizierter Projektmitarbeiter, die als [nnerbetriebliche Servicegruppe Projekt
gruppen mit ihrem Know-how unterstützen könnten, also eine Art Multiplikato
renteam. Auch die Nützlichkeit solcher Meta-Organisationen oder Servicegrup
pen könnte empirisch geprüft und mi1 Expertenwissen praxisnahe unterstützt 
werden. 

Soll der Grundgedanke von Projekt:gruppen als organisatorische Dauerein
richtung umgesetzt werden, bietet sich .1m ehesten das Konzept der Planungsin
seln an (Habermann & Scheer, 1998). Planungsinseln sehen eine Bearbeitung 
von umschriebenen Vorgängen (Geschüftsprozessen) in der Verantwortung von 
teilautonomen Gruppen vor. Objektorieatierung und Funktionsorientierung wer
den dabei organisatorisch gemischt. Ursprünglich für betriebliche Planungspro
zesse entworfen, soll das Konzept aucl i auf Dientstleistungen übertragbar sein. 
Dann spräche man, so die Autoren, zweckmäßigerweise eher von Dienstlei
stungs- oder Kompetenzzentren. Im Ergebnis bedeutet die Einführung von Pla
nungsinseln, zumindest in Teilbereichen, einen Umbau der tradtionellen hierar
chisch-funktionalen Organisation. Planungsinseln sind somit keine ergänzende 
Struktur, sondern führen zu einer anderen Struktur. Es versteht sich, daß nicht 
die gesamte Struktur- und Ablauforganisation geändert werden müßte, sondern 
nur in den Bereichen, in denen Vorgänge oder Geschäftsprozesse bearbeitet wer
den. Durch die gewährte Teilautonomi1.= der Gruppen und die in ihnen selbstge
steuert ablaufenden Koordinationsproz1,!sse entfällt mit der Zeit eine Hierarchie
ebene mit Aufsichts- und Steuerungsfunktionen ohne Leistungsverluste. 

Da sich Projektgruppen, wie unsere Fragebogenstudie ergeben hat, in den 
meisten Fällen mit Themen der Ver'v11a lt11ngsmodernisiertmg beschäftigen, stellt 
sich die Frage, ob Projektgruppen ein Phänomen der Verwaltungsmodernisie
rung sind. Werden Projektgruppen nach dem Abschluß der Verwaltungsmoder-
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nisierung „arbeitslos"? Wird es diese Arbeit~,form bald wieder weniger geben? 
Wir möchten diese Frage mit „Nein" beantworten, zunächst einmal, weil es dem 
Modernisierungsgedanken widerspräche, wenn man davon ausginge, daß die 
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung irgendwann einmal „fertig" wäre. 
Es entspricht hingegen viel mehr dem Gedanken von Modernisierung, diese als 
Prozeß aufzufassen, der immer weitergeführt werden muß. Sonst ist die gestern 
modernisierte Verwaltung morgen schon wit!der veraltet. Projektgruppen wer
den also auch in Zukunft im Rahmen des Modernisierungsprozesses gebraucht. 
Zusätzlich wird die Arbeitsform Projektgruppe über die Verwaltungsmoderni
sierung so breit eingeführt und wird, wie wir in unserer Befragung gesehen ha
ben, so positiv bewertet, daß sie auch bald breitere Anwendung für Themenge
biete außerhalb der Verwaltungsmodernisierung finden wird. 

Abschließend stellt sich die Frage, wie weit die Ausbreitung von Projekt
gruppen gehen sollte. Sicher sind Projektgruppen als ergänzende Struktur sinn
voll und entsprechend weit verbreitet. Aber könnte man Behörden auch völlig 
nach dem Prinzip der Projektarbeit restruktur[eren? Inwieweit läuft man hier Ge
fahr, Referate ais Zentren der Kompetenz mJfzuiösen und baid keine Speziaii
sten mehr zu haben, sondern nur noch Gem::ralisten? Wäre eine Organsistions
struktur gemäß der Projektidee eine den neti.en Anforderungen an die moderne 
Verwaltung besser angepaßte Organisationsform? Am weitesten in diese Rich
tung geht unseres Wissens derzeit das Bundesamt für Verfassungsschutz. Hier 
ersetzt eine Zielvereinbarungsstruktur die bisherige Struktur. Das Organisati
onsmodell sieht die komplette Umstrukturierung einer Abteilung in Projekte vor 
(siehe Anhang 11). Erste Erfahrungen mit einem entsprechenden Modellversuch 
wurden bereits gesammelt. Es handelt sich hier in jedem Fall um einen interes-
santen Versuch, dessen Ergebnis abzll\11a.-rten ist. 

Hinweise auf Trainingsprogramnte, Handbücher, Software 
und nützliche Lektüre 

Es gibt eine reiche Ratgeberliteratur über T1.~ams und Teamarbeit. Im Laufe un
serer Forschungsarbeit sind wir auf viele verschiedene Hilfsmittel und Trai
ningsangebote gestoßen. Entsprechend möd iten wir hier einige dieser Angebote 
nennen, die vielleicht nützlich sein könnten. Wichtig ist, daß es sich hier nicht 
um Empfehlungen unsererseits handelt, sond1!rn einfach um eine Zusammenschau 
von Hilfsmitteln, die uns auf den ersten Blick sinnvoll erschienen. 

Spezieii für die öffentiiche Verwaitung haben Ewert, J anßen, Kirschnick, 
Janssen, Papenheim-Tockhom und Schwel: ach (1996) ein „Handbuch Projekt
management öffentliche Dienste" erstellt. Etne kürzere Einführung in die Arbeit 
in Projektgruppen gibt der „Leitfaden zur Projektorganisation'\ überarbeitet von 
Englich und Fisch (1997), herausgegeben vom Bundesministerium des Innern. 



203 

Allgemeine Leitfäden zur Projektarbeit gibt es unter anderem von Kunz (1996) 
und Steich, Marquardt und Sanden ( 1996) oder Hansel und Lomnitz ( 1993 ). Eine 
besonders ausführliche und vollständige J Jearbeitung des Themas Projektmanage
ment ist in dem zweibändigen ,,Projektmanagement Fachmann" zu finden, her
ausgegeben von dem Rationalisierung:-:kuratorium der Ueutschen Wirtschaft 
e.V. (RKW, 1998) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Pro
jektmanagement e.V. (GPM). Madauss (1994) bietet ebenfalls ein recht aus
führliches Projekthandbuch an. Auch Mees, Oefner-Py und Sünnemann (1995) 
liefern einen guten Überblick über Metlloden, Chancen und Probleme des Pro
jektmanagements. Speziell für die erste Phase eines Projektes, die Konzeptent
wicklung, liefert Klose (1994) Hinwei -;e, Unmittelbar einsetzbare Werkzeuge 
für die Projektentwicklung liefert Steinb~rg (1990). 

Recardo, Wade, Mention und Jolly (1996) beschreiben, wann und bei wel
chen Aufgaben der Einsatz von Teams 3innvo11 ist, wie sie eingerichtet werden 
sollten, damit sie der Organisation richtig nützen. Das Buch liefert Instrumente 
für die Einrichtung und Durchführung '·on Teams bis hin zu Planungshilfen für 
Teamsitzungen. 

Speziell für die Gestaltung von Sitz11ngen ist Pullig ( 1981) hilfreich, ebenso 
Sperling und Wasseveld (1997) zur „Führungsaufgabe Moderation". Speziell 
zum Thema Visualisierung im Rahmen der Moderation haben beispielsweise 
Schnelle-Cölln und Schnelle ( 1998) eint! praxisorientierte Anleitung für die Prä
sentation in Gruppen zusammengestellt. 

Ein Gruppenprozeß ist ein dynamü.ches System, das zu steuern und zu re
geln ist, der sich aber auch selbst organisiert. Aufgaben für die Gruppen sind: 
Problemstrukturierung, Lösungssuchen. Entscheidungsfindung und später Um
setzung. Einen guten Überblick über den aktuellen Stand der anwendi.mgsorien
tierten psychologischen Gruppenforscbung, die auch für Projektgruppen wert
volle Anregungen vermittelt, geben für den deutschen Sprachraum Ardelt
Gattinger, Lechner und Schlägl (1998)~ für den Bereich der internationalen For
schung West, Borrill und Unsworth (1 4>98). Bales (1983) mit SYMLOG®89 und 
Belbin (1990, 1993) mit seinem Teamrollenkonzept90 stellen Werkzeuge für pro
fessionelle Berater zur Verfügung, um die vorherrschenden Formen der Zusam
menarbeit zu ermitteln und im Hinblick auf die Produktivität zu optimieren. Ei
ne kritische Auseinandersetzung mit Forschungsergebnissen zurn Thema „Team
arbeit bei innovativen Projekten" find1.~t sich bei Gemünden und Högl (1998). 
Keller (1996) ist ein Beispiel für eine11 praxisbezogenen Leitfaden für die Eta
blierung und Führung eines Teams. W e-r lieber durch Zuhören dazulernen möch
te: Fey (1997) bietet aufgrund langjäl-uiger Trainigserprobungen einen Kassetten-

89 Mehr Infonnationen, auch zur deutschen Version im Internet: http://www.symlog.com. 
90 Belbin: http://www.belbin.com. Für die deutsche Version siehe Bergander: http://www. 

bergander.de 
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kurs an zur Entwicklung von Teamarbeit. Ho.:hrangig zusammengesetzte Teams 
werden am besten durch die Moderationsteclmik koordiniert (zum Beispiel Sper
ling & W asseveld, 1997). 

Themen wie die Planung und Gestaltun~: des Projektbeginns, Entwicklung 
eines Teams, Regeln der Gesprächsführung einzuführen; Umgang mit Macht, 
Hierarchie und Widerstand im Rahmen der Projektarbeit werden von Schnur 
( 1972, 1997) behandelt. Zur Gestaltung des Projektendes findet sich einiges bei 
Hansel und Lomnitz (1998). Handlungsanleit11ngen, wie Planungsprozesse und -
ergebnisse optimierbar sind, vermitteln Kannhdser, Hormel und Aichner (1993). 

Der Projektmanager ist in der Regel derjt:nige, der den Wandel voranbringt. 
Für diese Arbeit gibt es ein unterstützendes Buch: Turner, Grude und Thurloway 
(1996). 

Projektcoaching, das im Rahmen unserer Befragung von vielen Projektgrup
penleitern als ein wertvolles Unterstützungangebot angesehen wurde, gehört si
cher zu den neueren Ansätzen der Fortbildung und Qualifikation von Projekt
gruppenleitern (Gregor-Rauschtenberger & Hansel, 1993). Ein entsprechendes 
Training bietet das Studieninstitut das Landes Niedersachsen (SiN), Lange Str. 
86, 31838 Bad Münder, Tel.: 0 50 42/941-Ci, Fax: 0 50 42/ 941-52, in seinem 
Fortbildungsprogramm 1999 an. 

Einen Softwareführer für Projektmanagenent-Software gibt es von Tiemeyer 
und Chobrok ( 1997). Einen weiteren Softwarduhrer zu Problemlösungstechniken 
haben die Autoren bereits ein Jahr zuvor herausgebracht (Tiemeyer & Chobrok, 
1996). 

Eine computerbasierte Projektsimulati011 bietet beispielsweise an: GIMA 
Gesellschaft für integrierte Management-Ausbildung mbH, Auf Bollen 17!1 D-
72336 Balingen, Tel: 0 74 33/99 74 10, Fax: 0 74 33/9 97 41-11, E-Mail: in
fo@planspiel.de, Internet: http://www.plan~piel.de. Bei SimulTrain, dem Pro
dukt dieser Gesellschaft, handelt es sich um eine computerbasierte Projektsimu
lation, die speziell auf die Projektdurchführung zielt. Je vier Teilnehmer können 
an einem PC den Projektablauf eines Projektes simulieren. Aufgrund der Simu
lationsergebnisse können den Teilnehmern gezielte Rückmeldungen gegeben 
werden. 

Und wenn Sie von alledem genug habE n und zum Thema Projektgruppen 
einfach mal was zum Lachen haben wollen. empfehlen wir „ Das Dz'lbert Prin
zip" von Adams (1997) vor allem S. 19 f und S. 283 f 
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Anhant?: 1: lnterviewleitfaden 
"""' 

Informationen für den Interviewpartner 

• Forschungsprojekt: Vorgehen, Ziel (bereits im Anschreiben erfolgt). 
• Definition Projektgruppen (bereits im Anschreiben erfolgt). 
• Ankündigung: Wir machen uns Notizen wiihrend des Gesprächs. 
• Ankündigung eines Gesprächsprotokolls, üaß dem Gesprächsteilnehmer zu

gesandt wird. 
• Ankündigung einer anonymen Auswertung. 

Themenunabhängige Grundfragen 

• Was spricht für den Einsatz von Projektgntppen? 
• Welche Probleme bestehen? Wie gehen Si1: damit um? 
• Erleichterungen - Erschwernisse - Umgang damit. 
• Was macht es leicht - was macht es schwer, speziell in der öffentlichen V er

waltung in Projektgruppen zu arbeiten? 
• Welche Art von Unterstützung zur Weiteri.mtwicklung der Arbeitsform wür-

den Sie sich wünschen? 
• Was wären für Sie sinnvolle Trainings- oder Beratungsangebote? 
• Was ist besonders wichtig? Worauf wird besonders geachtet? 
• Erfolg der Projektarbeit/Zufriedenheit danit? 

Themenliste und Agenda 

Aufwärmphase 

Bezug zum Interviewpartner: 
• Wo haben Sie bereits Erfahrungen mit Projektgruppen gesammelt? 
• Was war Ihre letzte Projektgruppe? 
• In welcher Form haben Sie daran teilgenommen? 
• Wie ist das abgelaufen? 
• War das typisch? 

Ausmaß der Projektarbeit in der betreffenden Behörde 

• Wie vieie Projektgruppen gibt es derzeit ;n Ihrer Behörde? 
• In welchen Bereichen? 
• Durchschnittliche Laufzeit? 
• Welche Namen gibt es für Arbeitsgruppen/Projektgruppen? 
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~Verbinden sich mit verschiedenen Namen verschiedene Zusammenset
zungen, Arbeitsweisen? 

Aufgaben von Projektgruppen 

• Wann werden in Ihrer Behörde Projehgruppen eingesetzt? 
• In welchen Organisationseinheiten? Gibt es hier Schwerpunkte? 
• Themen von Projektgruppen? 
• Merkmale der Aufgaben (Komplexitä1, Neuartigkeit)? 
• Wer stellt die Aufgaben? 

Individuum: Projektleit.?r /Projektmitarbeiter 

Auswahl/ Anforderungsprofil 

• Wie werden Projektleiter/-mitarbeiter ausgewählt? 
• Wer wählt aus? 

- \Vählt der Projektleiter (in Abstimmung mit den Linienvorgesetzten) die 
Projektmitarbeiter aus? 

• Welche Auswahl- und Zusammensetzungskriterien gibt es? 
- Auswahlkriterium Teamfähigkeit/P rojekterfahrung/Schulungen 
- Auswahlkriterium „Andersdenkende" (Teamrollen, Denkstile) 
- In Stellenausschreibungen 
- In Bewerbungsgesprächen 
- Bei Beförderungen 

• Projektleitung freiwillig? Oder wird einigen Projektarbeit ,,aufs Auge ge
drückt"? 

Qualifikation 

• Inhalte? 
• beförderungsrelevante Zusatzqualifikation? 
• Was sind die Auswahlkriterien für zu schulende Mitarbeiter? 
• Wann findet diese Schulung statt? Ent wenn ein Projekt ansteht? 
• Wieviele Projektmitglieder sollten m:1ndestens Erfahrung haben? 

Hierzu ergänzend: 
• Wer macht die Schulungen? Werden externe Trainer eingesetzt? Mit wel-

chem Erfolg? 

Verbleib 

• An wie vielen Projekten kann eine Person maximal teilnehmen? 
• Verbleiben die Projektmitarbeiter in ihren Abteilungen oder werden sie ganz 

abgeordnet? Was passiert mit ihnen nach Projektende? 
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Motivation: Entlohnung, corporate identity 

Extrinsisch: 
• Dotierung Sonderangestelltenverträge? Fwtktionsbedingte Zulagen? 
• Karrierefürderlich, be:förderungsrelevant? 

Intrinsisch: 
• Spannende, interessante Aufgabe? 
• Im Rahmen einer corporate identity? 

• Wo liegen Motivationsprobleme? 

Organisation 

Allgemeine Charakteristika der Organisation 

• Behördenstruktur 
• Unternehmenskultur 
• Vision: Verwaltungsreform? 
• Wie gut passen Unternehmenskultur und Behördenstruktur zum Projektan

satz? 
• Beziehung zu anderen Behörden: Mit welchen anderen Organisationseinhei

ten oder Behörden hat die Projektgruppe z11 tun? 

Betriebliche Führungsstruktur - Arbeitsbedingungen in der 
Organisationsstruktur 

Ressourcen 
• Freistellung für Projektarbeit? 
• Umfang der Freistellung: Nur für Gruppensitzungen, oder auch für Vor- und 

Nachbereitung, Recherchen für die Grupp.~? 
• Ausreichend Zeit für die Anfangsphase ü~ruppendynamischer Gruppenpro-

zeß, Zieldefinition, Strategieplanung)? 
• Zeitdruck? 
• Akzeptanz durch die Kollegen/Vorgesetzt~n des Freigestellten? 
• Eigenes Budget, über das ein Projekt verfi:igen kann? 
• Stellenpool zur Finanzierung von Projektstellen? 

Entscheidungskompetenzen des Projektleiters 
• Wie werden diese festgelegt? 
• Weisungsbefugt gegenüber der Linie? 
• Entscheidet Projektleiter über die Auswahl der Projektmitarbeiter? 
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• Dürfen Projektmitarbeiter ohne die Zu»timmung des Projektleiters aus dem 
Projekt abgezogen werden? 

Projektorganisationsform 
• Reine Projektorganisation? Eint1uß-Prnjektorganisation? Matrix

Projektorganisation? 
• Warum wurde diese Organisationsform gewählt? 

Projekt;{ruppe 

Proj ektgruppe/Teammitglieder untereinander/Gruppendynamik 

Gestaltung der Anfangsphase 
• Klare Zieldefinition? 
• Klare Aufgabenverteilung/Absprache:,1? 

Kommunikationsstruktur innerhalb der 1 >rojektgruppe 
• Partizipation, Vielredner, Stille: Wie ~~eht man damit um? 

PM-Instrumente 

• Was sind tatsächlich angewandte Me1hoden? 

Kommunikation außerhalb der Projektgruppe 
• Darstellung nach außen: Wie wird dieser Informationsfluß gestaltet? 
• In welcher Form werden andere Kollegen außerhalb der Projektgruppe mit

einbezogen/ Abteilungen/andere Behörden? 
• Kooperation mit anderen Organisationseinheiten/Behörden? 
• Erfahrungsaustausch mit anderen Projektgruppen? 

Aufgaben- und Rollenverteilung/Denkstile/Teamrollen 
• Übernehmen die Teammitglieder unt.erschiedliche Rollen? 
• Welche Rollen? 
• Was erweist sich manchmal als Zusammensetzungsproblem? 
• Wie gehen die Gruppen mit der Heterogenität der Mitglieder um (falls gege

ben)? 
• Wo liegen Schwierigkeiten in der Rolle des Projektleiters? 
• Wo liegen Schwierigkeiten in der Rr,lle der Projektmitarbeiter? 
e Liegt zu harmonisches Denken vor? (groupthink-Phänomen) 
• Akzeptanz von Querdenkern? 
• Rivalitäten, Profilierungsbedürfnisst·, Konkurrenz, Konflikte? 
e Konfliktregelung? 
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Gruppengefühl 
• Zusammengehörigkeitsgefühl? Gruppenkohäsion? 
• geteilte Wertvorstellungen? 

e \Vie zufrieden sind die Gruppenmitglieder? 

Projekterfo~t? 

Liegt die tatsächliche Projektdauer häufig über der vorgesehenen Projektlauf
zeit? 
• Kosten kurzfristig - langfristig 
• Zufriedenheit der Projektmitarbeiter 
• Zufriedenheit der Auftraggeber 
• Inwieweit werden Vorschläge von Proj ektg,ruppen auch tatsächlich umge

setzt? 

Envartungen an externe Berater/Trainer 

• Auswahlkriterien 
• Akzeptanz 
• Wie werden sie eingeführt, eingebunden? 
• Welche Themen/ Art von Unterstützung wfare sinnvoll? 

Ausblick 

• Was sollte ein Training für Projektleiter und -mitarbeiter in Ihrer Behörde 
enthalten? 

SonstigeJ 

• Computersoftware: 
Einsatz von Computersoftware? 
Erfahrungen? 

• Ist so etwas wie eine Metaorganisation geplant? (Zur Unterstützung, Koordi
nation und Kontrolle von mehreren Projektgruppe.) 



Anhang 2: 

Thema: 

rbeitsgruppe: 

Protokoll-Vordruck 

WI RTSCHAFTSM i i',f iSTERIVtv\ 
BADEN~WÜRTTEMBERQ 

PROTOKOLL 

der SitzLng: 

'Az.: r Seite 1 von 

1 Sitzung Nr. 

eilnehmer: IJ siehe separates Teilnehmerverzeichnis 

Name: woher: Name: 

TOP/Nr./Stichwort Ergebnis/ Auftrag 

pächste Sitzung: 

Protokoll bestätigt: Protokollführer: 

Protokollversendung an: 

nachrichtlich an: 

0 Alle Teilnehrr.er 

woher: Name: woher: 

wer bis wann 

Vorsitzender: 

O erledigt 

(Name/Datum) 

Oweiter S. 2 
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W 1RT5 CH A FTS M f N l STER 1 V M 
BADEN- WÜ R TT EM BE R Ci 

TEILNEHMERLISTE 

der Sitzung: 

._lo_at_u_m_: __ _,!_o_rt_: ----------· !Az.: 
Thema: 

treilnehmer: 

Name: Amts bez./ woher: 
in Druckbuchstaben) Funktion: 

. 

l Seite 1 von 

Telefon: 

1 
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Anhang 3: Thesen-Fral!eboi! en 
c:::> c:::> 

Thesen zur Projektgruppenarbeit in der öffentlichen Verwaltung 

Bitte lesen Sie sich die folgenden Thesei l kurz durch. PG steht hier für Projekt
gruppen. Beurteilen Sie bitte auf der nebenstehenden Skala, inwieweit die je
weilige These Ihrer Erfahrung nach zutrifft oder nicht zutrifft 

Arbeiten in PG ist aufwendiger als Allei1 iarbeit. ! 
0-----·0-----· 0------0 

••••••••••>•-•••••••r--•-••no..--."-"-••••~-•••••____......._~-----·•••-..,....,......_----•--•••••....,..,_,_...•••••-•• -...,..,.......~••-....,,_....••·---·----·-+---•-••--••--•·-----••••••----•••••--••-••---

Arbeiten in PG ist effektiver als Alleinmbeit. \ 0-----·0-----·0------0 
----·---~-·-·--·~--·-·-...,..._ _____ ..,......._.._ ___ ~___.......,. __ _,_......... ____ ~---~--~---.--~· -.,.,...~---.-----____..-·-·-·--·-·-·1·---~------~~-·-·---·-·-·----·-·-·--·--·--·-·--~·-·--

Die erfolgreiche Steuerung und Bewältigung gruppen-] 
dynamischer Prozesse innerhalb der PG beeinflußt ! 0-----·0-----·0------0 
entscheidend die Qualität der Arbeitsergebnisse. \ 

PG~A~b~·i1~1e111 b~~~~~~~~ h~h~--~fo~dt~ng~n·;~--di~·r--~-~~=~-~~~-~~~~~-~~-~-~-----
Kompetenz der PG-M1tgheder. 1 

----·~---„··---------•-n•m--•••-•--m--•••••~••••-----'-•••••--•-•m----'---- "-•••-••••m~•••••-------••••~im-•••••~...........,..••mm_........._n~~---~----••••m•r----•n•-<"-

Die Mitarbeiter in den Behörden sind ni1~ht ausrei- ' ) 0------0-----·0-----{) 
eh end auf Projektgruppenarbeit vorbere1 tet. 1 

Pr~J~ktg;pp~n hab;n eine;;- g~t;~ R~-f i1~e;iialb~d~;·-1 -~~~----~-=~·~.n-~~~-~~-······· 
~~~~~~~eh~-~-~ e~altu~~----------·------- --··----·····---.L--~-----~···----·-···-=---·····---„~---··· 
Die Behördenstruktur der öffentlichen Verwaltung 
paßt nicht zum Projektgruppenansatz und behindert 
daher den Erfolg von Projektgruppen. 

! 
' ' i 0-----· {)-----· 0-----· 0 
' ' ' ' ' 
' -··„··--~-·-·--~----·---~------·-·-·---·-·---·---·-·----·-·--·-·-- ~--·---·-·--·-·--~----~·r_. -~-·-·--~---~----~--------~---·-·----~----·-·--

Projektgruppen werden in Behörden noi.~h viel zu 
wenig eingesetzt. J 0-----· (}----· 0-----·0 
·---·-·-·-·-·---·-·-·-·----~-----·-·------·-··---·----·-·---·-- --·----·-·---·----·--i-·-·-----·-----·----·----„··--·-·-·-·-·-·-

Der Auswahl von Projektleitern und -mitarbeitem 
müßten klarere Kriterien zugrunde lieg€.:n. 

i 

! 0-----·0-----· 0-----·0 
' ' ' ' 

lSb~~--<l~~-v e~hleib~-~n P~J-~kt~it~~b~"i;_.e~-~~~h-·a;;--·r··-~~-=-~~~~-=--~~~~~~~~---~ 
Projekt müßte intensiver nachgedacht werden. ! 
m-fi•U--•••nm-~-u•-.••·-·----••••m.,,....-•••·--··~~--+"-u•-..-•n..~,............--. •• _~u. _____ ___,..,...._.. ~.--u"••n__,...,.......u•~.--•••••nn-<--._1-u•••-......,........-u•-~----.... mmorl,.,.~'-•n~~-•~•nmcn-+-u••••m 

In die Aus- und Weiterbildung von Pr~i ektmitarbei- / 0-----·0.----· 0-----·0 
tem müßte noch mehr investiert werden. \ 
ouo•m•~-•u•u•••••••...--'~•u••••------u••••••-n+~•u•nm---••m•---~~--.,~••••-..,_......--•-__.-•• -.~•••mn,,........-..•••·---- •• ~--•••-..,..~i--·•----,,..,,.,......--••-..,..,,.,...-u•u•n•-.,.,..~~~•-••••••~~u-•n0 n.,.....,......_m"n-

' ' ' Das Interesse der Auftraggeber an eine:n Proiekt 
!entscheidet über den ProJ;kterfolg. --~---~-(}_-_-_--_· u-_~ _--_-_-·_o-_-_--_-·_0___, 
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Anhang 4: Anschreiben 

Brieitext an die Projektgruppenieiterinnen und Projektgruppenieiter 

Im Rahmen unseres Forschungsprojektes „Projektgruppen in der öffentlichen 
Verwaltung" führen wir gegenwärtig eine Ai ifrage bei allen Bundes- und Lan
desministerien sowie den Rechnungshöfen von Bund und Ländern durch. Die 
Anfrage beschäftigt sich mit dem Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung, deren Arbeitsbedingungen sowie den Erfahrungen 
mit dieser Arbeitsform. Ein Ziel dieser Fragt!bogenstudie ist es, die Bedeutung 
dieser Arbeitsform in der öffentlichen Verwaltung bestimmen zu können. Vor 
allem aber sollen Optimierungsmöglichkeiten für den Einsatz von Projektgrup
pen in der öffentlichen Verwaltung abgeleitet werden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den beiliegenden Fragebogen für 
Projektgruppenleiter/innen ausfüllen und direkt an uns zurückschicken könn
ten. Sollten Sie mehrere Projektgruppen leiten, so müßte Ihnen pro Projekt ein 
Fragebogen zugeleitet worden sein. 

Da wir unter anderem auch Unterschied.e zwischen den Landes- und Bun
desbehörden, den Ressorts sowie zwischen den Bundesländern erfassen möch
ten, läßt sich die vorliegende Fragebogenstudie nicht vollständig anonym 
durchführen. Wir sichern Ihnen zu, Sie oder Ihre Behörde nicht namentlich zu 
zitieren; die Bestimmungen des Datenschutzrechts werden selbstverständlich 
eingehalten. 

Je mehr Projektgruppen sich an dieser Befragung beteiligen, um so um
fassender kann unser Bild von Projektgruppenarbeit in der öffentlichen Ver
waltung werden. Daher würden uns sehr freuen, wenn Sie den Fragebogen 
umgehend beantworten könnten. Bei Rückfragen, Anregungen oder Kommen
taren wenden Sie sich gerne an uns (ir 0 62 32/654-... ). 
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Brieftext an die Leitung des Organisationsreferates 

Im Rahmen unseres Forschungsprojektes „Projektgruppen in der öffentlichen 
Verwaltung" führen wir gegenwärtig eine Anfrage bei allen Bundes- und Lan
desministerien sowie den Rechnungshöfen von Bund und Ländern durch. Die 
Anfrage beschäftigt sich mit dem Verbn~itungsgrad von Projektgruppen in der 
öffentlichen Verwaltung, deren Arbeit·;bedingungen sowie den Erfahrungen 
mit dieser Arbeitsform. Ein Ziel dieser Fragebogenstudie ist es, die Bedeutung 
dieser Arbeitsform in der öffentlichen Verwaltung bestimmen zu können. Vor 
allem aber sollen Optimierungsmöglichkeiten für den Einsatz von Projektgrup
pen in der öffentlichen Verwaltung abgeleitet werden. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie um Ihre Unterstützung bitten. Ihnen 
liegen zwei Fragebogenversionen vor: Ein Fragebogen für Sie als Leiter/in des 
Organisationsreferates und ein Fragebogen für Projektgruppenleiter/innen in 
fünffacher Kopie mit der Bitte um Weitergabe an möglichst viele Projektgrup
perileiter/innen in Ihrem Hause. Bei re~~sortübergreifenden Projektgruppen ge
ben Sie bitte den Fragebogen nur dann an die Projektleitung weiter, sofern Ihr 
Haus die Federführung für dieses Projekt hat. Sollte ein/e Projektleiter/in meh
rere Projekte leiten, so schicken Sie ihr oder ihm bitte pro Projekt einen Fra
gebogen zu. Bei Bedarf senden wir Ihaen gerne weitere Fragebögen zu. Die 
Fragebögen können von den Projektleiterinnen und -leitern direkt an uns zu
rückgesandt werden, so daß hier kein zusätzlicher Organisationsaufwand für 
Sie entsteht. 

Da wir unter anderem auch Unters~hiede zwischen den Landes- und Bun
desbehörden, den Ressorts sowie zwischen den Bundesiändern erfassen möch
ten, läßt sich die vorliegende Fragebogenstudie nicht vollständig anonym 
durchführen. Wir sichern Ihnen zu, Sie oder Ihre Behörde nicht namentlich zu 
zitieren; die Bestimmungen des Datenschutzrechts werden selbstverständlich 
eingehalten. 

Die Qualität unserer Befragungsergebnisse hängt entscheidend davon ab, 
daß sich möglichst viele Behörden an dieser Umfrage beteiligen. Daher wür
den wir uns sehr freuen, wenn Sie den Fragebogen umgehend beantworten 
könnten. Bei Rückfragen, Anregungen oder Kommentaren wenden Sie sich 
gerne an uns ('it 0 62 32/654-... ). 
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Anhang 5: Fragebogen Organisationsreferate 

Fragebogen für die Leitung 
des Organisationsreferates 

Dieser Fragebogen befaßt sich mit dem Verbreitungsgrad v,Jn Projektgruppen in der öffentlichen 
Verwaltung sowie mit den Erfahrungen, die mit dieser Arbdtsform gemacht werden. 

Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, klar umrissene At.: fgabe, die von der übergeordneten Füh
rungsebene gestellt wird. Hierbei handelt es sich in der R ;:gel nicht um Routineaufgaben. Projekt
gruppen werden eigens zur Erledigung solcher Aufgaben tebildet. Sie setzen sich aus Experten ver~ 
schiedener Arbeitsbereiche zusammen, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Entsprechende 
Projektgruppen lösen sich nach Bearbeitung des Projektes wieder auf. 

Name der Behörde: 

1) Welche Formen der Arbeitsorganisation gibt es gegt,nwärtig in Ihrer Behörde, um zeitlich 
begrenzte Vorhaben, Sonderaufgaben, Spezialauftr:ige oder ähnliches abzuwickeln? 

j 2) Wurden in Ihrer Behörde bisher Projektgruppen ei_.n_g_es_e_tz_t_? ___________ ___, 

0 ja q weiter mit Frage 3 D nein q weiter mit Frage 11 

3) Unter welchen Namen werden Projektgruppen in J hrem Hause eingesetzt? 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachnennungen sind möglich.) 

D Projektgruppe 
0 Arbeitsgruppe 
D Qualitätszirkel 
D KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozeß) 
0 ad-hoc-Gruppe 
D Sondereinsatzgruppe 
0 Arbeitskreis 
0 task-force 
D Kommission 

---~-----~~--~~--' 

D andere Bezeichnung, nämlich-------------

Dipl.-Psych. Birte Englich & Univ .• Prof. Dr. Rudolf Fisch 
Forschungsinstitut für offentliche Verwaltung 
Postfach 14 09 • 67324 Speyer· Tel. 062321654-373 



4a) Welche Organisationsformen der Projektgruppenarbeit werden in Ihrer Behörde 
umgesetzt? 

D reine Projektorganisation (Freistellung der Mitai·beiter für die Dauer des Projekts) 
D Matrix-Projektorganisation (Mitarbeiter verbleil len in der Linie) 

0 beide Organisationsformen 
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4b) Für den Fall, daß in Ihrer Behörde beide OK"ganisationsformen zur Anwendung kommen, 
geben Sie bitte hier an, welche der beiden oliengenannten Organisationsformen die stär
ker verbreitete in Ihrer Behörde ist. 

0 reine Projektorganisation (Freistellung der Mitarbeiter für die Projektdauer) 
0 Matrix-Projektorganisation (Mitarbeiter verbldben in der Linie) 

Sa) Gibt es in Ihrem Hause eine Organisationsdnheit beispielsweise in Form einer Stabsstelle, 
eines Referates oder einer Projektgruppe, die speziell mit der Unterstützung von Projekt
gruppenarbeit befaßt ist? 

D ja 
0 nem ~ weiter mit Frage 6 

j5b) Wenn ja, wieviele Mitarbeiter/innen bat diese Organisationseinheit? 

Mitarbeiter/innen 

[Sc} Wenn ja, wie heißt diese Organisationseinheit? 
~-----------------------------------' 

! 6a) Wieviele Projektgruppen gibt es zum geg€ nwärtigen Zeitpunkt in Ihrer Behörde? 

__ Projektgruppen 

6b) Wieviele Projektgruppen hat es bis einscbließJich heute in Ihrer Behörde 
gegeben? 

__ Projektgruppen (ungeflihre Angabe) 

2 
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7a) Kurz zur Länge der Tradition von Projektgruppenarbeit in Ihrem Hause: In welchem 
Jahr wurde die erste Projektgruppe in Ihrer Behörde eingesetzt? 

-------------~-~ 

____ (Bitte Jahreszahl einfagen!) D kei 1e Angabe 

j 7b) Inwieweit würden Sie der folgenden Aussage zusti_m_m_en_? ____________ __, 

trifft trifft 
nicht zu 

zu 

Seit dem Einsatz der ersten Projektgruppe Mirde Projekt,~ruppenarbeit als Arbeitsform D D 
kontinuierlich in unserem Hause genutzt 

Sa) Gibt es in Ihrem Hause eine oder mehrere Projektgruppen, die speziell mit Verwaltungs
modernisierung beschäftigt sind? 

D Nein, es gibt keine solche Projektgruppe. c:> ·weiter mit Frage 9 

0 Ja, es gibt eine Projektgruppe, die sich mit Verwaltrngsmodemisierung beschäftigt. 

D Ja, es gibt mehrere solche Projektgruppen, nämlich. __ (Anzahl der Projektgruppen, die sich 
speziell mit Verwaltungsmodernisierung beschäftig~ :n). 

8b) Wenn ja, wieviele Mitglieder hat diese Projektgruppe, die sich speziell mit Verwaltungs
modernisierung beschäftigt? 

__ Mitglieder (Falls es sich um mehrere Projektg:·uppen handelt: Bitte addieren Sie die 
Anzahl der Gruppenmitglieder in dm Projektgruppen, die sich in Ihrem 
Hause mit Verwaltungsmodernisie1 ung beschdfligen.) 

Sc) Wenn ja, wie heißt dieses Projekt, das sich spezidl mit Verwaltungsmodernisierung 
beschäftigt? (Bei mehreren Projekten dieser Art~ itte alle Projektnamen aufzählen.) 

3 
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9) Mit den Arbeitsergebnissen von Projektgruppen war man in unserer Behörde bisher 
insgesamt gesehen 

U-------------U -------------U-------------C:l--------------LJ-------------LJ-------------U 
völlig 

unzufrieden 
weitgehend 
unzufrieden 

eher weder zufrieden 
unzufrieden not h 

unzufr .eden 

eher 
:zufrieden 

weitgehend 
zufrieden 

völlig 
zufrieden 

l to) Meinungen zu Projektgruppen aJs moderne Arbeitsform in der öffentlichen VerwaJtung 

Bei den folgenden Fragen fmden Sie jeweils zwei Kollegen aus der öffentlichen Verwaltung im 
Gespräch. Sie vertreten mögliche Auffassungen zu. neuen Arbeitsformen in der öffentlichen Ver
waltung, wie sie im Rahmen einer Vorstudie zu di,.!sem Fragebogen in Interviews von Mitgliedern 
der öffentlichen Verwaltung vertreten wurden. Diese Aussagen sind nicht immer gegensätzlich, 
sondern geben unterschiedliche Sichtweisen eines Sachverhaltes wieder, die sich nicht unbedingt 
ausschließen müssen. 

Bitte lesen Sie jeweils die Aussagen der beiden G~sprächspartner durch. Geben Sie anschließend 
den Grad Ihrer Zustimmung zu den Aussagen der beiden Personen mit Hilfe eines Kreuzchens pro 
Aussage an. Sie müssen sich also nicht für eine der beiden Meinungen entscheiden. Überlegen Sie 
sich, inwieweit Sie persönlich diesen Aussagen zustimmen beziehungsweise sie ablehnen würden. 

Die Organisationskultur in der 
öffentlichen Verwaltung ist immer 
noch die alte. Die Verwaltungs- f'..:-~ 
reform, das Neue Steuerungsmodell ' 
sowie neue Arbeitstechniken werden 
dem alten Apparat nur übergestülpt. 
Das kann nicht funktionieren. 
Zunächst einmal müßte sich die 
Organisationskultur in der öffent-
1 ichen Verwaltung verändern. 

Neue Arbeitstechniken und 
Refonnideen verändern auch 
die Organisationskultur. Im 
Rahmen der neuen Arbeits
fonnen können ganz neue 
Erfahrungen gemacht werden. 
Es wird mehr Verantwortung 
übergeben. Die Verwaltung 
wächst an diesen Aufgaben. 

Inwieweit würden Sie der Auffassung von Per
son A zustimmen beziehungsweise Ihre Auffas
sung ablehnen? 

Inwieweit würden Sie der Auffassung von Per
son B zustimmen beziehungsweise Ihre Auffas
sung ablehnen? 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - D • 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +I +2 +3 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

4 
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Projektgruppenarbeit ist eine 
ovtimale Er,gänzung zur 
Limenorgaclsation~ Sie dient 
der Flexibilisierung der 
Verwaltungsorganisation. 
Die Linienorganisation 
gewährleistet eine gewisse 
Kontinuität Hier können 
Routineaufgaben abgearbeitet 
werden. 

Ablehnung D - D - 0 - 0 - D - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +! +2 +3 

Es sollte darauf verzichtet werden, 
bei weniger dringlichen Aufgaben 
Projektgruppen einzusetzen. Nur 
wenn es eine Aufgabe mit hoher 
Dringlichkeit ist, werden von der 
Leitung Rahmenbedingungen 
hergestellt, unter denen eine 
Projektgruppe optimal arbeiten 
kann, so daß ein Projekterfolg 
wahrscheinlich ist. 

Ablehnung 0 - 0 - D - [J - 0 - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +I +2 +3 

Der ideale Projektgruppenleiter oder 
die ideale Projektgruppenleiterin 
sollte verfügen über: ausreichende 
fachliche und soziale Kompetenzen, 
Führungsfähigkeiten, Organisations
talent, Teamfähigkeit, hohe Motiva
tion, Kenntnisse in Gesprächsführung 
und Projektmanagement, Verhand-
1 ungsgeschick sowie rhetorisches 
Geschick für die Ergebnispräsen
tation. Er oder sie sollte sich im Haus 
gut auskennen und auch Kenntnisse 
über die beteiligten Dienststellen 
besitzen. 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

stellen. Verwaltungsarbeit 
könnte dann viel häufiger in 
Projektgruppen organisiert 
werden und wäre damit 

eutlich flexibler. 

Ablehnung D - D - D - D - D - D - D Zustimmung 
-3 -2 -! 0 +I +2 +3 

Projektgruppenarbeit sollte so 
oft wie möglich eingesetzt 
werden, auch wenn keine 
besondere Dringlichkeit 
besteht. 

Ablehnung D - D - D - D - D - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +! +2 +3 

In der Praxis werden Projektgruppenleiter/ 
innen danach ausgesucht, wer gerade frei ist, 
oder auch wer gerade beschäftigt werden muß. 

Ablehnung D - D • 0 - 0 - D • D - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

5 



Jedes Projektgruppenmit
glied sollte die Position 
seines entsendenden 
Referates in den Projekt
gruppen so gut wie möglich 
vertreten. Dies entspricht 
dem Vertretungsprinzip. 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +l +2 +3 

Projektgruppen sind ein 
Bewährungsfeld für zu
künftige Fü_hrungskräfte. 
Die Auswahl für die 
Mitarbeit in einer 
Projektgruppe ist 
eine Auszeichnung. 

Ablehnung D - 0 - D - 0 - 0 - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +l +2 +3 

Projektgruppenarbeit bietet 
sehr viel Konfliktpotential 
zwischen den Generationen. 
Die Jungen machen s1ch mit 
ihrer Kritik bei den Alten 
unbeliebt. Umgekehrt 
fühlen sich die Jungen von 
den Alten oft unverstanden, 
und fürchten Sanktionen 
von ihren Vorgesetzten. 

Ablehnung 0 • 0 - 0 - 0 - D - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +! +2 +3 
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Jedes Projektgruppenmitglied sollte 
die Interessen und die Ideen der 
D.-..... ;al,+-rrrtu••nA ;t'll ...11.o. °''"'-t~.anrl-a.n.4.::ii 
1. lVJW1'-L5J-Uj-l}J .... .LU. U.LW .... .._.'ld.J .... .LIUlwU ......... 

Linie hereintragen und sie dort 

Ablehnung 0 - D - D - 0 - D - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

Projektgruppen sind eine 
beliebte Möglichkeit, Personen 
oder Themen stillzulegen. 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +! +2 +3 

Projektgruppenarbeit 
braucht die "alten Hasen", 
die die Verwaltungsstruktur 
gut kennen, genauso wie die 
jungen Problemmelder, die 
noch nicht betriebsblind 
geworden sind und neuere 
Erkenntnisse aus dem 
Studium mit einbringen 
können. 

Ablehnung 0 - D - D - D - 0 - 0 - 0 Zustimmung 
.3 -2 -1 0 +] +2 +3 

6 
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Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 '+1 +2 +3 

Ablehnung D - D - 0 - D - 0 - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +I +2 +3 

Projektgruppenarbeit ist 
generell karriereförderlich. 
Sie ist ein wichtiges Übungs
und Bewährungsfeld, in dem 
man viel lernen und wichtige 

~11talrte L11üpfen kan.I1. _A 

Ablehnung D - 0 - D - 0 - D - D - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

Wenn eine Projektgruppe 
schlecht läuft, wenn sie 
nicht erfolgreich ist, oder 
wenn sie unbequeme 
Maßnahmen wie zum 
Beispiel Personalabbau 
im Hause vorschlägt, 
dann kann die Mitarbeit 
in einer solchen Projekt
gruppe karrierehinderlich 
sein. 

Ablehl'lung D - D - 0 - D - 0 - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

Die folgende Frage richiet sich nur an Behö;den, in denen bisher noch keine .1.nrojelftgruppen 
eingesetzt wurden: 

11) Für den Fall, daß in Ihrer Behörde noch keine Erfahrungen mit Projektgruppen 
vorliegen: Was könnten Ihrer Ansicht nach Ursachen dafür sein? 

7 
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Bitte notieren Sie etwaige Anregungen oder Anmerkungen zu diesem Fragebogen: 

Für den Fall, daß wir Nachfragen haben sollten: Dlilrfen wir Sie anrufen? 
Wenn ja, geben Sie bitte hier Ihre Telefonnummer mit Vor- und Durchwahl an: 

Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung! 

Ein adressierter Rückumschlag liegt bei. 

8 
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• „ ,,,. Fragebogen Projektgruppenleiter Annang o: 

Fragebogen für 
Projektgruppenleiterinnen und -leiter 

Dieser Fragebogen befaßt sich mit dem Verbreitungsgrad von Projektgruppen in der öffentlichen 
Verwaltung sowie mit den Erfahrungen, die mit dieser Arbeitsform gemacht werden. 

Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, klar umrissene Aufgabe, die von der übergeordneten Fiih
rungsebene gestellt wird. Hierbei handelt es sich in der Regel nicht um Routineaufgaben. Projekt
gruppen werden eigens zur Erledigung solcher Aufgaben gebildet. Sie setzen sich aus Experten ver
schiedener Arbeitsbereiche zusammen, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Entsprechende 
Projektgruppen lösen sich nach Bearbeitung des Projektes wieder auf. 

Name der Behörde: 

j 1) Zu welchem Thema arbeitet Ihre Projektgruppe? 

j 2) Welche der folgenden Aussagen trifft für Ihr Projekt zu? 

Unsere Projektgruppe ist.~ 
0 mit der Planung und Umsetzung einer Maßnahme beschäftigt. 
D ausschließlich mit der Planung einer Maßnahme beschäftigt 
D ausschließlich mit der Umsetzung einer Maßnahme beschäftigt. 
D weder mit der Planung noch mit der Umsetzung einer Maßnahme beschäftigt, sondern mit 

3) Projektbeginn: 

4) geplantes Projektende: 

5) Projektzeitraum in Monaten: Monate 
(vom Projektbeginn bis zum geplanten Projektende) 

6) Anzahl der Gruppenmitglieder: Personen 

7) Alter des jüngsten Gruppenmitgliedes: Jahre 

8) Alter des ältesten Gruppenmitgliedes: Jahre 

DipL-Psych. Bitte Englich & Univ.-Prof. Dr. Rudolf Fisch 
Forschungsinstitut filr öffentliche Verwaltung 
Postfach 14 09 -67324 Speyer -Tel. 0 62 321654-373 



l 9) Wer bat das Projekt initiiert? 

D die politische Spitze (Minister/in, Präsident/in) 
D eine P~bteilungsleiter/in 
D ein/e Behördenmitarbeiter/in 
D ein/e privatwirtschaftliche/r Kooperationspartner/in 

D Jemand anderes, nämlich:-------------

10) In welcher Form wurden die konkreten Arbeitsbedingungen (Rechte, Pflichten, Ressour
cen, FreistelJung) Ihrer Projektgruppe vereinbart? 

0 mündlich 
0 schriftlich 

0 in einer anderen Form, nämlich-------------
0 gar nicht 

11) In welcher Form erfoigt die Herichterstattung über ihr Projekt? 
(Mehrere Antworten sind möglich.) 

D persönliches Gespräch 
0 telefonisch 
0 schriftlich 
D auf anderem Wege, nämlich ____________ _ 

! 12) Wie häufig erstatten Sie Ihrer Auftraggeberin/Ihrem Auftraggeber Bericht? 

D wöchentlich 
D monatlich 
D alle Monate 

f 13) Verfü:gt Ihr Projekt über ein eigenes Budget? 

Oja 
D nein 
D teilweise 

14) Können Sie als Projektleiter/in Aufgaben, die im Rahmen des Projektes anfallen, direkt 
an die Linie delegieren? 

Oja 
D nein 
D wurde nicht festgelegt 

239 
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15) Inwieweit wurden Sie als Yrojektgruppenleiteriin nir die Yrojektgruppenarbeit freige~ 
steUt? (Mehrere Antworten sind möglich.) 

0 gar nicht 
0 vollständig 
0 teilweise: Ich wurde zu __ % Prozent meiner Arbeitszeit freigestellt. 

0 Es gab spezielle Entlastungsvereinbarungen mit der Führungsspitze für die 
Projektgruppenleitung, nämlich: 

16) Inwieweit sind die Mitglieder Ihrer Projektgruppe für die Projektgruppenarbeit freige
stellt? (Mehrere Antworten sind möglich.) 

0 gar nicht 
0 vollständig 
D teilwTeise: Die lvfitglieder meiner Projektgr~ppe ""urden in der Regel zu __ % Prozent 

ihrer Arbeitszeit freigestellt. 
D Es gab spezielle Entlastungsvereinbarungen mit der Führungsspitze für die Projektgruppen~ 

mitglieder, nämlich: 

17) Wie wurde die personelJe Zusammensetzung Ihrer Projektgruppe bestimmt? 
(Mehrere Antworten sind möglich.) 

0 Die Zusammensetzung der Gruppe stand bereits ohne mein Zutun fest. 
0 Ich konnte Projektgruppenmitglieder ablehnen. 
0 Ich konnte Projektgruppenmitglieder vorschlagen. 
D Ich konnte die Projektgruppenmitglieder selbst aussuchen. 

! 18) Wie häufig trifft sich Ihre Projektgruppe? 

D täglich 

D mehrmals pro Woche 
D einmal pro Woche 
D alle zwei Wochen 
D einmal monatlich 

D seltener, nämlich 
~~------~~----------~~ 

J 
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19) Wie lange dauert bei Ihnen eine Projektsitzung? 

mindestens: Minuten ----- höchstens; Minuten -----
durchschnittlich etwa: -----Minuten 

20) Wieviele Wochenstunden arbeiten sie durchschnittlich für Ihr Projekt (inklusive Projekt
sitzungen)? 

Stunden 

21) Wie hoch oder gering schätzen Sie derzeit die Bereitschaft innerhalb Ihrer Projekt
gruppe ein, sich für das Projekt zu engagieren? 

sehr 0 -------0--------0------- D ------- 0 -------0------- 0 sehr 
gering 0 2 3 4 5 6 hoch 

22) Wie hoch oder gering würden Sie momentan die Realisierungschancen speziell für Ihr 
Projekt einschätzen? 

sehr D -------0--------0 ------- 0 ------- 0 -------0------- 0 sehr 
gering 0 2 3 4 5 6 hoch 

23) In welchem Maße werden die Leistungen Ihrer Projektgruppe von Ihrer Auftrag
geberin/Ihrem Auftraggeber anerkannt? 

in sehr 
geringem 

Maße 

0 ------- 0 ------- 0 -------D ------- 0 ------- 0 ------- 0 
0 1 2 3 4 5 6 

in sehr 
hohem 
Maße 

24) Mit den Arbeitsergebnissen unserer Projektgruppe war unsere Projektgruppe selbst 
bisher insgesamt 

O-------------D----------D-----------D----------0----------0-------------D 
völlig 

unzufrieden 
weitgehend eher weder zufrieden 
unzufrieden unzufrieden noch 

unzufrieden 

eher 
zufrieden 

weitgehend 
zufrieden 

völlig 
zufrieden 

25) Mit den Arbeitsergebnissen unserer Projektgruppe war unser/e Auftraggeber/in bisher 
insgesamt 

~~~.- - - - - - - - - - -

O-------------D-------------0-------------0--------------D-------------O-------------D 
völlig 

unzufrieden 
weitgehend eher weder zufrieden 
unzufrieden unzufrieden noch 

unzufrieden 

eher 
zufrieden 

weitgehend 
zufrieden 

völlig 
zufrieden 

4 
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!26) Meinungen zu Projektgruppen als moderne Arbeitsform in der öffendichen Verwaltun-g 

Bei den folgenden Fragen finden Sie jeweils zwei Kollegen aus der öffentlichen Verwaltung im 
Gespräch. Sie vertreten mögliche Auf:f:l.:;:sungen zu neuen .Arbeitsformen in der öffentlichen Ver
waltung, wie sie im Rahmen einer Vorstudie zu diesem Fragebogen in Interviews von Mitgliedern 
der öffentlichen Verwaltung vertreten wurden. Diese Aussagen sind nicht immer gegensätzlich, 
sondern geben unterschiedliche Sichtweisen eines Sachverhaltes wieder, die sich nicht unbedingt 
ausschließen müssen. 

Bitte lesen Sie jeweils die Aussagen der beiden Gesprächspartner durch. Geben Sie anschließend 
den Grad Ihrer Zustimmung zu den Aussagen der beiden Personen mit Hilfe eines Kreuzchens pro 
Aussage an. Sie müssen sich also nicht für eine der beiden Meinungen entscheiden. Überlegen Sie 
sich, inwieweit Sie persönlich diesen Aussagen zustinunen beziehungsweise sie ablehnen würden. 

Die Organisationskultur in der 
öffentlichen Verwaltung ist immer 
noch die alte. Die Verwaltungs
refonn, das Neue Steuerungsmodell 
sowie neue Arbeitstechniken werden 
dem alten Apparat nur übergestlilpt. 
Das kann nicht funktionieren. 
Zunächst einmal müßte sich die 
Organisationskultur in der öffent
lichen Verwaltung verändern. 

Neue Arbeitstechniken und 
Refonnideen verändern auch 
die Organisationskultur. Im 
Rahmen der neuen Arbeits· 
fonnen können ganz neue 
Erfahrungen gemacht werden. 
Es wird mehr Verantwortung 
übergeben. Die Verwaltung 
wächst an diesen Aufgaben. 

Inwieweit würden Sie der Auffassung von Per
son A zustimmen beziehungsweise Ihre Auffas
sung ablehnen? 

Inwieweit v.i.irden Sie der Auffassung von Per
son B zustimmen beziehungsweise Ihre Auffas
sung ablehnen? 

Ablehnung 0 - D - 0 - 0 • 0 - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +I +2 +3 

Projektgruppenarbeit ist eine 
optimale Ergänzung zur 
Linienorganisation. Sie dient 
der Flexibilisierung der 
Verwaltungsorganisation. 
Die Linienorganisation 
gewährleistet eine gewisse 
Kontinuität. Hier können 
Routineaufgaben abgearbeitet 
werden. 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 • 0 - 0 - 0 Zustimmung 
.3 -2 -i 0 +i +2 +3 

Ablehnung D • 0 • D · D • D - 0 • 0 Zustimmung 
-3 ·2 -1 0 +I +2 +3 

Langfristig könnte der 
Erfolg von Projektgruppen
arbeit die Linienorganisa
tion grundsätzlich in Frage 
stellen. Verwaltungsarbeit 
könnte dann viel häufiger in 
Projektgruppen organisiert 
werden und wäre damit 
eutlich flexibler. 

Ablehnung 0 - 0 - 0 • D • 0 - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -i 0 +i +2 +3 

5 



Es sollte darauf verzichtet werden, 
bei weniger dringlichen Aufgaben 
Projektgruppen einzusetzen. Nur ~ 
wenn es eine Aufgabe mit hoher ' 
Dringlichkeit ist, werden von der 
Leitung Rahmenbedingungen 
hergestellt, unter denen eine 
Projektgruppe optimal arbeiten 
kann, so daß ein Projekterfolg 
wahrscheinlich ist. 

Ablehnung 0 - 0 - D - D - D - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -I 0 +! +2 +3 

Der ideale Projektgruppenleiter oder 
die ideale Projektgruppenleiterin 
sollte verfügen über: ausreichende 
fachliche und soziale Kompetenzen, 
Führungsfähigkeiten, Organisations
talent, Tearnfähigkeit, hohe Motiva
tion, Kenntnisse in Gesprächsführung 
und Projektmanagement, Verhand
lungsgeschick sowie rhetorisches 
Geschick für die Ergebnispräsen
tation, Er oder sie sollte sich im Haus 
gut auskennen und auch Kenntnisse 
über die beteiligten Dienststellen 

~tzen. ~ 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +! +2 +3 

Jedes Projektgruppenmit
glied sollte die Position 
seines entsendenden 
Referates in den Projekt
gruppen so gut wie möglich 
vertreten. Dies entspricht 
dem Vertretungsprinzip. 

Ablehnung D - D - 0 • 0 - 0 - 0 - 0 Zustimmung 
-J -2 -1 0 +] +2 +3 

Projektgruppenarbeit sollte so 
oft wie möglich eingesetzt 
werden, auch wenn keine 
besondere Dringlichkeit 
besteht. 
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Ablehnung D - D - 0 - D - D - 0 9 D Zustimmung 
-3 -2 -1 D +! +2 +3 

In der Praxis werden Projektgruppenleiter/ 
innen danach ausgesucht, wer gerade frei ist, 
oder auch wer gerade beschäftigt werden muß. 

Ablehnung 0 · 0 - 0 - D - D - D - 0 Zustimmung 
-3 -2 -! 0 +I +2 +3 

Jedes Projektgruppenmitglied sollte 
die Interessen und die Ideen der 
Projektgruppe in die entsendende 
Linie hereintragen und sie dort 
vertreten. 

Ablehnung 0 - 0 - D - 0 - 0 - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +! +2 +J 

6 
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Projektgruppen sind ein 
Bewährurigsfeld fJr zu- ~---.... 
künftige Führungskräfte. 
Die Auswahl für die 
Mitarbeit in einer 
Projektgruppe ist 
eine Auszeichnung. 

Ablehnung D - D - D - D - 0 - 0 - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

~foktrrT111"'11""1.iP-n~rh,p;-it hiPt~ 
.L ~VJ"" :'a..~e~ u.yy-.1..1.LA..1. ...,....,_...., ._.. ... _,.._„ 

sehr viel Konfliktpotential 
zwischen den Generationen. 
Die Jungen machen sich mit 
ihrer Kritik bei den Alten 
unbeliebt. Umgekehrt 
fühlen sich die Jungen von 
den Alten oft unverstanden, 
und fürchten Sanktionen 
von ihren Vorgesetzten. 

Ablehnung 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +l +2 +3 

Abiehmmg 0 - 0 - D - 0 - D - 0 - 0 Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +I +2 +3 

Projektgruppen sind eine 
beliebte Möglichkeit, Personen 
oder Themen stillzulegen. 

Ablehnung 0 - 0 - D - D - 0 - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

Projektgruppenarbeit 
braucht die "alten Hasen", 
die die Verwaltungsstruktur 
gut kennen, genauso wie die 
jungen Problemmelder, die 
noch nicht betriebsblind 
geworden sind und neuere 
Erkenntnisse aus dem 
Studium mit einbringen 
können. 

Ablehnung D - D - D - D - D - D - D Zustimmung 
-3 -2 -! 0 +! +2 +3 

in einer Projektgruppe kann 
ehr hilfreich sein. 

Abiehnung 0 - 0 - D - 0 - 0 - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

7 
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Projektgruppenarbeit ist 
generell karriereförderlich. 
Sie ist ein wichtiges Übungs
und Bewährungsfeld, in dem 
man viel lernen und wichtige 
Kontakte knüpfen kann. 

Ablehnung D - D - 0 - D - D - D - D Zustimmung 
-3 -2 -l 0 +l +2 +3 

~nn eine Prnjekigr~l 
schlecht läuft, wenn sie 
nicht erfolgreich ist, oder 
wenn sie unbequeme 
Maßnahmen wie zum 
Beispiel Personalabbau 
im Hause vorschlägt, 
dann kann die Mitarbeit 
in einer solchen Projekt-
gruppe karrierehinderlich 
sein. 

Ablehnung D - D - D - D - D - D - D Zustimmung 
-3 -2 -1 0 +l +2 +3 

26a) Greifen Sie im Rahmen Ihres Projekts auf Projektmanagement-Software zurück? 

Dja 
D nein 

26b) Wenn ja, aufweiche Projektmanagement- Software greifen Sie zurück? 
(Bitte Namen der Software-Programme nennen.) 
Wie zufrieden sind Sie mit diesen Software-Programmen? 

Software-Programm 1: ----------~------------------

D-------------D-------------O-------------D·-------------0-------------0-------------D 
völlig 

unzufrieden 
weitgehend 
unzufrieden 

eher weder zufrieden 
unzufrieden noch 

unzufrieden 

eher 
zufrieden 

weitgehend 
zufrieden 

völlig 
zufrieden 

Software-Programm 2: ----------~-----------------

0-------------0-------------0-------------0--------------D-------------0-------------D 
völlig 

unzufrieden 
weitgehend eher weder zufrieden 
unzufrieden unzufrieden noch 

unzufrieden 

eher 
zufrieden 

weitgehend 
zufrieden 

völlig 
zufrieden 

Software-Programm 3: ----------------------------

0-------------0-------------D-------------D--------------D-------------D-------------O 
völlig 

unzufrieden 
weitgehend 
unzufrieden 

eher weder zufrieden 
unzufrieden noch 

unzufrieden 

eher 
zufrieden 

weitgehend 
zufrieden 

völlig 
zufrieden 

8 
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27a) Gibt es ein EDV-Netz, über das ihre Projektgruppe per Computer kommunizieren 
kann? 

Oja 
0 nein 
0 weiß nicht 

l27b) Wenn es ein solches Netz gibt, wird es von Ihrer Projektgruppe genutzt? 

Dja 
0 nein 

l 28) Weitere Unterstützungsangebote für Projektgruppenleiter/innen 

a) Im folgenden finden Sie verschiedene mögliche Unterstützungsangebote für Projektgruppen
leiter/innen. Bitte geben Sie an, inwieweit Ihnen diese Unterstützungsangebote zur Verfügung 
stehen. 

vorhanden? 

ja nein weiß 
nicht 

Fortbildung zu allgemeinen Arbeitstechniken der Projektgruppenarbeit 0 0 0 

Fortbildung zu Gesprächsführung, Moderatorenschulung D 0 0 

Fortbildung zur Gruppendynamik, Teambildung D D 0 

Fortbildung zur Führung von Mitarbeitern 0 D D 

Fortbildung zu Rhetorik, Ergebnispräsentation D 0 0 
Fortbildung zu speziellen Problemen in Projektgruppen in der öffentlichen 

D 0 D Verwaltung 

Coaching: gezielte Begleitung und Rückmeldungen in typischen Arbeitssituatio-
0 D D nen durch eine/n exteme/n Berater/in 

Coaching: gezielte Begleitung und Rückmeldungen in typischen Arbeitssituatio-
0 0 D nen durch eine projekterfahrene Kollegin oder einen projekterfahrenen Kollegen 

Supervision: Gesprächsangebot bei besonderen Problemen in der Gruppe durch 
0 0 0 

eine/n externe/n Berater/in 

Supervision: Gesprächsangebot bei besonderen Problemen in der Gruppe durch 
0 0 D eine projekterfahrene Kollegin oder einen projekterfahrenen Kollegen 

Gezielter, organisierter Erfahrungsaustausch zwischen Projektgruppenleiterinnen 
D 0 D und -]eitern 

Einsatz externer Moderatorinnen und Moderatoren 0 0 D 
r..:: ___ • ____ ... - ·- - T T . • - 1_ .. ·- _,_ - - _ .... - --'~ -- - - ·- u 0 0 r::.ulbat...: t:XLernt:r un1ernemnensoeraLern1mt:n 

Praxisorientierter schriftlicher Leitfaden zur Leitung von Projektgruppen D D D 

9 
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Etwas anderes, und zwar: vorhanden? 

ja nein weiß 
nicht 

0 0 D 

0 0 0 

0 D 0 

b) In einem zweiten Schritt wüßten wir gerne von Ihnen, welche der genannten Unterstützungs
möglichkeiten Sie für sich persönlich als hilfreich empfinden würden beziehungsweise bereits als 
hilfreich erfahren haben. 

Uber· eher 5ehr 
f!Ussig hiffreich hilfreich 

Fortbildung zu allgemeinen Arbeitstechniken der Projektgruppenarbeit 0 0 D 

Fortbildung zu Gesprächsführung, Moderatorenschulung 0 D D 

Fortbildung zur Gruppendynamik, T eambildung 0 0 0 

Fortbildung zur Führung von Mitarbeitern 0 0 0 

Fortbildung zu Rhetorik, Ergebnispräsentation D 0 0 

Fortbildung zu speziellen Problemen in Projektgruppen in der öffentli-
D 0 D 

chen Verwaltung 

Coaching: gezielte Begleitung und Rückmeldungen in typischen Arbeits-
D 0 D ,..; ....... „ .... +;_,.., .... ..,., ..... .A •• ._ ...... t.. .... :_,,..,,„ .c....,--4o.l:ll. __ .:li, ..... lla. ... ..,ta. ... 1;_ 

;)1\1.i&.QL.lUU~U UUl\..11 '1;;;11.11;;/ U t.;:;.h.11. .... .1.lllL.ol ll .. L..n,;,„1a.„1,,..t11-..ll 

Coaching: gezielte Begleitung und Rückmeldungen in typischen Arbeits-
situationen durch eine projekterfahrene Kollegin oder einen projekterfah- 0 0 D 
renen Kollegen 

Supervision: Gesprächsangebot bei besonderen Problemen in der Gruppe 
D D D 

durch eine/n exteme/n Berater/in 

Supervision: Gesprächsangebot bei besonderen Problemen in der Gruppe 
durch eine projekterfahrene Kollegin oder einen projekterfahrenen D D D 
Kollegen 

Gezielter, organisierter Erfahrungsaustausch zwischen Projektgruppen-
0 0 D 

leiterinnen und -leitern 

Einsatz externer Moderatorinnen und Moderatoren D 0 0 

Einsatz externer Unternehmensberater/innen 0 0 D 

[ Praxisorientierter schriftlicher Leitfaden zur Leitung von Projektgruppen 0 0 D 

10 
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aber· eher sehr Etwas anderes, und zwar: 
flüssig hilfreich hilfreich 

D D 

0 D 

0 0 

29) Abschließend möchten wir noch einmal zu den allgemeinen Rahmenbedingungen von 
Projektgruppenarbeit kommen: Inwieweit würden Sie den folgenden Aussagen zu
stimmen? 

triffl trifft trifft 
Ober- eher eher 
haupt nicht zu 
nkh! Zl! 

zu 

Unser Projekt verfügt insgesamt über ausreichende Unterstützungsangebote. D D 0 

Unser Projekt wird von den Auftraggebern als wichtig und dringlich ange-
D D D 

sehen. 

Unser Projekt verfügt über ausreichend qualifiziertes Personal. D D D 

Ich fühle mich als Projektgruppenleiter/in ausreichend für meine Aufgabe 
D D D 

vorbereitet 

Ich fühle mich als Projektgruppenleiter/in ausreichend für meine Arbeit 
D D 0 

freigestellt. 
T°""ll~_ ..... __ ~_„~ __ •_. _ i~ _ 1 ________ _1~-- ---~~-~-'- --~ _J .C:-! __ _J~ _ T\_~-~-L--"-----~ _____ u1e rroJeKigruppenmngueoer wuruen ausre1cnenu rur u1e rruJeKlgruppen-

0 0 0 
arbeit freigestellt. 

Die Projektgruppenmitarbeiter verfügen über eine ausreichende Aus- und 
D D D 

Fortbildung speziell für Projektgruppenarbeit. 

Unser Projekt verfügt über ausreichend Sachmittel. D D D 

Unser Projekt verfügt über eine gute, moderne Ausstattung. 0 0 0 

Die Mitarbeiter unseres Projektes sind räumlich nahe untergebracht. D D D 

Die terminliche Koordination unserer Gruppentreffen ist in der Regel sehr 
D D D 

aufwendig. 

Unsere Arbeit erfolgt unter sehr hohem Zeitdruck. D D D 

D 

0 

D 

trifft 
völlig 

zu 

D 

D 

D 

D 

D 

0 

D 

D 

0 

D 

D 

D 

II 



Bitte notieren Sie etwaige Anregungen oder Anmerkungen zu diesem Fragebogen: 

Für den Fall, daß wir Nachfragen haben sollten: Dürfen wir Sie anrufen? 
Wenn ja, geben Sie bitte hier Ihre Telefonnummer mit Vor- und Durchwahl an: 

Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung! 

Bitte schicken Sie Ihren Fragebogen an : 

X-------------------------------------zum Ausschneiden und A ujkle be n-------------------------------------
F orschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
Frau Birte Englich 
Postfach 1409 

67324 Speyer 
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Anh9ng 7: Übersicht über die Zuordnung einzelner 
Fragen zu den Themengebieten der Unter
suchung 

Verbreitungsgrad, Zentren und Stellenwert von Projektarbeit 

Fragebogen Organisationsreferate: 

Name der Behörde 
1 : Arbeitsformen zur Abwicklung zeitlich begrenzter Aufgaben 
2: Einsatz von Projektgruppen bisher 
5a: Organisationseinheit zur Unterstützung von Projektgruppen 
Sb: Anzahl der Mitarbeiter dieser Organisationseinheit 
5c: Name dieser OrganisationseiP_heit 
6a: Anzahl der Projektgruppen im Hause, aktuell 
6b: Anzahl der Projektgruppen im Hause, bisher einschließlich heute 
7a: Jahreszahl der ersten Projektgruppe im Hause 
7b: Tradition und Kontinuität der Projektarbeit im Hause 
11 : Gründe für den Fall, daß in der Behörde noch keine Projektgruppen 

eingesetzt wurden 

Fragebogen Projektleitung: 

Na.YTie der Behörde 

Bevorzugte Themenbereiche und Aufgabengebiete von Projektgruppen 

Fragebogen Organisationsreferate: 
6: Projektgruppen zur Verwaltungsmodernisierung 

Fragebogen Projektleitung: 
1: Thema der Projektgruppe 
2: Befassung der Projektgruppe mit Planung und/oder Umsetzung 

Organisationsformen von Projektarbeit 

Fragebogen Organisationsreferate: 
4a: Organisationsformen von Projektarbeit im Hause 
4b: Bevorzugte Organisationsform von Projektarbeit im Hause 
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Umfang, Zusammensetzung und Arbeitsrhythmus von Projektgruppen 

Fragebogen Projektleitung: 
3: Projektbegirm 
4: Geplantes Projektende 
5: Projektzeitraum 
6: Anzahl der Projektmitglieder 
7: Alter des jüngsten Gruppenmitgliedes 
8: Alter des ältesten Gruppenmitgliedes 
18: Sitzungshäufigkeit 
19: Dauer von Projektgruppensitzungen 

Organisationale Rahmenbedingungen von Projektarbeit 

Fragebogen Projektleitung: 
9: Initiator/in des Projektes 
10: Vereinbarungsform der Arbeitsbedingungen der Projektgruppe 
11 : Form der Berichterstattung 
12: Häufigkeit der Berichterstattung 
13: Projektbudget 
14: Delegationsmöglichkeiten an die Linie 
15: Freistellung der Projektgruppenleitung 
16: Freistellung der Projektgruppenmitglieder 
17: Mitbestimmung der Projektleitung bei der Gruppenzusammensetzung 
20: wöchentliche Arbeitsbelastung des Projektleiters 

Wahrnehmung und Bewertnng der Rahmenbedingungen 
von Projektarbeit 

Fragebogen Organisationsreferate: 
12: Aussagenpaare: Meinungen zu Projektgruppen in der öffentlichen 

Verwaltung 

Fragebogen Projektleitung: 
26: Aussagenpaare: Meinungen zu Projektgruppen in der öffentlichen 

Verwaltung 
29: Wahrgenommene Qualität der Rahmenbedingungen der eigenen 

Projektgruppe 
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Motivation in Projektgruppen und vermutete Korrelate 

Fragebogen Projektleitung: 
21: Einschätzung der Motivation der Projektgruppe 
22: Realisierungschancen des Projektes (vermutetes Korrelat) 
23: Anerkennung der Gruppenleistung durch den Auftraggeber (vermute

tes Korrelat) 

Bewertung der Ergebnisse von Projektarbeit 

Fragebogen Organisationsreferate: 
9: Zufriedenheit innerhalb der Behörde 

Fragebogen Projektleitung: 
24: Zufriedenheit der Projektgruppe selbst 
25: Zufriedenheit der Aufh·aggeber mit der Projektgn1ppe 

Verbreitungsgrad und Bewertung von Unterstützungsangeboten 

Fragebogen Projektleitung: 
26a: Nutzung von Projektmanagement-Software 
26b: Zufriedenheit mit genutzter Projektmanagement-Software 
27a: Vorhandensein eines EDV-Netzes 
27b: Nutzung eines EDV-Netzes 
28a: Vorhandensein weiterer Unterstützungsangebote (Fortbildung, 

Coaching, Supervision, Leitfaden etc.) 
28b: Nützlichkeit weiterer Unterstützungsangebote 

Außerdem wurden Benennungen von Projektgruppen abgefragt (Fragebogen 
Organisationsreferate, Frage 3), da aufgrund bisheriger Erfahrungen die Benen
nungen von Projektgruppen recht uneinheitlich und entsprechend unübersicht
lich sind. 
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Anhang 8: Kontrolle möglicher Fragereihenfolgeeffekte 

Die beiden Fragebogenversionen, die zur Kontrolle möglicher Fragereihenfo
geeffekte erstellt wurden, sind in beiden Untersuchungsgruppen in annähernd 
gleicher Häufigkeit von den Befragten ausgefüllt worden. 

Tabelle 3: Zellhäufigkeiten für beide Fragebogenversionen 

Yetsionl Version2 . 
. Organisationsrefäratel. 45 (50 %) 46 (50 %) 

··:Projektgruppenleiter 101 (54 %) 86 (46 %) 

Meinungspaare 

Für die Aussagenpaare (siehe Abbildungen 7-15), die in Sprechblasen als fikti
ve Meinungen von zwei Gesprächspartnern dargeboten wurden, haben wir er
wartet, daß der Erwiderung, also der rechten Sprechblase, mehr zugestimmt 
werden könnte. Entsprechende Forschungsergebnisse zu Recency-Effekten le
gen diese Vermutung nahe. Aus diesem Grund wurde die Reihenfolge der 
Sprechblasen in den zwei Fragebogenversionen variiert. 

Bei den meisten Aussagenpaaren zeigen sich keinerlei Reihenfolgeeffekte. 
Lediglich der Meinung „Projektgruppenarbeit ist eine optimale Ergänzung zur 
Linienarbeit"' haben die Projektgruppenleiter deutlich mehr zugestimmt, wenn 
die Aussage in der rechten Sprechblase stand (M = 6,0 versus M = 5 ,4; t ( 171) = 

3,15; p< .01). Gleiches gilt tendenziell auch für die Organisationsreferate (M = 

6,1 versus M = 5,7; t (63) = 1,95; p < .1). Außerdem wurde die dem gegenüber
stehende Aussage, der Erfolg von Projektarbeit könne die Linienorganisation 
grundsätzlich in Frage stellen, tendenziell weniger stark abgelehnt, wenn sie in 
der rechten Sprechblase dargeboten wurde (M = 3 ,9 versus M = 3 ,4; t ( 177) = 
1, 73; p< .1 ). 

Motivation und Korrelate 

Fragen znr Bereitschaft, sich in einer Projektgruppe zu engagieren und zu ver
muteten Korrelaten wurden ebenfalls in variierter Reihenfolge dargeboten. In 

1 Sieben der insgesamt 98 beteiligten Organisationsreferate beteiligten sich an der Fragebo
genstudie in Form eines freien Schreibens. Hierbei handelte es sich stets um Behörden, die 
bisher noch keine Projektgruppen eingesetzt haben. 
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der einen Fragebogenversion wurde die Frage zur Bereitschaft, sich in einer 
Projektgruppe zu engagieren, am Anfang des Fragenblocks mit den vermuteten 
Korrelaten gestellt, in der anderen Fragebogenversion wurde diese Frage am 
Ende des Frageblocks gestellt. Hiermit sollte kontrolliert werden, ob eine mög
liche Korrelation zwischen der Bereitschaft sich in einer Projektgruppe zu en
gagieren und den vermuteten Korrelaten einfach nur durch die vorherige Dar
bietung der Fragen zu den vermuteten Korrelaten erzeugt wird, oder ob diese 
auch besteht, wenn die Bereitschaft sich in einer Projektgruppe zu engagieren 
zuerst abgefragt wird, und die vermuteten Korrelate erst danach abgefragt wer
den (siehe hierzu Schwarz, Strack & Hippler, 1991). Hier zeigten sich keine 
Reihenfolgeeffekte zwischen den zwei Versionen. 
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Anhang 9: Gründe, warum Projektgruppen in einigen 
Behörden noch nicht genutzt wurden 
(anonymisierte Angaben der Organisationsreferate zu Frage 11) 

• Die innere Organisationsprüfung ist noch nicht so weit vorangeschritten. 
Derzeit steckt man noch in der Problemsammlungsphase. Wenn man eine 
Arbeitsgruppe zur Bewältigung eines Problems gründen würde, würde man 
damit außerdem das Problem an die große Glocke hängen. In einer Behörde 
gibt es zum Beispiel das Arbeitszeitproblem ~,Überstunden". Es ist aber poli
tisch nicht erwünscht. 

• Bislang fehlende dienstliche Notwendigkeit. 
• Es bestand bisher kein Bedürfnis, sie einzurichten. 
• In der Landesverwaltung wurden - soweit bekannt - bisher generell keine 

Projektgruppen eingesetzt. Auch in unserem Ministerium ist bisher der Ein
satz von Projektgruppen nicht geplant. In der Landesverwaltung existiert le
diglich ein Beirat „Verwaltungsreform'' und eine dazugehörige Arbeitsgrup
pe, in der auch unser Ministerium vertreten ist. Die Federführung hat hier ein 
anderes Landesministerium. 
Nicht unbedeutend ist sicherlich auch das für eine Projektgruppen benötigte 
ideale Personal. Die Projektarbeit wird in den meisten Fällen neben dem täg
lichen Geschäftsgang erledigt werden müssen. Dies würde aufgrund der 
Stellen· und Personalsituation insbesondere in den neuen Bundesländern zu 
Schwierigkeiten (Engpässen) führen. 

• Sonderaufgaben werden in der „Linie" bearbeitet. 
• Keine nennenswerten Erfahrungen mit Projektgruppen. 
• Die Notwendigkeit, Projektgruppen einzusetzen, war bisher nicht gegeben. 

Alle „Sonderaufgaben" konnten an einzelne Mitarbeiter zugewiesen werden, 
oder waren nicht so komplex, daß dafür eine Projektgruppe hätte gegründet 
werden müssen. Zudem ist unser Haus mit ca. 70 Mitarbeiter nicht groß ge
nug, daß man einzelne Mitarbeiter von der eigentlichen Aufgabe hätte abzie
hen können. 

• Bisher offensichtlich kein Bedarf. 
• Rückmeldung aus mehreren Rechnungsghöfen: Keine typische Projektgrup

pen, da eigene Auswahl der Aufgaben (hier des Prüfungsstoffes) und keine 
Zeitgrenze bei Prüfobjekten. 

• Keine Veranlassung. Die Senatskanzlei hat keine \1er\11altungst)'pischen l1J..uf-

gaben. Sie arbeitet dem Senat zu. 
• Bisher gab es noch kein dringendes Bedürfnis, eine Projektgruppe einzu-

richten. 
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• Erfahrungen mit der Arbeitsform von Projektgruppen sind in meinem Hause 
nicht zu verzeichnen. 

• Keine Begründung. 

Aus der telefonischen Befragung: 

• Ohne klare Zielsetzungen sind keine Projektgruppen möglich. Gerade in ei
ner Koalitionsregierung gibt es oft keine klaren politischen Zielvorgaben. 
Grundsätzlich steht das Organisationsreferat der Arbeitsform Projektgruppen 
positiv gegenüber. Es werden auch kleinere Arbeitsgruppen eingerichtet, aber 
eben ohne klare Zielvorgaben. 
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~t\nhang 10: Themen von Projektgruppen 
(anonymisierte Angaben der Projektgruppenleiter zu Frage 1) 

* = nachgeordnete Behörde 

1. Venvaltungsmodernisierung, -reform, -optimierung allgemein 

• Verwaltungsreform 
• Verwaltungsmodernisierung 
• Einführung des Neuen Steuerungsmodells* 
• Strukturoptimierung/Verwaltungsreform 
• Optimierung der Verwaltung nach der Aufbauphase 
• Verwaltungsmodernisierungskommission 
• Lenkungsgruppe Reform* 
• Modernisierung der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
• Umsetzung der Verwaltungsreform (Qualitätsmanagement) 
• Verwaltungsreform, Planung und Umsetzung der Reformmaßnahmen 
• Steuerung von Venvaltungsprozessen in der gesamten Verwaltung 
• Verwaltungsreform; Organisationsuntersuchung Kultusministerium 
• Untersuchung/Reform der Regierungspräsidien 
• Effizienzkontrolle und Verwaltungsoptimierung im Geschäftsbereich des 

Ministeriums 
• Reform des Haushaltsrechts, Zuwendungsrechts, Personalhaushalts, Na

menswesen 

2. Organisationsgestaltung und Reorganisation 

• Organisationsuntersuchung des Ministeriums 
• Organisationsuntersuchung im Ministerium Teilprojekt: Aufgabenprüfung 
• Organisationsuntersuchung Verwaltungsbereich 
• Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Staatsanwaltschaft 
• Überprüfung der Kassenorganisation des Landes und Erarbeitung von Alter

nativvorschlägen mit dem Ziel einer Zentralkasse 
• Neuorganisation der Geschäftsbereiche 
• Anpassung des Organisationsplanes, Anpassung des Geschäftsverteilungs-

planes der Behörde 
• Stukturreform Ministerium 
• Aufbau der Strassenverwaltung (Aufgaben des Landesamtes)* 
• Einführung von Service-Einheiten in der Justiz* 
• Organ.isation der F~"hrbereitsch~ft einiger Hehörden un.d Reorganisation der 

Aktenaustauschzentrale einer Behörde 
• Organisation in der Straßenbauverwaltung 
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• Einführung einer neuen Betriebsorganisation in den Straßenmeistereien 
• Expertenkommission zur Neuorganisation der Landesverwaltung 
• Neuorganisation des staatlichen Kassenwesens 
• Neustrukturierung des Justizvollzugs 
• Neugestaltung der Versorgungsverwaltung 
• Neuorganisation der Kassenverwaltung 
• Reorganisation und Automation des Vollstreckungswesens 
• Reorganisation des Landeskriminalamtes 
• Umorganisation des Amtes für Soziales und Rehabilitation 
• Modernisierung der Straßenbauverwaltung, Veränderung der Aufbau

/ Ablauforganisation (Auflösung von Behörden) 
• Dezentrale Strukturen im Schulbereich -Aufgabenwahrnehmung (Aufga

benentwicklung) 
• Verwaltungsorganisation im Ortsverband* 
• Verselbständigung der Museen 
• Kommunalisierl1.1_11g unterer Landesbehörden 
• Fusion von staatlicher Liegenschaftsverwaltung und Staatshochbauverwaltung 
• Umwandlung einer Landesanstalt in einen Landesbetrieb 
• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungshof und den 

staatlichen Rechnungsämtern sowie eventuell Neuorganisation 
• Stabsstelle Grundsatzfragen: Planungseinheit für die Konzeption abteilungs

übergreifender Projekte 
• Weiterentwicklung der Staatlichen Umweltämter 
• Förderung der Organisationsentwicklung im nachgeordnenten Bereich 

(VG/FG) 

3. Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik 

• Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik im Ministerium 
• Aufgabenanalyse und -kritik in allen obersten Landesbehörden des Landes 
• Aufgabenstruktur des Ministeriums 
• Organisationsuntersuchung im Ministerium, Teilprojekt: Aufgabenprüfung 
• Kommunaler Produktkatalog 
• Entwicklung einer Leistungsbeschreibung für eine externe Organisationsun

tersuchung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und Begleitung der Untersu~ 
chung 

• Abgrenzung von Aufgabenbereichen zum Teil neu errichteter beziehungs
weise umstrukturierter Behörden 

• Aufgaben- und Personalentwicklung im Verwaltungsbereich der Schulen des 
Landes 
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4. Haushaltsflexibilisierung, Einführung betriebswirtschaftlicher 
Steuerungsinstrumente, Controlling 

• Haushaltsflexibilisierung 
• Refom1 des kommunalen Haushalts- und Reclu1ungswesens 
• Einführung Kostenrechnung 
• Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in der Behörde 
• Kaufmännisches Rechnungswesen an Hochschulen 
• Untersuchung der Personen- und Materialtransporte des Landes* 
• Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente im Landesjugen

damt. 
• Einführung eines Controllingverfahrens in Pilotbereichen 
• Reorganisation, Einführung von Controlling, Verbesserung der FuK-Instru

mente* 
• Erstellung eines DY-gestützten Controllingsystems für die Landesforstver

waltung 
• V erwaitungscontroHing 
• Effektive Steuerung der Sozialhilfe durch Einführung von Steuern mit meß

baren Zielen und Controlling 
• Aufbau, Betrieb und Pflege eine Personalcontrollingsystems 
• Einführung der zentralen Budgetierung, Controlling und Kosten- und Lei

stungsrechnung in Ministerien 
• Einfiihrung der dezentralen Budgetverantwortung verbunden mit einer Ko

sten- und Leistungsrechnung bei der zentralen Mahnabteilung eines Amtsge
richts 

• Budgetierung der Personalausgaben in den Hochschuihaushalten 
• Personalkostenbuchführung: Erarbeitung eines Konzepts sowie Begleitung 

der Einführung 
• Lösungsansätze für ein neues automatisiertes, integriertes Haushaltswirt-

schaftssystem 
• Wirtschaftliche Autonomie von Schulen 
• Lizensierung von Ergebnissen der Hochschulforschung 
• Globalisierung der Hochschulhaushalte 
• Koordination der flächendeckenden Einführung der dezentralen Haushalts

steuerung 
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5. EDV, Automation, neue Medien 

• Televerwaltung, PC-gestützte Schulverwaltung über verteilte Standorte 
• Rationalisierung; Erhöhung Automatisierungsgrad 
• E1 probung der elektronischen Akte mit elektronischem Geschäftsgang* 
• Konzeption für eine automationsunterstützte Schriftgutverwaltung, Doku-

mentation und Kommunikation 
• Erarbeitung eines DY-Konzeptes im gesamten Bereich des Ministeriums* 
• Aufbau DY-Infrastruktur für die Polizei eines Bundeslandes 
• Übernahme des bayrischen automatisierten Besteuerungsverfahrens 
• Automatisiertes Grundbuch- und Liegenschaftsbücherverfahren - DV-

Konzept und Entwicklung eines Prototyps 
• Einführung des elektronischen Grundbuchs 
• Einführung der maschinellen Grundbuchführung 
• Automatisierung der Stellenplanung 
• automatisierte Dienstplanung 
• Reorganisation und Automation des Volistreckungswesens 
• Automation der Abteilung zur Bearbeitung von Abschleppvorgängen 
• Automation der Abteilung Einbürgerung und Staatsangehörigkeiten 
• Aufbau eines DY-gestützten Begleitsystems zur Arbeitsförderung 
• Erstellung eines DY-gestützten Controllingsystems für die Landesforstver

waltung 
• Lösungsansätze für ein neues automatisiertes, integriertes Haushaltswirt

schaftssystem 
• Entwicklung und Einführung von fachbezogenen IT-Anwendungen in der 

Betriebsvermögensverwaitung 
• Einführung eines integrierten IT-Managementsystems auf Basis einer bereits 

standardisierten Client/Server-Architektur 
• Planung und Realisierung von Intranet und Internet in Behörden 
• Einführung eines EDV-Netzwerkes; insbesondere Erarbeitung eines Nut-

zungskonzeptes 
• Errichtung und Erweiterung eines IT-Netzwerkes* 
• Info-Highway Landesbehörden 
• Aufbau und Betrieb einer Mailbox zur Veröffentlichung von für die Allge

meinheit interessanten Beiträgen des Bundesamtes für Sicherheit in der In
formationstechnik* 

• Erprobung und Etablierung einer Netzverschließung* 
• Nutzbarkeit der PCMCIA-Schnittstelle bei Laptops zur Informationsver

schlüsselung* 
• Sicherheitsuntersuchung einer elektronischen Geldbörse* 
• Qualitätszirkel „Verbesserung der hausinternen IT-Benutzerbetreuung~~ 
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• Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software für die Sachbearbeitung 
(BAföG) im Studentenwerk und in der kommunalen Verwaltung 

• Projekt IuK-unterstütztes Bewerberauswahlverfahren für die Bewerbergrup
pen: Lehrer, Vorbereitungsdienst, sonstiges pädagogisches Fachpersonal an 
Schulen und Verwaltungspersonal 

• Erstellung einer PC-Anwendung zur Berechnung des kommunalen Finanz-
ausgleichs in einem Bundesland 

• Digitale Signaturen* 
• Fördermitteldatenbank 
• Neuorganisation der DY-Stelle 
• Gesamtkonzept „Datenverbund im Schulbereich" 
• Neue Medien in der schulischen Bildung 
• Multimedia in Schulen 
• Entwicklung eines Strategie- und Aktionsplans zur Einführung der Informa

tionsgesellschaft in der Region 

6. Leitbild-, Zielbilderstellung 

• Erarbeitung eines Zielbildes für die Behörde 
• Organisationsentwicklung einer Abteilung: Entwicklung einer Leitidee 
• Perspektiven und Konzepte zur längerfristigen Entwicklung des Amtes* 
• Dialog mit den gesellschaftlichen Gruppen und Erarbeitung eines Schwer

punktprogramms „Nachhaltige Entwicklung" 

7. Personalplanung, Personalführung 

• Personalbedarfsermittlu...11g 
• Personalbedarfsbemessung im Gesamtbereich einer Behörde gemäß Hand

buch für die Organisationsplanung (für die Bundesvenvaltung)* 
• Personalneuordnung/Personalplanung* 
• Beseitigung bisher bestehender Redundanzen in den Funktionsbereichen der 

Personalverwaltung 
• Umsetzung des personalwirtschaftlichen Gesamtkonzepts der Bundesregie-

rung im Geschäftsbereich eines Bundesministeriums 
• Mobile Arbeitsplätze im Wirtschaftsministerium 
• Mitarbeiterbefragung 
• Personalentwicklungskonzept 
• Aufgaben- und Personalentwicklung im Verwaltungsbereich der Schulen ei-

nes Bundeslandes 
• Reformierung der Personalführung im Ministerium 
• Einführung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen als regelhaftes Füh

n.mgsinstn1ment 
• Verwaltungsvorschrift zur Regelung der dienstlichen Beurteilung 
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8. Flexibilisierung des Personaleinsatzes 

• Zeitinnovation 
• Einführung der elektronischen Arbeitszeiterfassung 
e Arbeitszeitflexibilisierlmg verbunden mit elektronischer Zeiterfassung 
• Dienstvereinbarung „Gleitende Arbeitszeit" 
• Teilzeitbeschäftigung im öffentlichen Dienst* 
• Modellversuch Telearbeit im Ministerium 
• Einführung der Telearbeitsplätze im Wirtschaftsministerium 

9. Bürgernähe 

• Vom Ortsamt zum Bürgeramt 
• Bürgerdienste => Bürgerfreundlichkeit .... 
• Marketing eines Bundeslandes 

10. Euro 

• Erfassung von Maßnahmen zur Einführung des Euro 
• Einführung des Euro in Gesetzgebung und Öffentlicher Verwaltung 
• Einführung des Euro im Ministerium und im Geschäftsbereich 

11. Berlin Umzug 

• Berlin-Umzug allgemein 
• Umzugsplanung 
• bauliche Unterbringung eines Ministeriums in Berlin 
• Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktion nach Berlin und Aus

gleichsmaßnahmen für Bonn 
• VerlagerungN erbleib internationaler/nationaler Institutionen nach/in Bonn 
• Organisatorische und logistische Abwicklung des Berlin-Umzuges 

12. Schule, Bildung 

• Implementation der verläßlichen Halbtagsgrundschule 
• Implementation und Evaluation von Schulprogrammen 
• Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung* 
• Sicherung der Unterichtsversorgung bis zum Jahr 20 l 0 
• Weiterentwicklung der Möglichkeiten zum gemeinsamen Unterricht von be-

hinderten mit nicht behinderten Kindern und Jugendlichen 
• Internationale Frauenuniversität 
• Rechnungshofbericht zum allgemeinen Hochschulsport 
• Lizensierung von Ergebnissen der Hochschulforschung 
• Hochschulsonderprogramm III 
• Regionale Unterstützungszeiten 
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• Verwaltungsunterstützung beim Aufbau von Aus- und Fortbildungseinrich
tungen für die öffentiiche Verwaitung in der Russischen Föderation und in 
Belarus* 

13. Sozialpolitik1 ~flegei1ersicherung 

• Jugend in Arbeit 
• Sozialpolitische Steuerung 
• Selbstbestimmtes Leben für behinderte Menschen und Modernisierung der 

sozialen Hilfe 
• Entwicklung einer Vereinbarung nach §93BSWG 
• Sozialtherapeutische Einrichtungen in Niedersachsen (Erweiterung der Auf

nahmekapazität) 
• Zweiter Seniorenkongreß in einem Bundesland 
• Pflegeversicherung; Vorbereitung des Landespflegegesetzes und dazugehö

riger Rechtsverordnung 
• Pflegeversicherung: Management des Systemübergangs in einem Bundes

land 

14. Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, Raumordnung, Umwelt 

• Überarbeitung des Flächennutzungsplanes, Beschlußfassung zum Land
schaftsprogramm inkl. Artenschutzprogramm 

• Internationale Konversionskonferenz (Veranstalter: Landesregierung und 
Vereinte Nationen) 

• Wasserwirtschaftsplan eines Bundeslandes* 
• Hinweise zum Vollzug der Landespflegerischen Eingriffsregelung 
• Überprüfung der mittelstandspolitischen Ziele und Grundsätze sowie des 

überbetrieblichen Instrumentariums der Mittelstandsförderung 
• Prüfung und Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung 
• Bauangelegenheiten des Bundes in Bonn 
• Effektivere und wissenschaftlichere Abwicklung von Baumaßnahmen 
• Privater Hochwasserschutz 
• Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe (Elbvertiefung)* 
• Vorbereitung der Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinien der EG 

(97/11/EG) in Bundes- und Landesrecht 
• Steigerung der Effizienz bei der behördlichen Überwachung von Abwas-

sereinleitungen 
• Dioxinminderung an industriellen Anlagen 
• Novellierung Eigenüberwachungsverordnung 
• Technische Sicherheit des Rohrleitungssystems einer großen Chemiefirma -

Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen* 
• Durchführung eines Genehmigungsverfahrens* 
• Durchführung von zwei luftrechtlichen Planfeststellungsverfahren 
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15. Sonstiges 

• Erarbeitung und Weiterentwicklung fachlicher Standards zur Sicherung der 
Qualität medizinischer Leistungen 

• Optimierung der wirtschaftlichen Wäscheversorgung einer Medizinischen 
Hochschule 

• Kfz-Leasing 
• Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz 
• Errichtung einer JV A 
• Änderung der Kantinenrichtlinien und Erarbeitung von Kriterien für eine 

Kantinenneuverpachtung 
• Prüfungsvorhaben, die im Zuständigkeitsbereich mehrerer Prüfungsabteilun-

gen liegen. 
• Einführung eines neuen Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens 
• Korruption 
• Sprachkommunikation 
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Anhang 11: Bericht aus dem Bundesamt für Verfassungs
schutz 

Auszug aus einer Darstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz über 
die Einrichtung von Projektgruppen vom 30.03.1998 

„ ... Erfahrungen mit der Projektarbeit hat das BfV bereits seit Anfang der 90er 
Jahre. 1991 wurden die ersten Projektgruppen eingerichtet, denen bald weitere 
folgten. Die Projekte entsprachen der Definition in Ihrem Fragebogen bzw. den 
entsprechenden Vorgaben in den „Grünen Richtlinien" des BMI. Beflügelt von 
den guten Ergebnissen der Projektarbeit und bestrebt, die Effizienz des Amtes 
weiter zu erhöhen, ging das BfV Ende 1994 noch einen Schritt weiter. Es ent
wickelte ein Organisationsmodell, das ausschließlich auf Projektarbeit abge
stellt ist und als zweijähriges Pilotprojekt in einer Fachabteilung des Amtes er
probt wurde. 

Im Gegensatz zu Projektgruppen, die unter Beibehaltung der bestehenden Lini
enorganisation (Referate, Referatsgruppen) für eine bestimmte Zeit bestimmte 
Aufgaben erledigen, sieht das neue Organisationsmodell die komplette Um
strukturierung einer Abteilung in Projekte vor. 

Alle Aufgaben der Abteilung werden unter Beachtung der bestmöglichen Erle
digung in Projekte aufgeteilt, die sachbezogen in Projekteinheiten zusam
mengefaßt werden, die jeweils wiederum bestimmten Projektbereichen zuge
ordnet werden (Beibehaltung der vertikalen Führungsstruktur). 

Auch Daueraufgaben werden in Projekte gefaßt. Nach dem Verständnis des 
BfV ist es entscheidend, daß sich für jede Aufgabe Ziele vereinbaren lassen 
(Kontraktmanagement), die in einem vorgegebenen Zeitraum erreicht werden 
sollen (zeitliche Taktung der Arbeit). Für jeden Zeitabschnitt sind neue Überle
gungen anzustellen, welche Ziele mit welchem Personaleinsatz erreicht werden 
können. In diesem Sinne können auch Daueraufgaben wie Projekte, d.h. pro
jektorientiert bearbeitet werden. 

Eine weitere wichtige Komponente des neuen Organisationsmodells stellt das 
Management-Team dar, das aus dem Abteilungsleiter und den Leitern der je
weiligen Projektbereiche besteht. In regelmäßig stattfindenden Besprechungen 
werden im Management-Team alle wesentlichen fachlichen, organisatorischen 
und personellen Angelegenheiten der Abteilung besprochen und einvernehm
lich entschieden. 

Die Dezentralisierung und Bearbeitung in Projekten bedarf neben den bleiben
den vertikalen Führungsstrukturen einer Steuerung der zentralen Management
aufgaben. Sie dient dazu, dem Management-Team und den nachgeordneten 
Führungskräften eine gut funktionierende Ablauforganisation - verbunden mit 
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der Überwachung strategischer Vorgaben - zur Verfügung zu stellen. Diese we
sentliche Aufgabe übernimmt die Leitungsunterstützung, die organisatorisch 
ebenfalls als Projekt institutionalisiert ist. 

Darüber hinaus wurde ein Bündel von weiteren Maßnahmen realisiert (u.a. Ein
führung von Teamarbeit, Flexibilisierung des Personaleinsatzes, kooperativer 
Führungsstil, Förderung der Eigeninitiative, Delegation von Verantwortung 
[Enveiterung des Zeichnungsrechts]). 

Nach Ablauf des Pilotprojektes, das insgesamt als Erfolg gewertet werden kann, 
hat sich das BfV entschieden, in der gesamten Behörde einen Entwicklungspro
zeß zu starten. Dies soll im Rahmen eines (weiteren) zweijährigen Projektes 
(Beginn 04.05.1998) geschehen, das den Namen „Entwicklungskonzeption 
2000 (EKO 2000)" trägt und in dem alle Abteilungen eingebunden sind. Ziel 
ist es, das BtV in Richtung auf ein kundenorientiertes Dienstleistungsunter
nehmen zu entwickeln und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß (KVP) 
zu initiieren. 

Zur Durchf"Jl1rung dieser Kor~eption \xlird (parallel ztJr bestehenden Linienar~ 
ganisation) eine Entwicklungsorganisation gebildet. Diese ist im wesentlichen 
gekennzeichnet durch drei Teamebenen, die jeweils Zielvereinbarungen mitein
ander schließen. 

Die grundlegenden Entscheidungen im Hinblick auf die angestrebten Verände
rungen im Amt trifft ein Lenkungsteam (=obere Teamebene), das im wesentli
chen aus den Abteilungsleitern sowie Personalvertretern besteht. 

Die mittlere Teamebene wird gebildet aus dem Managementteam jeder Ab
teilung, bestehend aus der jeweiligen Abteilungsführung (= Abteilungsleiter 
und Gruppenleiter). 

Die untere Teamebene besteht aus den sog. Entwicklungsteams (Arbeitsgremi
en). 

Diese Teams, die in allen Abteilungen in wechselnder personeller Zusammen
setzung eingerichtet werden, erhalten vom Managementteam per Kontrakt die 
Aufgabe, bestimmte Problemstellungen zu bearbeiten und Lösungsvorschläge 
zu entwickeln. Diese Entwicklungsarbeit geschieht mit Unterstützung von sog. 
Prozeßberatern. Bei diesen handelt es sich um Mitarbeiter des gehobenen und 
höheren Dienstes, die durch Schulungen die Methodik der Strukturierung und 
ergebnisorientierten Leitung von Teamsitzungen lernen und mit Hilfe dieser 
Kenntnisse die Sitzungen der Entwicklungsteams als Moderatoren steuern. 

Llher die bislang aufgetllP~rten Instanzen hinaus gibt es noch ein Planungsteam 
(braintrust). Dieses setzt sich zusammen aus dem Vizepräsidenten (Projektlei
ter), einem Mitarbeiter des höheren Dienstes aus jeder Abteilung, dem Leiter 
der Ge-schäftsstelle EKO 2000 so\vie einem externen Berater. Das Planungstea..111 
erstellt den Projektstrukturplan, der die globalen Y:?jährigen Zielvorgaben für die 
Abteilungen enthält, vom Lenkungstearn beraten und einvernehmlich geneh-
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migt wird und sodann die Basis bildet für alle weiteren Kontrakte zwischen den 
einzelnen Teamebenen. 

Im Rahmen der Bildung der Entwicklungsteams werden alle Mitarbeiter die 
Chance haben, sich aktiv an der Entwicklung des BfV zu beteiligen. Auf diese 
Weise soll versucht werden, die Akzeptanz von Neuerungen bei der Mitarbei
terschaft gegenüber dem üblichen Modell der verordneten Neuerungen von 
oben deutlich zu erhöhen. „.H 
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