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1. Einleitung
In der öffentlichen Verwaltung wächst die Zahl der Aufgaben, die mit technik-unterstützter
Informationsverarbeitung (Tul) durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei sowohl um die
Einführung völlig neuer Anwendungen als auch um die tiefgreifende Überarbeitung älterer TulVerfahren. Die Gründe sind zum einen in einem steigenden quantitativen und qualitativen
lnformationsbedarf zur Bewältigung der Verwaltungsaufgaben bei stetigem Einsparungsdruck
und zum anderen in dem sich laufend verbessernden Leistungsvermögen und Preis-/Leistungsverhältnis der Hard- und Software auf der Angebotsseite zu finden. Die öffentliche Verwaltung erreicht derzeit einen Durchdringungsgrad, der über die einfache Automatisierung
isolierter Verfahren deutlich hinausgeht. Bei Martiny und Klotz 1 wird dieser Durchdringungsgrad formal klassifiziert und beschrieben. Aus meiner Sicht sind dies meist die dort
mit „Ausweitung der Anwendungen" und „Zuordnung der DV zum mittleren Management,
verbunden mit dem Redesign älterer Verfahren" charakterisierten Phasen. In diesen und den
noch weiter fortgeschrittenen Phasen der DV-Durchdringung werden einerseits der Nutzen,
andererseits die Komplexität und die Abhängigkeit von den Tul-Verfahren immer größer. Damit
wächst auch der Erfolgszwang bei Neuerstellung oder Erneuerung von Verfahren fortwährend.
Die Entscheidung darüber, ob ein Verfahren hinsichtlich der qualitativen und wirtschaftlichen
Erwartungen erfolgreich sein wird, fällt bei einem heutigen Tul-Projekt nicht in Form eines
kurzes Prozesses bei der Vergabe, sondern sie ist das Resultat der kontinuierlichen Projektarbeit, die zur Vergabe- und Einsatzentscheidung führt. Fehler und Unterlassungen im Laufe
dieser Projektarbeit verursachen, insbesondere wenn sie in den frühen Phasen des Projektes
geschehen, Qualitätseinbußen des Ergebnisses, die gar nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand reparabel sind. Der Aufwand, der getrieben werden müßte, um die Fehler in den frühen Projektphasen zu vermeiden, ist im Vergleich hierzu dagegen meist sehr
klein. Dieser Beitrag stellt dar, daß es im DV/Tul-Bereich ohne Projektarbeit keine Lösungen
gibt, die sowohl aus der Sicht der Leitungsebene als auch aus der Sicht der Anwender und
Systembetreuer wirtschaftlich und funktionell zufriedenstellend sind. Die Investition in die
Projektarbeit ist für die Zielerreichung unabdingbar wie die Investition in die Rechenanlage.
In meiner früheren Arbeit als stellvertretender Referatsleiter im Umweltministerium und
stellvertretender Projektleiter für das Umweltinformationssystem Baden-Württemberg sowie in
meinen Tätigkeiten im Rahmen der Wirtschafts- und der Hochschulverwaltung konnte ich
Erfahrungen und Beobachtungen zu diesem Themenbereich sammeln, die ich in diesem
Beitrag zusammenfassen möchte. Ich erhebe dabei nicht den Anspruch einer vollständigen
und abschließenden Beschreibung des Themas. Im Folgenden sollen vielmehr nur einige
Bereiche der Projektarbeit behandelt werden, die unter dem Aspekt des Projekterfolges aus
meiner Projekterfahrung von besonderer Bedeutung sind. Insbesondere soll dargestellt werden, daß ein Vorgehen, das sich an anerkannten Regeln der Projektarbeit orientiert, auch in
der öffentlichen Verwaltung praxisnah und realisierbar ist. Dieser Beitrag richtet sich daher
weniger an den DV-Spezialisten als vielmehr an den Personenkreis, der in der Verwaltung für
die Erneuerung oder Neuentwicklung von Tul-Verfahren als Generalist die Verantwortung trägt
sowie an diejenigen, die als Leiter oder Mitarbeiter in einer Projektgruppe mitwirken sollen, vor
allem dann, wenn sie Vertreter der späteren Anwender sind. Soweit auf die Methodik der Projektarbeit allgemein zurückgegriffen wird, sei insbesondere auf Daenzer2 und den Artikel von
H. Reschke3 und die dort gegebenen weiterführenden Literaturhinweise verwiesen.
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2. Einordnung des Themas
2.1 Die Begriffe Projekt und Projektarbeit

Definition eines Projekts
ein Projekt …







ist einmalig
hat einen definierten Endtermin
ist hinreichend komplex
(d.h. es hat Abgrenzung-und
Abstimmungsbedarf)
hat ein klares Ziel
hat klare Erfolgskriterien

Abbildung 1 die wesentlichen Kriterien eines Projekts

Die Definition eines Projektes ist in
der Literatur vielfach beschrieben.
Es wird auf die genannten Zitate
von W.F. Daenzer und H. Reschke
verwiesen.
Hier werden deshalb nur die wesentlichen Kriterien eines Projektes
noch einmal in Abb. 1 zusammenfassend aufgeführt. Die Erfüllung
der drei ersten Kriterien ist für die
Definition als Projekt zwingend; die
letzten zwei sind für die erfolgreiche
Arbeit notwendig. Aus diesen Kriterien sind weitere Kriterien eines
Projektes bei Bedarf ableitbar.

Die Bezeichnung „Projektarbeit", die in diesem Beitrag verwendet wird, bezieht sich auf zwei
große Teilgebiete:
-

Projektmanagement und Projektcontrolling

Diese Tätigkeiten beziehen sich auf die Frage: „Wie ist ein Projekt abzuwickeln?" Die Ziele
des Projektmanagements sind Termintreue beim Projektablauf und wirtschaftlicher Einsatz
der Ressourcen in der Projektarbeit.
-

Systementwicklung/inhaltliche Projektarbeit

Die Systementwicklung beschäftigt sich mit der Frage, wie ein konkretes Problem zu lösen
ist, damit das fertige System den Leistungsanforderungen seiner Anwender entspricht.
Hier sind die Ziele die Erfüllung der fachlich notwendigen Funktionen auf möglichst wirtschaftliche und benutzerfreundliche W eise.
Zur Systementwicklung gehört neben dem Systementwurf immer eine eingehende Systemanalyse. Hierfür werden natürlich andere Methoden verwendet als für die Entwurfsarbeit.
Projektarbeit und Projektmanagement sind dadurch gekennzeichnet, daß zur Bearbeitung eines zeitlich und inhaltlich einmaligen Vorgangs verallgemeinerte Methoden unabhängig vom
Gegenstand des Projekts erfolgreich eingesetzt werden können. Die Methoden der inhalt lichen
Projektarbeit sind dagegen nicht alle völlig unabhängig vom Projektgegenstand und damit verallgemeinerungsfähig. Die Eignung vieler Methoden hängt von der Art des durchzuführenden
Projektes ab.
In der öffentlichen Verwaltung sind die hier zu behandelnden Tul-und Organisationsprojekte
von der Zahl her stark und mit wachsender Tendenz vertreten. Daneben wird in der öffentlichen Verwaltung auf dem Bausektor und bei größeren Planungsvorhaben häufig Projektarbeit
erforderlich sein. In der Industrie sind außerdem Projekte zur Entwicklung bestimmter Produkte oder Anlagen sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte üblich.

Erfolgsfaktoren …

Seite 5 von 26

2.2 Der Systembegriff
Der Schlüsselbegriff der Entwicklung von Tul-Anwendungen ist der Systembegriff. Da er in
sehr unterschiedlicher Bedeutung gebraucht wird, soll hier eine kurze Definition des Systems
im Sinne dieser Ausführungen gegeben werden: Ein System ist eine Zusammenfassung von
unterschiedlichen Bestandteilen zu einem funktionierenden Ganzen, das einen bestimmten
Zweck erfüllt. Ein System in diesem Sinne ist z.B. ein Kraftfahrzeug, ein Radiogerät, ein Computer oder aber auch die ganze Verwaltung. Die Größe des Systems hängt von der Definition
des zu erfüllenden Zwecks ab.
Die Tul-Systeme sind von ihrer Umwelt, die nicht mehr zum System gehört, in aller Regel nicht
unabhängig. Die Kunst der Systemabgrenzung liegt unter anderem darin, die wesentlichen
Teile für die Zweckerfüllung eines Systems zu definieren, ohne das System durch Einbeziehen
aller Wechselwirkungen ins uferlose wachsen zu lassen. Bei großen Systemen ist es zweckmäßig, kleine Teilsysteme zu bilden und ihre Wechselwirkungen untereinander, die für die
Funktion des Gesamtsystems wichtig sind, festzulegen. Zur Abgrenzung gegen die Außenwelt
sind die Funktionen festzulegen, die mit dieser Außenwelt in Verbindung treten. Im Tul-Bereich
werden sie üblicherweise Schnittstellen genannt. Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf die
technischen Übergabestellen wie Leitungsanschlüsse, sondern auch auf den Austausch von
Informationen auf der logischen Ebene zwischen Maschinen und mit dem Benutzer.
Ein pragmatischer Ansatz für die Definition eines Gesamtsystems ist es, die Bereiche, auf die
man einen unmittelbaren Einfluß hat und die im Rahmen des Projekts geändert werden können, als Systemgesamtheit zu definieren und die Funktionsteile, die für die Zweckerfüllung notwendig sind, aber nicht durch das Projekt beeinflußt bzw. geändert werden können, über
Schnittstellen mit dem System in Verbindung zu setzen. Je klarer diese Schnittstellen
definierbar sind, desto genauer kann man die Systemfunktionen und die Systemabgrenzung
definieren. Dieser Punkt wird in Abschnitt 3.2.2 noch einmal im Detail aufgegriffen werden.
In der Verwaltung besteht häufig das Mißverständnis, als System in einem Tul-Projekt die
Rechenanlage oder die Rechenanlage unter Einbeziehung des fertigen Programms zu betrachten. In der Regel ist dieser Systembegriff zu technikorientiert und damit zu eng, da die
Zweckerfüllung erst durch die Einbettung des „technischen" Systems in die Organisationshierarchie und die Ablauforganisation der durchführenden Behörden vollständig erreichbar ist.
Die Systementwicklung im nachstehenden Sinne wird daher immer betrachtet als Gesamtheit
von Organisation, Programmentwicklung und technischen Voraussetzungen. Die reine Programmentwicklung kann als Teilsystem betrachtet werden, dessen Vorgaben im Sinne der
Schnittstellendefinition sich aus den Anforderungen an das Gesamtsystem ergeben. In der
informationstechnischen Spezialliteratur wird häufig nur die Entwicklung solcher Teilsysteme,
d.h. die Programmentwicklung behandelt. Ein TuI-Projekt in der Verwaltung, das sich ausschließlich auf Methoden zur Programmentwicklung stützt, greift zu kurz, weil nach den vorausgehenden Darlegungen damit nur ein, wenn auch wesentlicher Teilaspekt des Systems
abgedeckt wird. Ich bin vielmehr der Meinung, daß gerade das Teilsystem „Programmentwicklung" bei einer klaren Projektstrategie und klaren Zielvorgaben sehr gut auch durch Auftragsvergabe außerhalb der Verwaltung erstellt werden kann. Die Programmentwicklung wird daher
in diesem Beitrag nicht im Einzelnen dargestellt. Die Methodik und insbesondere die Regeln
und die technischen Unterstützungsmöglichkeiten für eine moderne Programmierung würden
auch den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Wie eingangs erwähnt, richtet sich dieser Beitrag
auch nicht an den Personenkreis, dessen Spezialgebiet die Programmentwicklung ist.
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2.3 Besonderheiten der Projektarbeit und des Projektmanagements im
Bereich TuI in der öffentlichen Verwaltung
Die hier zu behandelnden Projekte zur Einführung oder Umstellung von Verfahren der Datenverarbeitung innerhalb einer Organisation haben neben vielen Gemeinsamkeiten mit anderen
Projekttypen auch einige Besonderheiten aufzuweisen:
Die Tul-Projekte beziehen sich auf Dienstleistungen, die in erster Linie intern benötigt werden.
Sie wirken sich in der Regel nur mittelbar auf die Dienstleistung für den Bürger aus. Analog
sind die Auswirkungen eines Tul-Systems in der Privatwirtschaft meist nicht unmittelbar mit der
aktuellen Ertragslage der Firma verknüpft.
Für die Entwicklung von Tul-Projekten stehen verschiedene DV-gestützte Hilfsmittel für die
Systementwickung bereit, die besonders den Bedürfnissen der Entwicklung von DV-Systemen
angepaßt sind.
Tul-Systeme sind als Informationssysteme interdisziplinär; d.h. sie
können nur unter ZusammenFachlicher Inhalt und Zweck
wirken des späteren FachanwenSystemleistung
ders, des Organisationsfachmanns
und des DV-Spezialisten realisiert
Systemkosten und –nutzen
werden. Dabei ist es bei großen
Wirtschaftlichkeit
Projekten durchaus möglich, daß
selbst innerhalb dieser Bereiche
Organisatorischer Aspekt des Projektergebnisses
noch verschiedene Spezialisten zu
Aufbau- und Ablauforganisation des Systems
Einzelthemen für die Projektarbeit
benötigt werden. Die verschieInformationstechnischer Aspekt des Projekts
denen Dimensionen der Tul-ProTechnischer und struktureller Aufbau des DV-Systems
jektarbeit sind in Abb. 2 dargestellt. Die genannten BesonderheiPsychologischer Aspekt des Projektergebnisses
ten, die für DV-Projekte allgemein
Akzeptanz
gelten, werden in der öffentlichen
Organisatorischer Aspekt der Projektarbeit
Verwaltung noch dadurch überlaProjektmanagement und -Controlling
gert, daß hier in der Regel bisher
keine ausgeprägte „Projektkultur"
Methodischer Aspekt der Projektarbeit
existiert. Diese Projektkultur möSystem-Analyse und -Design
chte ich definieren als Erfahrung
im Umgang mit Projekten und
Psychologischer Aspekt der Projektarbeit
ihren spezifischen ProblemstelGruppenprozesse und Kreativitätstechniken
lungen auf allen Hierarchieebenen, die an einem Projekt beteiligt
sind. Die Verwaltung ist jedoch
Abbildung 2 Dimensionen der TuI-Projektarbeit
dabei, durch die in der Einleitung
geschilderte Notwendigkeit zur Projektarbeit diese Erfahrungen zu sammeln und damit diese
Projektkultur in der Verwaltung aufzubauen.
Schließlich ist der Gedanke, auch im Bereich geistiger Tätigkeiten die menschliche Produktivität durch maschinelle Produktionshilfsmittel zu ersetzen oder zu ergänzen und damit die Produktivität im Verwaltungsbereich in einer ähnlichen Weise zu steigern, wie dies im produzierenden Gewerbe seit mehr als 100 Jahren üblich ist, noch relativ jung. Das Konzept, Personalkosten durch mittel- und langfristig wirkende Investitionen zu ersetzen, ist daher in allen
Verwaltungen noch wenig verankert, die dieses Konzept nicht bereits aus Produktionsbereichen kennen, für die sie derartige Investitionen bereits seit langem planen und tätigen.

Projektdimensionen eines TuI-Projekts

Wie später noch ausführlich dargelegt wird, erfordert die Projektarbeit eine hohe Qualifikation
der Projektmitarbeiter auf allen Ebenen. Neben anderen Engpässen wird hier die wenig flex-
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ible Besoldungs- und Vergütungsstruktur der öffentlichen Verwaltung bei der Rekrutierung
geeigneten Personals zum Problem.
Derzeit können mit den gebotenen Möglichkeiten der Informationstechnik Systeme entwickelt
werden, mit denen die Arbeit der Verwaltung rationalisiert und auch qualitativ verbessert werden kann, wenn die entsprechenden Systeme mit einer qualifizierten Projektarbeit entwickelt
bzw. ausgewählt werden. Die Grundvoraussetzung für eine solche Projektarbeit ist jedoch als
wesentlicher Grundstock der Projektkultur die Erkenntnis, daß Investitionen in die maschinelle
Ausrüstung alleine kein Erfolgsgarant sind. Die materiellen und personellen Investitionen in die
Projektarbeit für die Entwicklung und/oder Auswahl und Einführung eines Systems sind ein
genauso wichtiger lnvestitionsanteil. Im Gegensatz zu dieser Betrachtungsweise ist die Haltung zu Tul-Projekten in der öffentlichen Verwaltung noch häufig geprägt vom Verständnis der
„Automatisierbarkeit", d.h. der Massendatenverarbeitung, die wesentlich von maschinellen
Funktionen und Investitionen bestimmt ist.
Für die DV-Projekte in der öffentlichen Verwaltung ist also festzuhalten, daß für eine erfolgreiche Systementwicklung die Projektkultur und das Verständnis für Umfang und Aufteilung
der für ein leistungsfähiges System notwendigen Investitionen eine wesentliche Voraussetzung sind. Im folgenden Abschnitt wird versucht, aus den eigenen praktischen Erfahrungen
und der Beobachtung anderer Projekte die kritischen Erfolgsfaktoren darzustellen und besonders in Bezug auf vermeidbare Fehler, zu erläutern.

3. Erfolgsfaktoren
3.1 Methodik
3.1.1 Projektorganisation
Die wesentlichen Aspekte der Projektorganisation haben Daenzer 4 und Madauss5 beschrieben. Es ist dabei zu beachten, daß die Projektorganisation nur dann angewendet wird, wenn
tatsächlich die anfangs genannten Kriterien für ein Projekt erfüllt sind. Die Projektorganisation
eignet sich nicht für die Erfüllung von Daueraufgaben oder Aufgaben, die absehbar zu Daueraufgaben werden. In solchen Fällen sollte man die Projektorganisation mit dem Zeitpunkt
abschließen, in dem ein neues System in den regulären Betrieb geht und damit zur Daueraufgabe wird.
Die Projektorganisation kann in vier Hauptgruppen untergliedert werden:
-

Stabs- oder Einflußorganisation
reines Projektmanagement
Matrix-Projektorganisation
Realisierung in der Linie ohne Projektorganisation (anstelle des Projektmanagements)

Für Tul-Projekte von nennenswertem Umfang sind aus meiner Sicht nur die reine Projekt organisation oder die Matrix-Projektorganisation zu empfehlen. Bei der Stabsorganisation oder
Durchführung in der Linie wird erfahrungsgemäß die Priorität der Projektarbeit gegenüber der
Alltagsarbeit zurückgestellt werden. Auch die Verantwortlichkeit für den Projekterfolg ist nur bei
reiner oder Matrix-Projektorganisation klar zu regeln. Bei der Stabs- oder Einflußorganisation
ist für Projekte deshalb keine Zuordnung der Verantwortlichkeit zur Projektleitung möglich, weil
in dieser Form keine Weisungsmöglichkeit und damit keine Verfügbarkeit über die Arbeitskapazität der Projektgruppenmitglieder gegeben ist. Bei Realisierung in der Linie ist die Verantwortlichkeit nicht mehr klar, sobald mehrere Organisationseinheiten zusammenwirken müssen,
was bei Tul-Projekten in aller Regel der Fall ist.
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Die reine und die Matrix-Projektorganisation haben verschiedene Vor- und Nachteile, die sich
je nach Projekttyp und der betroffenen Organisation im Einzelfall unterschiedlich auswirken.
Auch diese Unterschiede sind in der u.a. Literatur ausführlich dargestellt und diskutiert und
werden hier nur kurz zusammengefaßt:
Reine Projektorganisation ist für große Projekte mit hohem Kornplexitäts- oder lnnovationsgrad
und folglich mit hohem Projektrisiko besser geeignet als Matrix-Projektorganisation. Dabei ist
allerdings der Einsatz der Projektmitarbeiter nach Ende des Projekts unter Umständen ein Problem. Ferner besteht die Gefahr, daß die Projektmitarbeiter von den Alltagsproblemen in der
Linienarbeit „abheben". Lösungsansätze hierzu werden in Abschnitt # 3.3 noch eingehend
behandelt.
Bei der Matrix-Projektorganisation bestehen diese Probleme nicht, da die Projektmitarbeiter
organisatorisch und teilweise von ihrer Kapazität .her in ihre Linienfunktion eingebunden bleiben: Dafür besteht die Gefahr, daß durch diese Doppelfunktion eine Überlastung und damit
Demotivation der Projektgruppenmitglieder eintritt. Hier muß eine klare Absprache der Zeitaufteilung zwischen Projekt- und Linienarbeit durch die verantwortlichen Vorgesetzten, d.h. Linienvorgesetzten und Projektleiter, vorbeugen. Bei großen Projekten wird dieser Abstimmungsaufwand u.U. zu hoch.
Um eine Minimierung der Nachteile und eine möglichst gute Ausnutzung der Vorteile zu erreichen, kann es bei größeren Projekten sinnvoll sein, das Projekt in überschaubare Teilprojekte
zu gliedern und nur das Gesamtprojekt mit wenigen Mitarbeitern in reiner Projektorganisation,
die Teilprojekte mit einem starken Fachbezug, aber in Matrix-Organisation abwickeln. Außer in
den Extremfällen sehr großer und sehr kleiner Projekte ist es aus meiner Sicht weniger wichtig, welche der beiden Organisationformen gewählt wird, als vielmehr, daß den für die jeweilige
Organisationsform typischen Problemen durch klare Planungen und Absprachen vorgebeugt
wird.
3.1.2 Die Phasenkonzeption in der Projektarbeit
Ein Projekt wird in einzelne Phasen untergliedert, damit
- der Projektablauf besser strukturiert werden kann,
- das Projektrisiko minimiert wird;
- durch regelmäßige Kontrolle die Qualität des entwickelten Systems sichergestellt wird.
Die Definitionen und Bezeichnungen der einzelnen Phasen sind in der Literatur voneinander
abweichend gefaßt. Für den Bereich von DV-Projekten ist
Problemlösungsaber auch bei abweichenden Benennungen und
Zyklus
Untergliederungen der einzelnen Schritte eine einheitliche
Grundstruktur in der Funktion der Projektphasen
Zielsuche
durchgängig. Dabei gehören zu jeder konzeptionellen
 Situationanalyse
Phase sowohl ein Analyse- als auch ein Entwurfsteil.
 Zielsetzung
Projektphasen:
Lösungssuche
 Synthese
(1) Projektvorphase oder Findungsphase
 Analyse
(2) Grobkonzeption
(3) Feinkonzeption
Auswahl
(4) Realisierung
 Bewertung
(5) Einführung

Entscheidung
(6) Nutzung
Abbildung 3 Problemlösungszyklus
(7) Stilllegung
(nach Daenzer a.a.O.)
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Üblicherweise werden mit den Methoden der Projektarbeit und des Projektmanagements die
Phasen 2 bis 5 beschrieben und bearbeitet. Die Findungsphase kann nur wenig formalisiert
werden; insbesondere existiert hier per Definition noch keine ausgeprägte Projektorganisation
und keine Verantwortlichkeit. Trotzdem werden hier bereits von der Leitungsebene und von
den für die zu lösenden Probleme zuständigen Mitarbeitern wesentliche Weichen gestellt, zum
Teil ohne daß man sich dessen bewußt ist. Es ist daher notwendig, in der Phase 2 (Grobkonzeption), wenn die Projektarbeit etabliert ist, zu allererst die Anfangsbedingungen des Projekts
noch einmal kritisch zu überprüfen und ggf. nach entsprechender Information an die Entscheidungsebene den Projektauftrag zu überarbeiten und erneut zur Entscheidung vorzulegen. Dieser Schritt wird häufig, auch in der einschlägigen Literatur, nicht berücksichtigt, obwohl er aus
meiner Sicht eine wesentliche Weichenstellung für den weiteren Projektfortgang darstellt.
Einer der wenigen mir bekannten Autoren, der dieses Problem ausdrücklich anspricht, ist J.A.
Senn6. Er nennt diesen Schritt „request clarification". Häufig wird dieser Schritt auch informell
und ohne ausdrückliche Rückmeldung vollzogen, teilweise sogar ohne daß man sich dieser
Korrekturen in ihrer Tragweite bewußt ist. Beim gänzlichen Fehlen dieses Schrittes hängt es
oft nur von Intuition, Glück oder Zufall ab, daß die Vorgaben zu einem optimalen System führen.

Zielsuche

Situationanalyse
Zielsetzung

Lösungssuche

Synthese/ Analyse

Auswahl

Bewertung
Entscheidung

1. Findungsphase
2. Grobkonzeption
3. Feinkonzeption
4. Realisierung
5. Einführung
Abbildung 4 Gewichtung der Problemlösungsschritte in den einzelnen Phasen

In jeder der Phasen 2 bis 5 wird im Grunde der gleiche Problemlösungszyklus durchlaufen, wie
er bereits bei Daenzer angegeben wird. Er ist wegen seiner Bedeutung in Abb. 3 kurz dargestellt. Die Ausführlichkeit der einzelnen Schritte dieses Problemlösungszyklus ist selbstverständlich je nach Projektfortschritt unterschiedlich zu bewerten.
Abb. 4 zeigt, ebenfalls nach Daenzer 7 (modifiziert), die Gewichtung dieser Problemlösungsschritte in Abhängigkeit von der jeweils durchlaufenen Phase.
Die Feinkonzeptionsphase weist in Struktur und Vorgehensweise starke Unterschiede auf, die
davon abhängen, ob man sich bei der Grobkonzeption für eine Entwicklung der notwendigen
Programme oder die Auswahl fertiger Programme entschieden hat. Im letzteren Fall darf man
nicht den Irrtum begehen, die Feinkonzeptionsphase zu übergehen. Sie muß vielmehr in Form
einer genauen Analyse des oder der zur Auswahl stehenden Programmpakete gestaltet werden und ist in dieser Form genauso wichtig wie die Vorgaben für eine Programmentwicklung.
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Es wird häufig verdrängt, daß am Ende jeder Projektphase eine definitive Entscheidung der
verantwortlichen Ebene stehen muß, die folgende Fragen beantwortet:
-

Wird das Projekt fortgesetzt?
Welche der entwickelten Alternativen wird weiter detailliert?
Bewegt sich die Detaillierung der Zielvorgaben innerhalb des zulässigen Interpretationsrahmens, der durch die vorausgehende Phase gesetzt war?

Diese Fragen müssen mit allen Konsequenzen beantwortet wer-den; d.h. die Entscheidung,
ein Projekt fortzusetzen, ist nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig auch die für die Fortsetzung
des Projekts notwendigen personellen und materiellen Mittel bereitgestellt werden. Hilfsmittel
für diese Entscheidung ist jeweils eine dem Kenntnisstand der einzelnen Phase angepaßte
Kosten-Nutzen-Untersuchung, die letztlich immer wieder die gleiche zentrale Frage beantworten muß: „Ist der von dem System nach Beendigung der Einführungsphase zu erwartende
Nutzen so groß, daß der absehbare Aufwand zur Entwicklung und Einführung des Systems
durch diesen Nutzen gerechtfertigt ist?" Die Schlüsselrolle der Kosten-Nutzen-Untersuchung
wird im folgenden Abschnitt näher beschrieben.
Da die Führungsentscheidungen auf der Basis solcher Kosten-Nutzen-Untersuchungen gefällt
werden, führt dies m.E. zwangsläufig zu der Forderung, die Detaillierung der einzelnen Phasen
nicht zu übertreiben. Man erhält sonst durch die sehr starke Unter-gliederung der einzelnen
Phasen eine Scheingenauigkeit, die letztlich nur Unübersichtlichkeit bedeutet. Die notwendige
Untergliederung des Problems muß vielmehr im Rahmen eines Projektstrukturplans in der
Zuständigkeit des Projektmanagements erfolgen.
Im Bezug auf die jeweils notwendigen Entscheidungen ist das Phasenkonzept mehr als ein
unverbindlicher Vorschlag, bei dem sich die Phasen beliebig überlappen können. Gerade in
der öffentlichen Verwaltung mit ihren formalisierten Entscheidungsstrukturen muß die Überlappung von Phasen genau auf ihre möglichen Auswirkungen auf Vergabeverfahren, Festpreisangebote, Gewährleistung und die Zuordnung interner Verantwortlichkeiten geprüft werden. In
der Regel dürfte es praktikabler sein, im Bedarfsfall zwei zeitlich versetzte Teilprojekte zu
bilden.
Kurz zusammengefaßt sind in jeder Phase folgende Gesichtspunkte zu beachten:
-

-

-

Die Ziele müssen entsprechend dem Wissensstand detailliert und operationalisiert werden.
Die Arbeiten müssen in überschaubare Arbeitspakete unterteilt werden. Bei großen
Projekten sind Unterprojekte zur Zusammenfassung von Arbeitspaketen zu bilden. Überschaubarkeit bedeutet, den Umfang der Pakete so zu halten, daß Termin- und
Personalbedarfsschätzungen möglichst zuverlässig werden und klare Verantwortlichkeiten
für das Ergebnis des Arbeitspaketes festgelegt sein können.
Die Ergebnisse der Arbeitspakete sind vor der Übernahme ins Gesamtprojekt auf ihre
Qualität bezüglich Erfüllung der Zielvorgaben, Modularität, zukünftige Kosten, Dokumentation und ggf. Verfügbarkeit der technischen Voraussetzungen zu überprüfen.
Das Berichtswesen informiert die Entscheidungsebene am Ende der Phasen und über die
für den Projekterfolg kritischen Zwischenschritte (“ Meilenstein“). Diese Information muss
eine Überprüfung der Einhaltung der am Phasenbeginn durch die Beschlüsse der
Leitungsebene vorgegebenen Ziele ermöglichen. Das Berichtswesen darf die technischen
Details nur darstellen, soweit sie im Zusammenhang mit den entscheidungsrelevanten
Gesichtspunkten stehen.
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3.1.3 Kosten-Nutzen-Untersuchung
Es ist für komplexe DV-Anwendungen geradezu ein Spezifikum, das diese Kosten-NutzenUntersuchung keinesfalls auf reine monetäre Gesichtspunkte beschränkt bleiben kann. In
einer modernen Verwaltung sind die Qualitätsgesichtspunkte ebenso ausschlaggebend. Ein
Beispiel für die Anwendung von Bewertungstechniken, das allerdings nicht aus dem Bereich
der DV-Systeme stammt, ist der Beitrag B7.1 in diesem Handbuch 8. Allgemeine Bewertungskriterien und-Methoden für Systeme finden sich bei C. Zangemeister 9.
Die Kosten-Nutzen-Untersuchung darf daher die nicht-monetären Gesichtspunkte nicht vernachlässigen. Eine erfolgreiche Kosten-Nutzen-Untersuchung kann nur bei klaren Zielfestlegungen und meßbaren Zielerreichungsstufen erfolgreich sein. Bei nicht-monetären Zielen
empfiehlt es sich dringend, immer mehrere Alternativen des Systems zu betrachten. In der
Regel sind bei Projekten mindestens 2, manchmal 3 Alternativen verfügbar: Eine Variante entsprechend der erarbeiteten Sollkonzeption, die Alternative, den bisherigen Zustand zu belassen oder nur geringfügig zu ändern und manchmal die Alternative das Projekt gänzlich abzusetzen. Hierbei ist die 3. Alternative in der öffentlichen Verwaltung nur selten anwendbar, da in
der Regel ein gesetzlicher Auftrag für die Durchführung der Aufgabe vorliegt. Die nicht-monetären Gesichtspunkte lassen sich bei einer Alternativenbildung, bei der möglichst in den frühen
Projektphasen auch beim Sollkonzept mehrere Varianten zu betrachten sind, am besten durch
Vergleich bewerten. Man vergleicht die monetären Aufwendungen für die Alternative mit den
Qualitätsapekten und entscheidet dann schließlich über die Frage „was ist uns diese Qualität
wert?“. Auch hierfür sind ausgearbeitete Entscheidungsmethoden verfügbar, deren Erfolg aber
letztlich immer von der Vollständigkeit und Gewichtung der Zielvorgaben abhängt.
Es ist hier unbedingt darauf zu achten, daß die Kosten-Nutzen-Untersuchung nie genauere
Details enthalten kann, als es dem Wissen beim jeweiligen Projektstand entspricht. Eine darüber hinausgehende Detaillierung der Kosten-Nutzen-Untersuchung ist schädlich sowohl unter
dem Aspekt, das unerwünschte Weichenstellungen durch getroffene Annahmen stattfinden als
auch unter dem Aspekt, daß diese überzogene Genauigkeit zu unnötigen Projektkosten führt.
Die Kosten-Nutzen-Untersuchung am jeweiligen Phasenende muß folgen Elemente enthalten:
-

-

-

-

dynamische Berechnung der monetären Kosten, da diese in den einzelnen Alternativen zu
sehr unterschiedlichen Zeiten in der geplanten Lebensdauer des Systems auftreten
können.
Berücksichtigung von "Infrasturktureigenschaften" bei der Investititon in technische Komponenten; dies kann durch einen Bonus für die Verfügbarkeit freier Kapazitäten erfolgen,
wenn ein zukünftiger Bedarf für diese freien Kapazitäten unterstellt werden kann.
Berücksichtigung nicht-monetärer aber operationalsierbarer Nutzen-Aspekte anhand der
Zielvorgaben. Operationalisierbarkeit bedeutet, daß Pauschalbegriffe wie „Qualität, Bürgerfreundlichkeit, Schnelligkeit“ näher und mit überprüfbaren Kriterien definiert werden
müssen.
In der Kosten-Nutzen-Untersuchung müssen sogenannte „K.O.-Kriterien“ bei Bedarf eingeführt und beachtet werden. Dies sind Kriterien, deren Erfüllung zu einem festzulegenden Grad für das Gesamtsystem so wichtig ist, daß diese Nichterfüllung auch bei
ansonsten guten Systemleistungen einer Alternative zur Disqualifikation dieser Alternative
führen muß.

3.1.4 Systementwicklung
Um ein System entwerfen zu können, muß man in einem ersten Schritt die Funktion des Systems verstehen. Dazu ist es unbedingt notwendig, die Ist-Analyse nicht in Form einer einfachen Tatsachensammlung zu machen, sondern aus den zusammengetragenen Fakten über
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Abläufe, organisatorisches Umfeld, Schwachstellen, Stärken und Einschätzungen der Betreiber und der Betroffenen ein Modell zu bilden und anhand dieser Modellvorstellungen das neue
System zu entwerfen. Dabei kann es durchaus angebracht sein, zur zukünftigen besseren und
klareren Systemfunktion im Zuge des Systementwurfs das alte Modell zu revidieren. In der
öffentlichen Verwaltung kann die Informationsgewinnung aus schriftlichen Unterlagen stärker
eingesetzt werden, da die abzuwickelnden Verfahren naturgemäß einen hohen Grad der Formalisierung aufweisen, der in Vorschriften, Anweisungen, Erlassen, Geschäftsverteilungsplänen u.ä. dokumentiert ist.
Eine ausreichende Qualifikation der Projektgruppe ist Voraussetzung dafür, dass die System analyse nicht in der Erhebungsphase stecken bleibt, sondern tatsächlich zu einer Modellbildung führt. Erst dann ist sie abgeschlossen. Zur Sicherung einer qualitativ befriedigenden
Funktion des zukünftigen Systems ist die Modellbildung und die dazu notwendige Abstraktion
kein Luxus, sondern eine dringende Notwendigkeit.
Mit einem so gewonnenen Modell kann das neue System ausgehend von den Zielen in seinen
Anforderungen beschrieben und modelliert werden. Man nennt dies Vorgehen eine Top-DownStrategie. Zur Überprüfung, ob alle Einzelanforderungen vom System auch erfüllt werden, verfährt man nach der sogenannten Bottom-up-Strategie; d.h. der Systementwurf wird daraufhin
überprüft, ob er die Einzelanforderungen, die von den späteren Anwendern im
Detail zusammengestellt werden müssen, erfüllt. Ein Systementwurf ist erst vollständig, wenn
er sowohl die Einhaltung der strategischen Ziele (Top-down) als auch die Befriedigung der Einzelbedürfnisse der späteren Anwender (Bottom-up) gewährleistet.
3.1.5 Projekt-Controlling
Das Projekt-Controlllng ist ein wichtiger Teilbereich des Projektmanagements. Die Aufgaben
des Controllings sind hier genau wie bei Controlling-Funktionen in der Linienarbeit nicht auf die
reine Kostenüberwachung beschränkt. Gerade bei der Projektarbeit ist Controlling keine Kontrolle im Sinne rückschauender Revisionstätigkeit, sondern eine vorbeugende Steuerung, die
rechtzeitig eingreift, wenn Abweichungen von den geplanten Ist-Werten erkennbar sind, damit
die Projektziele bezüglich Qualität des Endproduktes, Fertigstellungstermin und Kosten der
Projektarbeit eingehalten werden. Auch hierzu gibt es zahlreiche Ausführungen in der Literatur, so z.B. bei B. J. Madauss 10.
Das Projekt-Contrölling bezieht sich auch auf die beiden Hauptgebiete der Planungsüberwachung und der Kostenüberwachung. Die wesentlichen Aufgaben der Planungsüberwachung
sind die Kontrolle der Einhaltung des Projektstrukturplans, der Arbeitspaketbeschreibungen,
der Ablaufplanung einschließlich der Terminüberwachung sowie der Bereich, den man mit
dem Sammelbegriff Qualitätsüberwachung beschreiben kann. Die Qualitätsüberwachung wird
wegen ihrer Bedeutung nachfolgend in einem eigenen Absatz näher ausgeführt.
Die organisatorische Einbindung des Projekt-Controlling hängt von der Projektgröße sowie von
der in der entsprechenden Verwaltung üblichen Handhabung des Projekt-Controlling ab. Es
gibt hierzu drei Möglichkeiten:
-

-

Das Projekt-Controlling wird beim Projektleiter als Teilaufgabe mitverfolgt. Dies ist bei kleineren bis mittleren Projekten möglich und sinnvoll. Eine eigene Funktion als Projekt-Controller wäre in solchen Projekten in der Regel nicht ausgelastet. Die Projektleitung hat noch
den Überblick über die Gesamtaktivitäten, so daß auch Doppelarbeit vermieden werden
könnte.
Bei größeren Projekten wird ein Projektcontroller bestimmt, der diese Funktion als Hauptaufgabe verantwortlich wahrnimmt. Diese Variante ist sinnvoll, wenn es sich um sehr kom -
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plexe Projekte handelt, bei denen unterhalb der Leitungsebene des Projekts eine zweite
Leitungsebene eingeführt ist. Der Projektcontroller ist dann auf dieser Ebene anzusiedeln
und ist gleichberechtigt mit den Mitarbeitern, die entweder große Teilprojekte leiten oder
sich die Zuständigkeit in der Projektarbeit nach fachlichen Gesichtspunkten teilen (Z. B.
DV-Systemtechnik,
Gestaltung
der
Benutzerschnittstelle,
Einhaltung
der
Datenschutzbestimmungen o. ä.)
Der Projektcontroller betreut mehrere kleine Projekte, sodass seine Gesamtkapazität ausgelastet ist. Der Vorteil ist eine Entlastung der Projektleitung, wobei allerdings gewisse
Arbeitsüberschneidungen nicht auszuschließen sind. Voraussetzung für diese Lösung ist
es, dass in dieser Verwaltung in der fraglichen Zeit mehrere Projekte laufen und eine in
dem Bereich erfahrene Person zur Verfügung steht, die nicht in ein laufendes Projekt
eingebunden ist.

In Projekten der öffentlichen Verwaltung ist aus meiner Sicht die Kostenkontrolle im laufenden
Projekt weniger wichtig als die Abschätzung der Gesamtkosten -des Systems über seine
Lebensdauer. Bei Engpässen in der Kapazität des Projektpersonals sollte daher eher auf eine
detaillierte Überwachung der laufenden Kosten verzichtet werden als auf eine gute KostenNutzen-Untersuchung und Qualitätskontrolle. Da in der öffentlichen Verwaltung auch ansonsten in der Regel keine detaillierte Kostenzuordnung üblich und möglich ist, ist der daraus resultierende Informationsverlust, der durch mangelnde Personalkapazität verursacht werden könnte, weniger gravierend als ein Qualitäts- oder Wirtschaftlichkeitsdefizit beim fertigen System.
Die Kosten für den Einsatz des eigenen Personals werden indirekt ja über die Begrenzung der
verfügbaren Kapazität vom Projektleiter überwacht. Lediglich bei Kosten für externe Leistungen, die nach Aufwand und nicht nach Werkvertrag oder Festpreis verrechnet werden, kann
auch bei knappester Personaldecke nicht verzichtet werden. In der Frage der Kostenkontrolle
befindet sich der Projektleiter in einem Projekt der öffentlichen Verwaltung in einer anderen Situation wie ein Projektleiter in einer Software-Entwicklungsfirma, die z.B. eine Programmentwicklung zum Festpreis anbietet und entwickelt. Hier ist die Kostenkontrolle für den, angestrebten Projekterfolg „Gewinnerzielung bei akzeptierter Qualität" eine der Schlüsselfunktionen.
Zur Kostenkontrolle für die späteren laufenden Kosten des fertigen Systems und die Investitionskosten dafür (wozu man auch die aufsummierten laufenden Projektkosten zählen muß) ist
anzumerken, daß Kosten natürlich auch durch angestrebte übertriebene Genauigkeit der Kostenermittlung im Projekt entstehen, die ihrerseits in die Kostenbetrachtung eingehen. Die Kosten, die durch ungenaue Abschätzungen entstehen, hängen meist auch vom Grad der Ungenauigkeit ab.
Z.B. entstehen durch eine Überschätzung des Bedarfs an Rechnerleistung unnötig hohe Investitionsanforderungen; durch ihre Unterschätzung höhere Personalkosten durch Wartezeiten
oder nichtmonatäre Defizite durch Verärgerung.
Da alle Abschätzungen ihrer Natur nach ungenau sind, muß man aber ohnehin mit einer
gewissen Unsicherheit der Aussagen leben. Wenn man diese Betrachtungen zusammenfaßt,
so läßt sich aus dem Kompromiß zwischen angestrebter Kostenreduktion durch genaue Vorhersagen und Kostenkontrolle bei den Projektkosten einerseits und den Kosten, die durch
höhere Vorhersagegenauigkeit verursacht werden, ein optimaler Bereich finden, in dem die
Summe der Effekte ein Minimum wird. Abb. 5 zeigt qualitativ diesen Zusammenhang. Der
optimale Bereich läßt sich meist leider nicht errechnen. Er ist schwer faßbar und nur durch die
Erfahrung der Projektleitung in etwa zu erreichen.
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Kosten

PK
KU
Ges-K

Zunehmende
Genauigkeit
Abbildung 5 Optimierung der Summe von Planungskosten (PK) und Kosten, verursacht durch Planungsungenauigkeit (KU)

3.1.6 Dokumentation und Qualitätssicherung
Die Projektdokumentation ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgsorientierte Projektarbeit. Sie ist Grundlage aller Qualitätssicherungsbemühungen im Projekt. Die Dokumentation muß im Wesentlichen drei Anforderungen erfüllen:
-

-

-

-

Vollständigkeit alle Prozesse der Projektarbeit müssen dokumentiet werden. D.h. die
Endergebnisse aller Arbeitspakete und die wesentlichen Schritte einschließlich der
Begründung der AuswahI von Methoden oder Alternativen müssen durch die Dokumentation nachvollziehbar festgehalten weiden.
Personenunabhängigkeit die Nachvollziehbarkeit muß auch für solche Personen gelten,
die nicht an dem Prozeß der Projektentwicklung beteiligt waren. Dies ist für eine spätere
Pflege des Systems unabdingbare Voraussetzung.
Zentralität - die Dokumentation muß einheitlich und bei der Projektleitung zusammengefaßt erfolgen. Nur bei einer zentralen Dokumentation kann letztlich auch die Vollständigkeit von der Projektleitung überprüft und gewährleistet werden.
Bei der Qualitätssicherung wird im Rahmen der zuständigen Gruppe unter der Leitung
des für die Qualität des Arbeitspaketes Verantwortlichen überprüft, ob das Ergebnis vollständig und mißverständnisfrei dokumentiert ist und ob es den Zielvorgaben für dieses
Arbeitspaket bzw. für den jeweiligen Projektabschnitt auch entspricht.

Der Aspekt der Qualitätssicherung wird in der allgemeinen Projektliteratur, die sich auch auf
Produktentwicklung bezieht (z.B. von Madauss 11), fast immer ausreichend gewürdigt. In der
deutschen Literatur über 0V-Projekte werden der Qualitätsaspekt und die Qualitätskontrolle
dagegen häufig nur implizit oder gar nicht angesprochen. Dabei gilt auch für TuI-Systeme sehr
wohl die Bewertung von A. Thomann:12 „Da die Qualität, Zuverlässigkeit, Instandhaltbarkeit
und Sicherheit präventiv in das Produkt hinein entwickelt werden müssen, fallen die maßgebenden Tätigkeiten zur Produktsicherung in die ersten Projektphasen". Die Qualitätsprüfung
muß sich daher neben der bereits erwähnten Überprüfung der Qualität des Systementwurfes
auch mit den Fragen der Analyse der möglichen Fehler und der Fehlerfolgenabschätzung
beschäftigen, und zwar in jeder Projektphase. Diese Fehleranalysen müssen selbst verständlich ebenso dokumentiert werden wie alle anderen Projektarbeiten. Bei großen Projekten ist
der Gesamtbereich der Qualitätssicherung ein eigenes Aufgabengebiet, das je nach Qualifikation des Personals und Projektumfang vom Projektleiter oder u.U. von einem Projekt-Controller
mitbetreut wird oder als eigenverantwortliches Aufgabengebiet zu betrachten ist.
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Die Art und Weise der Qualitätsprüfung hängt selbstverständlich vom Konkretisierungsgrad
des Systems in den einzelnen Phasen ab. Neben den selbstverständlichen Tests der fertigen
Programme vor der Abnahme und Einführung, deren Methoden in der Literatur über TulKonzepte meist dargestellt sind (z.B. von B. Grupp13 oder sehr ausführlich von J. A. Senn14),
werden die Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Ergebnisse der frühen Projektphasen nach
meiner Kenntnis in der amerikanischen Literatur ausführlicher behandelt. Auch hier sei auf
J. A. Senn verwiesen. Als Hilfsmittel hierfür ist die sogenannte Review- oder structured-walkthrough-Technik geeignet. Es handelt sich hierbei um ein schrittweises Durchgehen des
Arbeitsergebnisses innerhalb der Projektgruppe. Der Zweck dieser walkthroughs ist es, Bereiche zu identifizieren, in denen das System oder der Entwicklungsprozeß verbessert wer -den
können. Es ist dabei sehr wichtig, daß dieser Prozeß von den für die einzelnen Teile verantwortlichen Entwicklern nicht als lästige Kritik oder unnötige Zeitverschwendung empfunden
wird, sondern als Anregung zur Verbesserung des Arbeitsergebnisses, die nur von den anderen Projektbeteiligten kommen kann, weil die intensive Beschäftigung mit dem Thema erfahrungsgemäß zu einer gewissen „Betriebsblindheit" gegenüber kleinen Detailmängeln führt.
Diese Reviews können sich auf die Überprüfung der Anforderungen des Entwurfs und schließlich auch der Programme und Programmtestverfahren beziehen. Es sei ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß, anders als beim Vorgang der Programmierung, der Autor die Meinung
vertritt, daß die Programmüberprüfung und die hierbei anzuwendenden Schritte sehr stark in
der Verantwortlichkeit der Projektgruppe innerhalb der Verwaltung liegen und nicht an den
Programmentwickler delegiert werden dürfen.
3.1.7 DV-Unterstützung für die Projektarbeit
Projektmanagement und Projektcontrolling
Hierfür stehen Programmpakete zur Verfügung, die die wichtigsten Funktionen wie Projektstrukturplan, Netzplan und Terminüberwachung, Ressourcenverteilung und -umverteilung und
Kostenüberwachung gut unterstützen. Die besten Methoden und Programme helfen jedoch
nicht, wenn unrealistische Zeitschätzungen für die Arbeitspakete gemacht oder Bearbeiter
ohne ausreichende Qualifikation eingesetzt werden. Diese Projektmanagementprogramme
sind bei aller Leistungsfähigkeit doch Instrumente, die richtig eingesetzt und beherrscht sein
wollen.
Systementwicklung/inhaltliche Projektarbeit
Auch hier werden, wie schon in Abschnitt 2.2. #, die Methoden der eigentlichen Programmentwicklung (CASE Computer Aided Software Engineering) nicht weiter behandelt. Auch für die
Entwurfsarbeit gibt es jedoch eine Reihe von Programmen, die z.B. die Modellierung von
Daten oder Abläufen gestatten. Bei Benutzung solcher Hilfen werden viele Mißverständnisse
vermieden, weil sie zu einer klaren Strukturierung zwingen. Die verständliche graphische Darstellung der Zusammenhänge ist ein wichtiges Dokumentationshilfsmittel. Bei der Auswahl
sollte man sich nach drei Kriterien orientieren:
-

Gibt es in der eigenen Behörde ein bereits eingesetztes, akzeptables Verfahren?
Kann das Verfahren die aus Anwendersicht notwendigen Strukturen abbiIden?

Können die erzielten Ergebnisse ohne großen Umsetzungsaufwand in meine CASE-Umgebung übernommen werden? Die ersten beiden Fragen sind für den Anwender wichtig, um die
Leistungsfähigkeit der Werkzeuge für seine Zwecke einzuschätzen. Die dritte Frage ist derzeit
wegen mangelnder Standardisierung noch nicht allgemein zu beantworten. Wenn der
Programmentwickler schon feststeht, ist die Verträglichkeit beider Entwicklungswerkzeuge
jedoch wichtig für die mißverständnisfreie Übertragung und den Aufwand, der auf Projektgruppen- und auf Programmentwicklerseite dafür zu treiben ist.
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Schließlich gibt es Dokumentationshilfsmittel, die allerdings häufig vor allem auf den
Programmentwicklungsteil abgestimmt sind. Generell sollte man prüfen, ob für die allgemeine
Projektdokumentation ein Hypertext-System das geeignete Mittel ist. Nach diesen generellen
Hinweisen möchte ich noch auf ein Hilfsmittel näher eingehen, nämlich auf Prototyping. Diese
Methode bedeutet, daß in einem Modell alle oder wichtige Funktionen des späteren Systems
vom Benutzer oder im engen Dialog mit dem Benutzer unmittelbar auf einer DV-Anlage
realisiert werden. Voraussetzung hierfür ist, daß eine „Entwicklungsumgebung" zur Verfügung
steht, in der mit wenig Personal-, d.h. Programmieraufwand die gewünschten SystemFunktionen im Dialog am Bildschirm darzustellen und auch zu verändern sind. Der Benutzer
kann unmittelbar nach Erstellung die jeweilige Funktion ausprobieren und bewerten. Im
Bedarfsfall wird sie danach modifiziert. Da diese Vorgänge ohne große Dokumentations- und
Definitionsarbeit schnell erfolgen können, spricht man auch von „Rapid Prototyping".
Verfügbare Instrumente sind neben den erwähnten Modellierungshilfsmitteln, aus denen u.U.
Programme oder Datenstrukturen automatisch generiert werden können, noch „Sprachen der
4. Generation' (4GL) und Datenbank-Entwicklungssysteme. Die 4GL sind sogenannte nichtprozedurale Sprachen, bei denen, verkürzt gesagt, nicht mehr die detaillierten Anweisungsschritte zur Bearbeitung (,‚wie wird es gemacht?") als Programm dargestellt werden
müssen, sondern nur noch das Ziel angegeben werden muß (,‚was soll gemacht werden?").
Diese Möglichkeit der Vorgehensweise spart Personalaufwand beim Programmieren ein.
Der Vorteil dieser Entwicklungsart liegt in der Möglichkeit für den Benutzer, in der Realität
überprüfen zu können, ob die Funktion seinen Vorstellungen entspricht. Die Gefahr liegt darin,
daß durch die technischen Möglichkeiten mit ihrer Variationsbreite der verfügbaren Alternativen im Detail eine genaue Definition der System-Anforderungen für unnötig gehalten und
unterlassen wird. Eine weitere Gefahr besteht darin, daß der Leitungsebene bei Verfüg-barkeit
eines derartigen funktionierenden Modells die Notwendigkeit der weiteren Entwicklungsschritte
mit all ihren Kosten und ihrem Personalaufwand nicht mehr einleuchtet. Schließlich ist bei
dieser Vorgehensweise ein Festpreisangebot für die Programmierung durch dritte praktisch
ausgeschlossen. Man muß also entweder nach Aufwand abrechnen oder die notwendigen
Kapazitäten technisch und personell im eigenen Haus haben. Die erste Alternative führt zu
schwer übersehbaren Entwicklungskosten, die zweite ist derzeit in der öffentlichen Verwaltung
höchstens in Ausnahmefällen realisiert.
Tatsächlich gibt es die „Philosophie", derart entwickelte Prototypen einfach in die Alltagsarbeit
zu übernehmen. Man kann diesen Weg aber mit der Wendung „quick and dirty" gut charakterisieren. Bei Verwaltungsverfahren ist er nicht zu empfehlen, da die spätere Änderungsfreundlichkeit, evtl. auch die Transparenz des Verfahrens bezüglich Revision u.ä., aber auch die
Optimierung bezüglich Bearbeitungsschnelligkeit und Sicherheit bei derart entwickelten
Verfahren derzeit oft zu wünschen übrig läßt.
Die Stärke der unmißverständlichen Definitionen der benutzerseitigen Funktionen sollte man
nur nutzen, um aus klar strukturierten Vorgaben ein Modell zu entwickeln, das als Vorlage für
den Programmentwickler dient, und aus der Sicht des DV-Spezialisten mit den wirtschaftlich
und technisch am besten geeigneten Mitteln zu realisieren. Der Prototyp ist dabei also eine Art
selbst erklärendes Pflichtenheft. Das erzielte Ergebnis kann in diesem Zusammenhang z.B.
zur Definition einer Ausschreibung für die endgültige Realisierung dienen. Prototyping in
diesem Sinn kann als neue Art der Synthese im Problemlösungs-Zyklus (Abb. 3) betrachtet
werden. Diese Vorgehensweise hat dann besonderen Nutzen, wenn die Benutzer noch wenig
Vorstellungen von den Realisierungsmöglichkeiten Ihrer Bedürfnisse in modernen DVSystemen haben.
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3.2 Randbedingungen
3.2.1 Funktion der Leitungs- und Entscheidungsebene bei der Projektarbeit
Als Leitungs- und Entscheidungsebene möchte ich die Hierarchie-Ebene bezeichnen, die die
Schlüsselentscheidungen für das Projekt trifft, ohne direkt in der Projektarbeit aktiv zu sein. Es
ist also die Ebene, der gegenüber eine Berichtspflicht der Projektleitung besteht. Welche
Ebene dies ist, hängt von der Organisation der betroffenen Verwaltung und der Wichtigkeit und
den Kosten des Projekts ab. In der Regel wird es die Ebene sein, die gegenüber allen am
Projekt beteiligten oder von ihm betroffenen Einheiten weisungsbefugt ist. Bei Rahmen- und
Groß-Projekten muß dies die politische Spitze der fraglichen Verwaltung sein.
Die Rolle der Leitungsebene beim Projekterfolg wird häufig unterschätzt. Insbesondere gehen
vielfach die leitenden und entscheidenden Funktionsträger davon aus, daß sie „von Informationstechnik sowieso nichts verstehen" und nur ein Interesse daran haben, „ein funktionierendes und bezahlbares System" zu erhalten. Die Leitungsebene hat jedoch mehrere wichtige
Funktionen:
-

-

-

Das Projekt muß in Gang gesetzt werden. Dazu ist es notwendig, daß die Entscheidungsebene anhand von erkannten Defiziten einen Projektauftrag formuliert oder anhand von
Anforderungen der nachgeordneten Mitarbeiter zumindest den Bedarf erkennt, einen
Projektauftrag zu definieren.
Die Leitungsebene muß sicherstellen, daß die Finanzierungsmöglichkeiten dem voraussichtlichen Projektfortschritt entsprechen.
Die Leitungsebene trägt dadurch wesentlich zum Projekterfolg bei, daß sie den Projektmitarbeitern das Gefühl vermittelt, daß das Projekt von der Leitungsebene gewollt ist und
seine Entwicklung in allen Phasen zur Kenntnis genommen und unterstützt wird.
Die Entscheidungsebene muß mit den von der Projektgruppe vorbereiteten Unterlagen die
Schlüsselentscheidungen am Ende der Projektphasen treffen und verantworten.
Die Leitungs- und Entscheidungsebene ist in der nachstehend beschriebenen Weise für
die Zielvorgaben verantwortlich.

Zwischen der Leitungsebene, der Projektleitung und den Projektgruppenmitgliedern gibt es
eine klare Aufgabenteilung, die sich bis in die Formulierungen und die Wahl der Fachausdrücke im Berichtswesen und der Dokumentation niederschlagen soll. Es ist, besonders in den
frühen Projektphasen, nicht notwendig bzw. nicht einmal erwünscht, die Anforderungen und
Aufträge bereits in der Begriffswelt der Informationstechnik darzustellen. Für den Erfolg ist es
vielmehr von entscheidender Bedeutung, daß die Führungsebene in dieser Phase klar die
strategischen Ziele formuliert, die mit der Durchführung des Projekts, d.h. mit der Einführung
des zu entwickelnden Systems, erreicht werden sollen. Die Anforderungen und Ziele können
also auf einer hohen Abstraktionsebene ohne Rücksicht auf technische Details formuliert werden. Sie können auch Interpretationsspielräume enthalten, müssen jedoch hinsichtlich der
Generallinie der betroffenen Verwaltung bzw. bezüglich der politischen Vorgaben so klar sein,
daß die Interpretationsspielräume nicht zu unerwünschten Abweichungen von geforderten
strategischen Zielen führen können. Auch im Fortgang eines einmal etablierten Projektes ist es
die wichtigste Aufgabe der Leitungsebene, im Rahmen des Berichtswesens am Ende jeder
Phase wieder zu überprüfen, ob es in der Projektarbeit zu einer Fehlinterpretation der vorgegebenen Ziele gekommen oder ob durch veränderte Umstände eine Modifikation der von der
Leitungsebene vorgegebenen strategischen Ziele notwendig ist. Die Leitungsebene muß sich
dabei im Klaren sein, daß eine Modifikation der Ziele in einer späten Projektphase für die weitere Arbeit erhebliche Probleme mit sich bringen dürfte.
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3.2.2 Existenz eines Rahmenkonzepts
In der Vergangenheit wurden im Bereich der Informationstechnik häufig „Insellösungen" entwickelt. Die Informationstechnik war aufgrund ihrer in der Vergangenheit starken Orientierung
an der Technik der verfügbaren Maschinen für solche Entwicklungen besonders anfällig. Mit
der wachsenden Tendenz zur Normung technischer Funktionen bzw. technischer Übergabeschnittstellen sollte es möglich sein, zukünftig „offene" Systeme zu konzipieren. Offene Systeme bieten nicht nur die Möglichkeit, auf der technisch! physikalischen Ebene Datenströme
auszutauschen, sondern sie auch auf der logischen Ebene (d.h. der Anwenderebene), zu
interpretieren und zu nutzen. Die Standardisierung ist jedoch noch lange nicht soweit fort geschritten, daß dies problemlos und selbstverständlich zu realisieren wäre. Es ist daher dringend erforderlich, daß in einer Verwaltung die Rahmenbedingungen, an denen sich die technischen, logischen und organisatorischen Strukturen eines Systems zu orientieren haben, festgelegt sind. Diese Rahmenbedingungen fehlen in vielen Verwaltungen weitgehend oder sie
sind nicht operationalisierbar, d.h. sie bestehen nur aus abstrakten Forderungen und nicht aus
konkreten Handlungsanweisungen. Teilweise werden sie reduziert auf die reine Beschaffungsempfehlung für eine bestimmte Hardware.
Es ist jedoch bei aller Kritik an bestehenden Rahmenkonzepten immer noch besser, mit einem
unvollständigen Rahmenkonzept zu operieren, als auf ein Rahmenkonzept gänzlich zu
verzichten. Abhängig von der Qualifikation, der Motivation und der Kreativität der zuständigen
Stellen ist es durchaus möglich, aus einem unvollständigen Rahmenkonzept Schritt für Schritt,
parallel zu einzelnen konkreten Projekten, abgeleitet aus den Erfahrungen dieser Projekte,
ohne übermäßiges „Lehrgeld" ein praktikables System von Randbedingungen zu entwickeln.
Diese Strategie wird in einigen Szenarien des Landessystemkonzepts Baden-Württembergs,
z.B. im Umweltinformationssystem Baden-Württemberg (UIS)15 mit Erfolg angewandt.
Der Aufwand hierfür zahlt sich in der Regel mehr als aus durch den Umstand, daß die
technischen Geräte in solchen Fällen nicht nur für eine ganz bestimmte Aufgabe, sondern für
das gesamte anfallende Aufgabenspektrum genutzt werden können. Die technischen Anlagen
reduzieren sich auf die Bereitstellung einer informationstechnischen Infrastruktur, auf der die
einzelnen Fachanwendersysteme aufsetzen können. Die technischen und logischen Rahmenvorgaben führen darüber hinaus dazu, daß in einer wirtschaftlichen und schnellen Art Informationen zwischen den einzelnen Systemen ausgetauscht werden können und der lnformationsfluß zur Führungsebene zeitnäher, übersichtlicher und mit weniger Aufwand für die informierenden Stellen abgewickelt werden kann.
Ein technisches und organisatorisches Rahmenkonzept erleichtert es bei einem Projekt auch,
die Übergabe- und Wechselwirkungs-stellen mit der Umgebung, die sogenannten Schnittstellen, mit einem geringen Aufwand zu definieren. Ein Projekt, dem diese Rahmenbedingungen fehlen, läuft Gefahr, entweder zu einer unwirtschaftlichen Insellösung zu werden, oder es
wird durch die Schnittstellenproblematik derartig komplex und überfrachtet, daß es als Ganzes
nicht mehr termin- und kostengerecht bewältigt werden kann.

3.3 Personal
3.3.1 Auswahlkriterien für Projektgruppenleiter und –mitarbeiter
Der Erfolg eines Projektes, d.h. die Qualität des erarbeiteten Systems, steht und fällt mit den
Personen in der Projektleitung und der Zusammensetzung der Projektgruppe. Eine falsche
Auswahl kann auch bei ansonsten günstigen Voraussetzungen zu einem ungenügenden
Projektergebnis führen, während eine gute personelle Besetzung auch bei dürftigen Rahmenbedingungen noch akzeptable Ergebnisse erarbeiten kann. Dies steht im Gegensatz zu einer
in der Verwaltung häufig vertretenen Meinung, daß „jeder ersetzbar" sein solle. Wie eingangs
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in Abb. 2 dargestellt, hat ein Projekt so viele Dimensionen, daß sich daraus besondere
Anforderungen an die Qualifikation der am Projekt Mitwirkenden ergeben.
Die Personalsituation im öffentlichen Dienst ist aus meiner Sicht geprägt von einem ausreichenden Angebot an Generalisten. Es besteht hingegen ein Mangel an Spezialisten im
Bereich der Datenverarbeitung. Die größte Engpaßsituation besteht aber in dem Bereich, wo
es notwendig ist, sich, ausgehend von einem bestimmten Berufsbild, in Nachbarbereiche vertieft und mit einem tragfähigen theoretischen Hintergrund einzuarbeiten. Für diesen projektarbeitstypischen Bereich besteht in der öffentlichen Verwaltung, aber nicht nur dort, ein
gravierender Mangel an geeignetem Personal.
Dieser Mangel ist auch durch Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen kurzfristig nicht ohne
wieteres zu beheben. Die Qualifikation für die Projektarbeit umfaßt auch nach innen und
außen wirksame psychologische Kompetenzen. Für die eigene Person bedeutet dies die
Bereitschaft, in „Systemen zu denken". Dieses Systemdenken läuft aber dem in der Alltagspraxis üblichen und notwendigen Zuständigkeitsdenken in einer Verwaltung, die auf eine sehr
starke Arbeitsteilung abhebt, zuwider. Da zumindest ein Teil der Projektgruppenmitglieder wegen der unbedingt notwendigen fachbezogenen Qualifikation aus der laufenden Verwaltungsarbeit kommen muß, ist es notwendig, daß diese Projektgruppenmitarbeiter hinreichend flexibel sind, beide Sicht- und Denkweisen bewußt einsetzen zu können. Die psychologische Qualifikation muß auch neben dieser Flexibilität die Bereitschaft und Fähigkeit zur Gruppenarbeit,
zur Entwicklung von Eigeninitiative und zur Kreativität sowie zu kostenbewußtem Denken
umfassen.
Während die Projektgruppenmitglieder die genannten Fähigkeiten je nach Funktion natürlich
nur in einem gewissen Mindestmaß aufweisen müssen, sind sie auf der Ebene der Projektleitung und bei Großprojekten auch auf der mittleren Führungsebene unabdingbar. Sie müssen
ergänzt werden durch ein hohes Maß an Integrations- und Kommunikationsfähigkeit sowohl
gegenüber den Mitgliedern der Projektgruppe als auch gegenüber der Leitungs- und Entscheidungsebene. Diese Fähigkeiten müssen dazuhin noch verknüpft sein mit den Anforderungen
eines hohen Maßes an Entscheidungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
Da all diese Eigenschaften nicht in voller Ausprägung in einer Person vereinigt sein werden,
kommt es darauf an, die Leitungsebene, die mindestens aus dem Projektleiter und seinem
Stellvertreter besteht, in dem Sinne ausgewogen zu besetzen, daß die Gesamtsumme der
Eigenschaften bei den Verantwortlichen den Anforderungen entspricht. Die einfache Summation der Eigenschaften reicht allerdings nur dann aus, wenn die zusammenarbeitenden Personen untereinander gut kommunizieren und sich ergänzen. Es genügt nicht, zwei in der Summe
ausgewiesene fachlich qualifizierte Mitarbeiter für die Projektleitung zu bestellen, die jedoch
bekanntermaßen auch nur geringe zwischenmenschliche Probleme haben. Der Erfolg einer
solchen Projektgruppe ist von vornherein gefährdet. In abgeschwächtem Umfang ist dieses
Erfordernis guter zwischenmenschlicher Beziehungen auch auf die weiteren Mitglieder der
Projektgruppe übertragbar und hat wegen der notwendigen sehr engen Zusammenarbeit eine
noch größere Bedeutung als schon im normalen Dienstbetrieb.
3.3.2 Personalengpässe infolge fehlender Spezialqualifikation
Besonders in Verwaltungen, in denen bisher TuI-Anwendungen nur in geringem Umfang und
ggf. mit einem Schwerpunkt auf der Massendatenverarbeitung verwendet wurden, gibt es üblicherweise wenig Personal mit ausreichender Erfahrung in der und gegenüber der Qualifi kation
für die Projektarbeit. Selbst wenn man Personal mit ausreichender Erfahrung von außen rekrutieren kann, ist entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 3.3.1 eine erfolgreiche Projektarbeit nur dann zu erwarten, wenn auch die nötige Kenntnis der fachlichen Probleme und der
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organisatorischen Struktur der betroffenen Verwaltung in die Projektgruppe eingebracht wird.
Es ist daher notwendig, die Projektgruppenleitung und die Mitglieder vor dem Beginn der
eigentlichen Projektarbeit mit den Grundlagen der Projektarbeit vertraut zu machen. Dabei
muß dem Beteiligten aus dem 0V-Bereich ein Einblick in die fachliche Problematik und dem
Beteiligten aus dem Fachbereich ein Einblick in die Möglichkeiten und Probleme der Technikunterstützung gegeben werden. Insbesondere das zweite Erfordernis erscheint mir unabdingbar, weil andernfalls die Gefahr besteht, daß bei den Systemanforderungen die Möglichkeiten
der DV entweder stark überschätzt oder unterschätzt werden. Die Überschätzung hat ein
Aufblähen des Systems und einen unrealistischen Erwartungshorizont der Fachanwender zur
Folge. Dies könnte im Laufe der Konkretisierung des Projektes zu entsprechenden Frustrationen bei Nichterfüllung der Erwartungen führen. Die Unterschätzung, die in der Verwaltung
häufig eintritt, führt zu einer minimalistischen Betrachtungsweise, die die gewachsenen Möglichkeiten und Leistungen der DV-Technik nicht problemadäquat einsetzt. Systeme, die mit
diesen Voraussetzungen entwickelt werden, sind bereits veraltet, bevor sie eingeführt werden.
Genauso wichtig wie die realistische Einschätzung der DV-Unterstützung ist es, den Projektgruppenmitgliedern Informationen über Gruppenpsychologie, Projektmanagementtechniken
und den Einsatz geeigneter DV-Hilfsmittel zu geben. Wenn wenig oder gar keine Projekterfahrung bei den zukünftigen Projektgruppenmitgliedern vorliegt, empfiehlt es sich, ein eigenes
Projektwissen in der Verwaltung dadurch aufzubauen, daß zuerst einige kleinere und weniger
kritische Projekte zur Sammlung von Erfahrungen durchgeführt werden. Nach meiner Erfahrung ist die Schulung der Projektgruppen-Mitarbeiter dann am wirksamsten, wenn sie sich
unmittelbar auf das Thema des anstehenden Projekts beziehen, ohne allerdings den theoretischen Hintergrund zu vernachlässigen. Der durch den konkreten Bezug notwendige höhere
Durchführungsaufwand gegenüber einer generellen Schulung ist m.E. gerechtfertigt durch
höhere Motivation der Teilnehmer und die dadurch mögliche unmittelbare Umsetzung in eine
gute und zügige Projektarbeit.
Die Projektleitung muß in der Verantwortlichkeit der Verwaltung bleiben. Der Einsatz externer
Berater ersetzt zwar in einem gewissen Umfang Methodenwissen und auch DV-Wissen. Er
kann aber in den allermeisten Fällen das Fachwissen des späteren Anwenders nicht beisteuern. Außerdem ist es meist sehr schwierig, den Tätigkeiten des externen Beraters konkrete Verantwortlichkeiten für ihre Beratertätigkeit zuzuordnen. Es muß daher der Verwaltung
selbst überlassen sein, die Leistungen eines Beraters zu prüfen und entsprechend der Prüfung
in die notwendigen Entscheidungen einzubeziehen.
Wenn eine Projektgruppe noch Erfahrungen sammelt oder, bei sehr komplexen Projekten
auch bei einem gewissen schon vorhan- denen Erfahrungspotential, hat der Autor das Konzept der „externen Projektmoderation" aus seinen Praxisbeobachtungen entwickelt und
angewandt. Unter externer Projektmoderation ist ein neutraler Berater der Projektgruppe zu
verstehen, der im Idealfall das Methodenwissen über die Projektarbeit, das DV-Wissen über
die Möglichkeiten des Technikeinsatzes, das Fachwissen des Fachanwenders und das Wissen des Organisationspsychologen über die gruppendynamischen Prozesse und die spätere
Akzeptanz des Systems in sich vereinigt. Eine solche „allwissende" Person ist in der Praxis
jedoch nicht verfügbar.
Die externe Moderation soll daher je nach situationsbedingtem Bedarf durch einen System analytiker und einen Organisationspsychologen erfolgen. Der Systemanalytiker ist durch seine
Ausbildung und Erfahrung in der Lage, sich in die fachlichen Gegebenheiten mit einer ausreichenden Tiefe einzuarbeiten. Der Organisationspsychologe sollte die Situation DV-technisch
und organisatorisch soweit überblicken können, daß er reale Argumente von vorgeschobenen
Scheinargumenten, die der Verdeckung von psychologischen Konfliktsituationen dienen,
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unterscheiden kann. Da auch der Systemspezialist bei seiner Moderation den Bedarf für den
Einsatz des Organisationspsychologen situationsbezogen feststellen können muß, ist auch bei
dieser Aufgabenteilung das Qualifikationsprofil für die fallweise mitwirkenden Moderatoren
sehr anspruchsvoll. In der Praxis wird sich dieses Qualifikationsprofil erst im Laufe einer langen Erfahrung einstellen. Der Autor hat das Problem durch eine zufällige Konstellation so
gelöst, daß die wechselseitige Erfahrung an der Schnittstelle DV/Organisation und Organisationspsychologie teilweise ersetzt wird durch eine gute persönliche Vertrauensbasis, auf der die
Austauschprozesse in der Anlaufphase auch ohne fundierte wechselseitige Detailkenntnisse
funktionieren können. Eine systematische Lösung des Problems, die Situation ohne Anlaufprobleme und schmerzhafte Lernprozesse bei den Moderatoren zu bewältigen, kann ich derzeit
nicht angeben. Die Moderatoren dürfen aber in der Regel keine weitere Funktion in dem Projekt haben, um die möglicherweise auftretenden fachlichen oder psychologischen Fragen
unvoreingenommen analysieren und mit der Gruppe lösen zu können.
Alle Gruppenmitglieder sollen möglichst sicher sein, daß die Moderation neutral und ohne
Bevormundung erfolgt. Die externe Projektmoderation soll dabei die Einbindung von ext ernen
Spezialisten nicht ersetzen, sondern den Projektablauf als anregende, vermittelnde und, hinsichtlich der Methoden und Vorgehensweisen, ggfs. auch beratend korrigierende Instanz vor
allem als Unterstützung der Projektleitung begleiten. Der Vorteil der externen Moderation liest
erstens in einer reibungsloseren Projektarbeit, in einer voraussichtlich besseren Planungsqualität und nicht zuletzt im Lernprozeß, den die begleitenden Moderatoren bei den Projekt gruppenmitgliedern und -leitern initiieren. Mittelfristig wird dadurch der schrittweise Ausbau interner
Projektkompetenz und damit die Möglichkeit, auf externe Moderation verzichten zu können,
erreicht.
3.3.3 Aufrechterhaltung der Motivation der Projektgruppe
Eine hohe Motivation der Projektmitarbeiter - möglichst über die gesamte Laufzeit des Projektes - ist ein wesentlicher Einflußfaktor für die Qualität des Endergebnisses. Das notwendige
kreative und gruppenorientierte Arbeitsklima ist nur dann zu erreichen und auf-recht zu
erhalten, wenn bei den Projektmitarbeitern eine hohe Arbeitszufriedenheit herrscht. Die Zufriedenheit muß hergestellt werden, obwohl in der Projektarbeit eine höhere Arbeitsbelastung als
in der Alltagsarbeit auftritt.
Ein wesentlicher, oft unterschätzter Faktor ist die Motivation durch die Sicherheit, daß das
Erarbeitete auch in die Praxis umgesetzt wird. Dazu gehört der erklärte und erkennbare Wille
der Leitungsebene, sich mit den Vorlagen der Projektgruppe konstruktiv auseinanderzusetzen
und nach einer Abnahmeentscheidung auch zu realisieren. Dieser Wille wird nicht zuletzt
dadurch dokumentiert, daß die für die Umsetzung notwendigen Haushaltsansätze rechtzeitig
entsprechend den Planungshorizonten in den Haushalten veranschlagt werden. Nichts ist
schädlicher als ein hoher Termindruck in Verbindung mit der begründeten Befürchtung, daß
die Beendigung des Projektes unter Umständen nur eine Alibifunktion hat und eine unmittelbare Umsetzung schon allein an der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel scheitern
wird.
Ein weiteres Problem ist die Tendenz, daß die Projektmitarbeiter gegenüber den Kollegen in
der Linie in eine Außenseiterrolle gedrängt werden. Diese kann dadurch verursacht werden,
daß die im Zuge der Projektarbeit erarbeiteten unkonventionellen Lösungen bei den Kollegen
in der Linie auf Ablehnung stoßen. Sie kann auch bei erhöhtem Arbeitseinsatz in eine Art
„Musterknabenrolle" führen, bei der die Projektmitarbeiter immer die Rolle des Beispiels für
hohen persönlichen Einsatz spielen müssen, um eben diesen Einsatz auch in der Linie zu
erreichen. Der Außenseiterrolle, die durch nicht akzeptierte Lösungen entsteht, muß durch
Schaffung von Akzeptanz für die erarbeiteten Lösungen bzw. durch Erarbeitung auch von der
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Linie akzeptierter Lösungen begegnet werden, wie dies im nächsten Abschnitt ausgeführt wird.
Die Rolle des „Musterknaben" ist dadurch zu vermeiden, daß
- der zeitlich begrenzte Einsatz in einem in der Regel interessanten Projekt nicht gegen die
dauernde Arbeit in der Linie ausgespielt wird und
- der erhöhte persönliche Einsatz der Projektmitarbeiter nicht überstrapaziert wird.
Eine unbillige Überlastung der Projektmitarbeiter, die in der Anfangsphase eines Projekts in
einer gewissen Euphorie in Kauf genommen wird, führt bei längerer Projektlaufzeit unvermeidlich zu einem starken Absinken der Arbeitsmotivation. Dies läßt sich nur dadurch vermeiden,
daß die Terminvorgaben durch die Leitungsebene nicht unrealistisch kurz angesetzt werden.
Auch müssen die Terminschätzungen der ersten Projektphase aufgrund des in den Detaillierungen erworbenen Wissens revidierbar sein. Dies bedeutet nicht, daß jeder Termin mehrfach
diskutiert wird, sondern daß am Ende der Projektphasen in die Entscheidungen auch eine im
Berichtswesen begründete Entscheidung über die Beibehaltung oder Revision der gesetzten
Termine enthalten ist. Insbesondere bei der Projektorganisation in Form einer Matrixorganisation ist auch darauf zu achten, daß eine Überlastung der Mitarbeiter durch Interessenkollision
zwischen den beiden konkurrierenden Aufgabengebieten des Projekts und der Linienarbeit nur
in Ausnahmefällen und kurzfristig stattfindet. Entsprechende Überlastungen sollten auch durch
zeitlich begrenzte, aber spürbare Entlastungen abgelöst werden.
Schließlich muß für die Projektmitarbeiter eine klare Perspektive über das Projektende hinaus
bestehen. Insbesondere in der reinen Projektorganisation, aber auch in der Matrixorganisation
darf das Projektende nicht mit unkalkulierbaren Karriererisiken verknüpft sein. Es sollte vielmehr deutlich gemacht werden, daß ein erfolgreicher Projektabschluß sich für die Projektleitung und die Projektmitarbeiter positiv auf die weitere Karriere auswirken wird. Derzeit
besteht in den Verwaltungen die Gefahr, daß durch ihre Herauslösung aus der Linienarbeit für
die Projektgruppenmitglieder von der Fachanwenderseite eher eine Sackgassensituation entsteht, als daß eine Belohnung für den in der Regel über dem Durchschnitt der Linienarbeit
liegenden geleisteten Einsatz erwartet werden kann.
3.3.4 Akzeptanz des Projektergebnisses bei den Anwendern
Die Akzeptanz der Projektergebnisse bei den späteren Anwendern ist letztlich der wesentliche
Prüfstein für den Projekterfolg. Ein noch so wirtschaftliches System, das bei den Anwendern
auf Ablehnung stößt, ist kein Erfolg. Die Akzeptanz beim Anwender ist also ein Projektziel, das
zwingend in jedem Projekt eine hohe Priorität hat. Diese Akzeptanz wird in erster Linie erreicht
durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit bei der Bedienung, die Bereitstellung des fachlich
erforderlichen Funktionsumfanges in einer Form, die tatsächlich zu einer Entlastung von
monotonen Arbeitsgängen und zu einer Verbesserung der Arbeitsqualität für den Betroffenen
führt. Neben diesen, ich möchte sagen, selbstverständlichen, Forderungen für die Akzeptanz
bestehen aber noch einige weitere, deren Beachtung aus meinen Beobachtungen in der
Praxis nicht so selbstverständlich ist. Teilweise enthalten sie Elemente der Methode der Organisationsentwicklung (OE)16; die OE kann aber m.E. für Tul-Projekte derzeit nicht in ihrer reinen Form angewendet werden, weil bei den unmittelbar Betroffenen das interdisziplinäre Wissen nicht verfügbar ist, das für eine stark eigenverantwortliche Lösung im Sinne der OE
Voraussetzung wäre, wie dies in Abschnitt 3.3.2 erläutert wurde.
- Transparenz der Projektarbeit
Die späteren Benutzer müssen bei einem länger dauernden Projekt über die Projektfortschritte
und die für die spätere Benutzung wichtigen Zwischenergebnisse auf dem Laufenden gehalten
werden und auch die Gelegenheit zu einer Meinungsäußerung haben. Dies bedeutet nicht,
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daß sie generell in das Projekt integriert sind. Die Projektgruppe sollte aber offen sein, wenn
aus dem Kreis der Benutzer zu den gegebenen Informationen Anregungen und Kommentare
kommen. Die Information über das Projekt sollte erkennbar von der Leitungsebene gesteuert
sein, damit die späteren Benutzer auch die Identifikation der Leitungsebene mit den Projektergebnissen wahrnehmen können. Zur Transparenz gehört auch die Notwendigkeit, die Interessenausgleichsprozesse in der Projektarbeit für den Außenstehenden erkennbar zu machen,
d.h. die Abwägung von Vor- und Nachteilen für eine ausgewählte Alternative sollten offengelegt und nicht verschleiert werden.
- Beiträge von Benutzern ernst nehmen
In der Regel wird für die Informationsbeschaffung in den ersten Projektphasen eine
umfangreiche Befragung der Benutzer in Form von Interview oder Fragebogen stattfinden
müssen. Für den Benutzer muß erkennbar werden, daß diese Anregungen in die Projektarbeit
eingegangen sind. Wo sie keine Berücksichtigung finden, muß auch hier transparent gemacht
werden, aus welchen Gründen dies erfolgt.
- Ängste abbauen
Häufig tritt eine Akzeptanzschwelle auch nur deshalb auf, weil eine nicht im Einzelnen begründbare Angst vor Neuem besteht. Diese Ängste sind wegen ihres diffusen Charakters
schwer zu beheben. Hilfreich können Informationsveranstaltungen, das Vorziehen geeigneter
Schulungsschritte, evtl. auch die Beratung durch einen Organisationspsychologen zu konkreten Einzelmaßnahmen sein. Daneben kann es sinnvoll sein, in die Projektgruppe solche Mitarbeiter zu delegieren, die bekanntermaßen unter ihren Kollegen eine gewisse Meinungsführerschaft haben. Eine solche Auswahl empfiehlt sich nicht nur aus diesem Grunde, sondern auch
deshalb, weil solche Menschen erfahrungsgemäß gute Kommunikationseigenschaften besitzen, die in der Projektgruppe ohnehin sehr erwünscht sind,
-

Keine Überlastung durch die Einführung

Ein weiteres hohes Akzeptanzhindernis ist die in vielen Fällen begründete Angst vor einer
unzumutbaren Belastung in der Einführungs- und Übergangsphase. Diese Akzeptanzschwelle
kann nur dadurch abgebaut werden, daß bereits in den früheren Projektphasen, wie weiter
oben bereits erwähnt, sehr sorgfältig auf ein tragfähiges Übergangs- und Einführungskonzept
für das neue Verfahren geachtet und dies auch im oben erläuterten Sinne den Betroffenen
frühzeitig bekannt gemacht wird.
insbesondere werden häufig drei elementare Punkte zu wenig beachtet:
-

In der Übergangsphase müssen das alte und das neue Verfahren parallel laufen und
benötigen schon daher einen erhöhten Aufwand.
Das neue Verfahren wird die erwünschte Produktivitätssteigerung erst nach einer
Lernphase erbringen.
Weitere zusätzliche Belastungen, z.B. durch Übernahme von alten Datenbeständen oder
Akten, in das neue Verfahren erschweren den Übergang.

Alle drei Schwierigkeiten fallen in den gleichen kritischen Zeitraum. Auch hier gilt deshalb der
Grundgedanke, daß der mit dem neuen Verfahren angestrebte Produktivitätsgewinn durch
einen hohen Anfangsinvestitonsaufwand erkauft werden muß. Dieser besteht in der Einführungsphase vor allem in der Bereitstellung zusätzlicher Personalkapazität. In der Regel sind
die Bediensteten bereit, bei klaren Regelungen und Informationen auch vorübergehende
zusätzliche Belastungen in Kaut zu nehmen, wenn sie von vornherein mit einem fairen Ausgleich im Laufe der Zeit nach der Übergangsphase rechnen können. Eine Einführungsphase,
die diesen Gesichtspunkten nicht Rechnung trägt, belastet das neue Verfahren von vorne-
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herein mit so hohen negativen Assoziationen, daß die Akzeptanz auf lange Zeit schlechter
sein wird, als dies nach den Qualitäten des Verfahrens im laufenden Betrieb gerechtfertigt
wäre. Bei der Einführung großer Verfahren bleibt m.E. häufig nur die Investition in neue Stellen
oder wenigstens ABM-Maßnahmen. Der zu erwartende Produktivitätsgewinn muß dann über
kw-Vermerke im Haushaltsplan und Personalabbau realisiert werden, ihr Vollzug sollte möglichst mit dem unter realistischen Annahmen geplanten Entlastungseffekt koordiniert werden.
- Schulungszeitpunkt richtig wählen
Schließlich spielt für die Akzeptanz die ausreichende und zum richtigen Zeitpunkt angesetzte
Schulung eine Schlüsselrolle. Ausreichend bedeutet, daß die Schulung nicht nur eine auswendig zu lernende Information darüber ist, welcher Knopf bei welcher Gelegenheit zu drücken
sei. Sie muß vielmehr dem Anwender einen Einblick in das Gesamtsystem vermitteln. Dieser
Einblick muß auf den jeweiligen Benutzertyp und seine durchschnittliche Vorbildung abgestimmt sein und darf ihn weder überfordern noch ihm das Gefühl vermitteln, von Hintergrundinformationen ferngehalten zu werden. Rechtzeitig bedeutet, daß die Schulung nicht erst dann
anlaufen darf, wenn die Belastung in der Einführungsphase ohnehin ansteigt. Die erste Schulungsrunde muß vor der Einführungsphase abgeschlossen sein. Es erscheint sehr sinnvoll, am
Ende der Einführungsphase, wenn die Belastungsintensität durch Doppelarbeit wieder abklingt, eine zweite Schulungs- und Informationsphase durchzuführen, bei der aufgetretene Probleme, Unsicherheiten und Wissenslücken aufgearbeitet werden sollen.
Zum Schluß sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese akzeptanzfördernden Maßnahmen für alle späteren Anwender von der vorgesetzten Ebene bis zur niedrigsten
betroffenen Bearbeiterebene gehen müssen. Sie sind auch kein Ersatz für die ausreichende
Mitwirkung der Anwenderseite im Rahmen der Projektgruppenarbeit, die das Verfahren
gestaltet.

4. Zusammenfassung: Was ist zu tun...
4.1 … vom Projektgruppenmitglied
Für das Projektgruppenmitglied ist die Tätigkeit in der Gruppe gekennzeichnet durch eine
kooperative Arbeitsweise, durch offene Diskussion und durch die Fähigkeit zum Interessenausgleich. Die Fähigkeit zum Interessenausgleich darf jedoch nicht zu „faulen" Kompromissen
führen, d.h. Interessen dadurch auszugleichen, daß das spätere System bestimmte fachlich
zwingend notwendige An-forderungen nicht erfüllt. Das Projektgruppenmitglied muß außerdem
in seiner Denkweise unterscheiden zwischen den Systemfunktionen, wie sie für die Gesamtmodellbildung notwendig sind, und den Zuständigkeiten der späteren Benutzer, die das System aus ihrer Teilsicht nutzen werden. Die Projektgruppenmitglieder dürfen die Notwendigkeit
zu einer genauen und verständlichen Dokumentation nicht als Zwang empfinden, sondern
müssen sie als für die Qualität unbedingt notwendigen Teil der Projektarbeit ansehen.
Innerhalb der Projektgruppe sollte die Kreativität der Lösungsfindung nicht zu früh durch eine
„innere Zensur" oder durch Ermahnungen von anderen Projektgruppenmitgliedern beeinträchtigt werden. Vielen Lesern sind die Sammlungen von „Killer-Phrasen" (… wurde noch nie gemacht, kann nicht gutgehen...) bekannt, die nicht so witzig sind, wie sie beim ersten Durchlesen klingen. Im Sinne der Alternativenbildung sollten, vor allem in den frühen Phasen, auch
Lösungsansätze geprüft werden, die auf den ersten Blick sehr exotisch aussehen. Eng verknüpft mit diesem Problem ist die Neigung vieler Fachanwender, ihr eigenes Wissen über
Datenverarbeitung zu verabsolutieren, d.h. nur solche Lösungen zu erwägen, die sich mit den
ihnen bekannten Methoden der Datenverarbeitung realisieren lassen. Hier sollten alle Projektgruppenmitglieder darauf achten, daß sie zuerst die Frage stellen: „Was ist das Problem?" und
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dann erst fragen „Wie ist das Problem technisch zu lösen?' Dabei kann bei einer genauen
Problemdefinition die technische Lösung durchaus aus der Projektgruppe heraus an Fachfirma
delegiert werden. Generell läßt sich sagen, daß im Rahmen der Projektarbeit ein Einzelner nur
dann Erfolg haben kann, wenn die gesamte Projektgruppe Erfolg hat. Die Projektgruppe hat
nur Erfolg, wenn ein kooperatives und kreatives Arbeitsklima ohne internes Konkurrenzdenken
herrscht, das mit einer disziplinierten Arbeitsweise bezüglich der Termintreue und der Dokumentation verknüpft ist.

4.2 … vom Projektleiter
Vom Projektleiter bzw. von der Projektleitung hängt der Projekterfolg sehr wesentlich ab. Eine
der vordringlichsten Aufgaben des Projektleiters ist es, das Arbeitsklima herzustellen und aufrecht zu erhalten, das den Anforderungen entspricht, die im vorangehenden Absatz als Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit der Projektgruppenmitglieder genannt sind. Der Projektleiter ist auch verantwortlich für das Klima zwischen der Leitungsebene und der Projekt gruppe,
d.h. er muß darauf achten, daß immer die Sprache verwendet wird, die seinem Gesprächspartner entspricht; die Berichte an die Leitungsebene sind anders zu verfassen als ein Auftrag an
eine DV-Fachfirrna.
Der Projektleiter ist verantwortlich für die Qualitätsüberprüfung, die rechtzeitige Berücksichtigung des Einführungskonzeptes, die richtige Wahl des Schulungszeitpunktes und die
Vollständigkeit der Ziele. Bei der Vollständigkeit der Ziele muß er überprüfen, ob bei der
Zielfestlegung auf der Leitungsebene wichtige Zielkategorien übersehen worden sind. In
diesem Fall ist er meines Erachtens verpflichtet, nach seinen Kenntnissen diese Zielvorgaben
zu ergänzen und mit einer Rückmeldung von der Leitungsebene bestätigen zu lassen.
Der Projektleiter muß seinen Finanz- und Personalbedarf rechtzeitig formulieren und anmelden. Im Rahmen der Projektarbeit, die außerhalb der laufenden Verwaltungsarbeit steht,
hätten Leitungsebene und Projektleiter auch gemeinsam die Chance, von der Unsitte wegzukommen, den Bedarf von vorneherein übermäßig hoch anzusetzen, um die üblicherweise zu
erwartenden „Rasenmäher"-Kürzungen schadlos zu überstehen.
Die Projektleitung ist die Schlüsselfunktion für den Projekterfolg. Sie muß mit einer hohen Entscheidungsfreude und auch mit einer gewissen gesunden Risikobereitschaft verbunden sein;
kurz: die Projektleitung verlangt, auch bei Projekten der öffentlichen Verwaltungen unternehmerisches Denken.

4.3 ... vom Leitungsverantwortlichen
Die Leitungsebene muß sich um möglichst klare und unmißverständliche, nachvollziehbare
Zielvorgaben für das zu entwickelnde System bemühen. Die Leitungsebene muß darauf dringen, daß bei den notwendigen Entscheidungsschritten die Zielerreichungsgrade offengelegt
werden und ein Vergleich mehrerer Alternativen möglich ist. Die Leitungsebene muß daran
denken, daß eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, die sich nur auf Gesamtsummen stützt,
zu kurz greift. Die Entscheidung muß vielmehr formalisiert werden und sich an der Erreichung
der am Anfang der jeweiligen Phase gesetzten Ziele orientieren. Die Leitungsebene muß ihre
Entscheidung mit allen Konsequenzen, d.h. auch unter Bereitstellung der für den Vollzug der
Entscheidungen notwendigen personellen und finanziellen Mittel treffen.
Die Leitungsebene ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Motivation von Projektleitung und Projektgruppe durch klare Ziele und Entscheidungsschritte sowie durch ein geregeltes Umfeld für die Projektarbeit.

Erfolgsfaktoren …

Seite 26 von 26

Quellennachweis und Literaturhinweise:
1

Martiny L. und K. Klotz: Strategisches Informationsmanagement. In: Handbuch der Informatik. Bd. 12.1.
München 1989.
2
Daenzer W. F. (Hrsg.). Systems Engineering. Leitfaden zur methodischen Durch-führung umfangreicher
Planungsvorhaben. 5. Aufl. Zürich 1987.
3
Reschke H.: Projektmanagement für die öffentliche Verwaltung. Beitrag B 3.1 in: Verwaltungsmanagement,
Handbuch für Öffentliche Verwaltungen und Öffentliche Betriebe
4
Daenzer W. F.: a.a.O., Abschnitt 54.
5
Madauss B. J.: Projektmanagement. Ein Handbuch für Industriebetriebe, Unternehmensberater und Behörden.
Kap. V, 3. Auflage. Stuttgart 1990.
6
Senn J.: Analysis and Design of Information Systems. 2. Aufl. McGraw Hill Publishing Comp. New York 1989.
7
Daenzer W. F.:, a.a.O., Abschnitt 34.
8
Günther W.: Nutzen-Kosten-Untersuchungen in der öffentlichen Verwaltung. B 7.1 in: Verwaltungsmanagement,
Handbuch für Öffentliche Verwaltungen und Öffentliche Betriebe
9
Zangerneister C.: Nutzwertanalyse in der Systemtechnik - eine Methodik zur mehrdimensionalen Bewertung
und Auswahl von Systemalternativen. 3. Aufl. München 1973.
10
Madauss B. J.;, a.a.O., Kap. IX 6.
11
Madauss B. J.:, a.a.O., Kap. VIII.
12
Thomann A.: Ist Ihr Wissen (über Produktsicherung) noch io? In: Management- Zeitschrift io 51 (1982) zitiert
nach Madauss, a.a.O., Kap. VIII, S. 156).
13
Grupp B.: Anwenderorientierte Istanalyse und Sollkonzeption. Verlag TÜV-Rheinland, Köln 1989.
14
Senn J. A.: a.a.O. (Anm. 6)
15
Mayer-Föll, Schilling, Weigert u.a.: Konzeption für das Umweltinformationssystem Baden-Württemberg;
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden Württemberg 1986) (Hrsg.) [inzwischen
verfügbar unter http://www.fachdokumente.lubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/97122/rkuis1986scan.pdf?command=downloadContent&filename=rkuis1986scan.pdf&FI
S=909343a]und Konzeption des ressortübergreifenden Umweltinformationssystems im Rahmen des
Landessystemkonzepts Baden-Württemberg - Phasen II/III Systemkonzeption und Umsetzungsplanung; McKinsey
& Company (Hrsg.), Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg 1988) (Auftraggeber); beides graue Literatur.
16
Das Konzept der Organisationsentwicklung (OE) und seine Anwendung in der kommunalen Praxis, KGSt-Bericht
211984.

