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Zusammenfassung
Die Praxis von Projektmanagement lehrt, dass die traditionellen Methoden in kirchlichen
Projekten häufig nicht zum Erfolg führen. Das aktuell viel diskutierte agile Projektmanagement gibt auf viele Schwachpunkte des traditionellen Projektmanagements Antworten.
Allerdings passt es im Kern weder zur Kultur einer hierarchisch-bürokratischen Organisation, noch kann es in Gänze Antworten auf das Management kirchlicher Veränderungsprozesse geben.
Dieser Aufsatz plädiert für ein hybrides Vorgehen im kirchlichen Projektmanagement, d. h.
in geeigneter Form traditionelle und agile Projektmanagementmethoden zu verbinden.
Stock/Nelhiebel, Kirchliches Projektmanagement: Ein Plädoyer für ein hybrides Vorgehen, in:
Böhmer/Kegelmann/Kientz, Rechnungswesen und Controlling – Das Steuerungshandbuch
für Kommunen, Gruppe 5. Haufe Finanz Office für die öffentliche Verwaltung. 2019

1 Kirche - zwischen Veränderungsdruck und Kontinuität
Kirche steht in einem mehrfachen Spannungsverhältnis zu Veränderungsprozessen. Kirche
baut auf der einen, unverrückbaren Wahrheit des Evangeliums auf. Veränderung in diesem
Kernbereich ist ausgeschlossen. Andererseits ist Kirche – im Sinne von "Ecclesia semper
reformanda" – gefordert, sich mit der Zeit zu ändern, um die Botschaft des Evangeliums
angemessen vermitteln zu können.
Auch die innerkirchliche Organisation ist mit veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert,
wie Veränderungen in der Gesetzgebung (z. B. Datenschutz, Umsatzsteuer, …), Digitalisierung der Verwaltung, Prozess- und Strukturveränderungen etc. Sowohl die katholischen Bistümer und Diözesen, aber auch die evangelischen Landeskirchen sind hierarchisch aufgebaut
und werden bürokratisch gesteuert. Regelhaftigkeit und nicht Veränderung etablierter Prozesse ist ein Grundprinzip. Angesichts sich schnell ändernder Rahmenbedingungen kann das
leicht zu einem "Veränderungsstau" in den kirchlichen Organisationen führen.
Ein Blick auf die meisten Reformprozesse der Kirchen der letzten Jahre zeigt nicht zuletzt,
dass am Ende vielfach nicht das herauskam, was man sich erhofft hat. Damit stehen die
kirchlichen Organisationen allerdings nicht allein. Wie Untersuchungen regelmäßig zeigen,
sind die meisten Veränderungsprojekte auch in Wirtschaftsorganisationen nicht erfolgreich.
Gerade mal 30 % der Projekte schaffen es, die angestrebte Transformation in Organisationen
dauerhaft und nachhaltig umzusetzen. 1
Die Kirchen sind allerdings im besonderen Maße darauf angewiesen, zeitnah Veränderungsprozesse einzuleiten und dies nach Möglichkeit erfolgreich umzusetzen. Im Folgenden soll
daher der Frage nachgegangen werden, wie ein erfolgversprechendes kirchliches Projektmanagement aussehen könnte.
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Mutaree (2018): Change-Fitness-Studie 2018.

2 Veränderungsprozesse und Projektmanagement
2.1 Veränderungsprozesse sozialer Systeme
Aufgrund sich immer schneller verändernder Rahmenbedingungen besteht für jede Organisation die Notwendigkeit, sowohl das Tagesgeschäft gut und immer besser zu erledigen
(kontinuierlicher Verbesserungsprozess) als auch laufend an neuen Aufgabenstellungen und
Anforderungen (Innovationen) zu arbeiten. 2
Organisationale Veränderungsprozesse sind mehr als nur komplizierte Aufgabenstellungen,
wie die Konstruktion einer Maschine oder die Programmierung einer Software. Wenn
Organisationen als soziale Systeme verstanden werden, dann ist man mit Komplexität und
Eigendynamik konfrontiert, die sich nur sehr begrenzt planen und steuern lässt.
Komplexität ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung
nur im Nachhinein wahrgenommen werden kann, wenn überhaupt, aber nicht im Voraus.
Das Wissensmanagement-Modell des Cynefin-Framework3 beschreibt die Unterschiede
zwischen einfachen, komplizierten, komplexen und chaotischen Situationen, Problemen und
Systemen.

Abb. 1: Cynefin-Framework (Eigendarstellung)
2 Diese Fähigkeit wird «Ambidextrie» genannt und stellt einen Paradigmenwechsel dar. Das war ein weiteres wesentliches
Ergebnis der Change-Fitness-Studie 2018 unter Federführung der Mutaree GmbH. Sie trägt den Untertitel: «Ambidextrie: mit
beiden Händen Organisationen verändern. Die Gleichzeitigkeit von Innovationsorientierung und Prozessverbesserung effektiv
bewältigen».
3 Das Wissensmanagement-Modell des Cynefin-Framework wurde von Dave Snowden entwickelt (vgl. Snowden/Boone
(2007).

Die Praxis von Veränderungsprozessen lehrt, dass neben den inhaltlichen Herausforderungen der nötigen Veränderung, die beteiligten und betroffenen Menschen und die Eigendynamik sozialer Systeme ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Veränderungen darstellt.
Praxisbetrachtung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen:
Misserfolgsfaktoren:
• Entscheidungen müssen durch viele
Hierarchieebenen gehen, was die Entscheidungsfindung in die Länge zieht
und den Veränderungsprozess erheblich
verlangsamt.
• Mechanistische Top-down-Umsetzungspläne unterschätzen, wie komplex
Selbstorganisationsprozesse in Organisationen sind und welch starke Dynamik
sie entwickeln können.
• Expertenkonzepte und abgehobene
Strategiepapiere greifen zu wenig auf
die Ideen und Kreativität der in der Organisation arbeitenden Führungskräfte
und Mitarbeiter zurück und führen
daher zu Ergebnissen, die Potenzial
ungenutzt lassen und Widerstandsreaktionen auslösen.
• Unzureichende Kommunikation, fehlende Beteiligung oder keine Vergemeinschaftung von Zielsetzungen und
Entscheidungen im Managementteam
führt dazu, dass Projekte nur halbherzig
unterstützt werden.

Erfolgsfaktoren:
• Veränderungsprozesse verstanden als
die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung der Organisation.
• Basis aller konzeptionellen Überlegungen ist das mentale Modell, dass Organisationen soziale Systeme sind. Deshalb ist die Gestaltung der Kommunikation zwischen den beteiligten Menschen der Schlüssel zum Erfolg.
• Basierend auf systemischen und organisationalen Denkbildern gilt es Veränderungen im Sinne einer Organisationsentwicklung zu gestalten und dabei
die betriebswirtschaftlichen und kulturellen Faktoren zu integrieren. Dies gelingt durch die Verschmelzung von traditionellem Projektmanagement und
Change-Management-Konzepten.
• Wandel in Organisationen hat immer
eine Eigendynamik und kann einen völlig anderen Verlauf nehmen als ursprünglich vorgesehen. Darauf reagiert
erfolgreiches Change Management
schnell und flexibel.

Tab. 1: Praxisbetrachtung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen 4

Change Management versteht sich in diesem Fall als eine vernetzte, ganzheitliche Organisationsaufgabe, die von der Symptombehandlung zur Auflösung erstarrter, behindernder
Strukturen und Haltungen führt. Ein gestalteter Veränderungsprozess will helfen, bisherige
Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Rituale und Werte zu reflektieren, sie weiterzuentwickeln
und dann den Transfer in den Alltag zu erleichtern.
Veränderungsprozesse in sozialen Systemen lassen sich also nicht deterministisch planen
und steuern, aber professionell gestalten.5
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Vgl. Bormann/Benfer/Bormann (2019), S. 10 f.
Geeignete Verfahren, Techniken und Methoden lassen sich unter dem Begriff Change Management zusammenfassen,
wobei das Change Management typischerweise Elemente aus dem Projektmanagement enthält. Umgekehrt beinhaltet nicht
jeder Einsatz von Projektmanagement-Methodik im Unternehmen automatisch ein Change Management (Arbeitsgruppe im
Fachverband Change Management des BDU: DIN SPEC 91405. Organisationales Change-Management in
Beratungskontexten. Noch unveröffentlichter Entwurf vom 28.7.2019, S. 8).
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Grundlegende Überlegungen zu Veränderungsprozessen in Organisationen finden sich in
dem Aufsatz «Change Management – die Erfolgsformel (2*4)²» bei Kegelmann und Hörning.6
Im Folgenden soll der Schwerpunkt dieses Aufsatzes auf dem Projektmanagement liegen.

2.2 Grundlagen des Projektmanagements
Projektmanagement hat zunächst keine andere Aufgabe, wie das Management allgemein. Es
geht darum, in einem sozialen System ein organisationales Ziel unter effizientem Einsatz der
zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erreichen: Effektivität und Effizienz.
Projektmanagement setzt das Vorhandensein eines normativen Managements/politischer
Entscheidungen voraus, um nicht Gefahr zu laufen in Aktionismus zu verfallen, ohne nachhaltig der Organisation zu nutzen. Der große Unterschied des Projektmanagements zu dem
klassischen operativen Management ist, dass der Weg von den politischen und strategischen
Zielsetzungen zum gewünschten Ergebnis, für die Organisation verlangt, Neuland zu betreten. Es gilt Methoden, Instrumente und Techniken einzusetzen, die nicht dem Routinebetrieb entsprechen. Statt etablierter Prozesse, Strukturen und Institutionen muss man sich
auf einen risikoreicheren Prozess begeben, der zwangsläufig ein Lern- und damit ein tryand-error-Prozess ist. Ein ausgebautes Repertoire an Projektmanagement-Techniken und Methoden will die Fehlerwahrscheinlichkeit auf diesem Weg gering und die Erfolgswahrscheinlichkeit möglichst hochhalten.
Dabei ist das Management von Veränderungsprozessen in sozialen Systemen mehr ein kognitiver (Kreativität, Entscheidungen), psychologischer und sozialer Prozess (Menschen durch
Unwägbarkeiten zu führen, Visionen zu vermitteln, Erfolge zu feiern und Fehler konstruktiv
als Lernimpulse zu deuten etc.), denn ein technischer.
Vergleichbar dem strategischen Management ist Veränderungsmanagement auch ein Versuch "windows of opportunities"7 zu nutzen. Es wird über eine gewisse Zeit hinweg zielgerichtet auf Entscheidungen, Strukturen, Prozesse, Personal und Arbeitstechniken Einfluss genommen – und dies ein Stück weit außerhalb der bestehenden Spielregeln der Organisation.
Natürlich hat Veränderungsmanagement, wie jedes Führungshandeln in Organisationen,
auch etwas mit Macht zu tun. Erfolg und Misserfolg liegen nahe beieinander. Veränderungsmanagement schafft Momente der Veränderung der Organisation und wenn das Projekt
einigermaßen erfolgreich zu Ende gebracht wird, dann werden die damit einhergehenden
neuen Prozesse und Strukturen längere Zeit Einfluss auf die institutionelle Machtbalance der
Organisation nehmen.
Veränderungsprozesse haben daher sehr viel mit den betroffenen und beteiligten Menschen
und damit weit mehr als nur mit rational beschreibbaren Dimensionen zu tun. Moderne Projektmanagement-Ansätze stellen daher die Agilität und emergente Prozesse in den Mittelpunkt.
Im Folgenden sollen beide Richtungen kurz dargestellt und für ein kirchliches Projektmanagement erschlossen werden.
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Kegelmann/Hörning (2012).
Vgl. Stock (2005), S. 70 f.

3 Traditionelles Projektmanagement und Veränderungsprozesse
Die DIN-Norm (DIN 69901-5:2009-01) beschreibt die Grundlagen, Prozesse, Prozessmodell,
Methoden, Daten, Datenmodell und Begriffe im traditionellen Projektmanagement und die
ISO-Norm (ISO 21500:2012; deutsche Norm als DIN ISO 21500:2016-02) liefert einen Leitfaden für Projektmanagement.8
Es gibt eine Reihe von Standard-Instrumenten, die im traditionellen Projektmanagement angewendet werden:
•

Projektauftrag enthält alle wesentlichen Elemente aus der Auftragsklärung: Zeit (Projektdauer und Termine), Kosten (Ressourcen, Personalkosten, etc.) und Inhalt
(Gegenstand, Umfang und Qualität der Projektergebnisse).

•

Projektstrukturplan (PSP): Er ist das Ergebnis einer Gliederung des Projekts in planund kontrollierbare Elemente. Ein Projekt wird im Rahmen der Strukturierung in Teilaufgaben und Arbeitspakete unterteilt. Teilaufgaben sind Elemente, die weiter unterteilt werden müssen, Arbeitspakete sind Elemente, die sich im PSP auf der untersten
Ebene befinden und dort nicht weiter unterteilt werden. Arbeitspakete enthalten die
Elemente (Vorgang, Vorgänge), die für die weiteren Planungsstufen benötigt werden.
Die detaillierte Erstellung eines Projektstrukturplans ist nach heutigem Erkenntnisstand des Projektmanagements eine der zentralen Aufgaben der Projektplanung.

•

Projektablaufplan oder Gantt-Diagramm: Ein Gantt-Diagramm oder Balkenplan stellt
die zeitliche Abfolge von Aktivitäten und ihre Abhängigkeiten grafisch in Form von
Balken auf einer Zeitachse dar. Es dient auch zur Projektsteuerung.

•

Projektcontrolling zur Kosten- und Ressourcen-Kontrolle: Das Projektcontrolling besteht aus einem SOLL-IST-Vergleich des Projektbudgets mit den aufgelaufenen
Kosten.

•

Aktivitätenliste: Eine Liste aller vereinbarten Maßnahmen mit den Bezeichnungen
der Maßnahmen, den Verantwortlichen für die Ausführung der Maßnahmen und
dem vereinbarten Termin für die Fertigstellung.

Die Projektsteuerung besteht vor allem in einer detaillierten Planverfolgung und steuernden
Interventionen bei Verschiebungen und Änderungen mit dem Ziel der Einhaltung der
Gesamtplanung.
Traditionelles Projektmanagement legt ein analytisches Herangehen zu Grunde und ist
insbesondere dafür geeignet, komplizierte Aufgabenstellungen und Probleme zu lösen.

3.1 Der Projektauftrag
Auftraggeber und Projektleiter klären den Projektauftrag. Der Projektleiter hat die Aufgabe,
die Erwartungen des Auftraggebers und der Stakeholder an das Projekt so weit wie möglich
zu erfüllen. Als Stakeholder bezeichnet man dabei jede Person oder Organisation, deren
Interessen durch den Verlauf oder das Ergebnis des Projekts betroffen sind.
Der Projektleiter bewegt sich dabei zwischen den Größen des Zieldreiecks im Projektmanagement.
8 Das internationale Project Management Institute (PMI) und die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.,
haben den Standard für Projektmanagement definiert und entwickeln ihn laufend weiter.

Abb. 2: Magisches Dreieck des Projektmanagements

Diese 3 Größen stehen in einer Zielkonkurrenz zueinander. Um den Projekterfolg zu gewährleisten, muss der Projektleiter zunächst die Interessen der Stakeholder transparent machen
und dann eine Projektplanung erstellen und mit ihnen abstimmen. Letztendlich wird mit
dem Auftraggeber eine Priorität dieser Größen festgelegt und der eigentliche Projektauftrag
definiert.
Da die Projektziele in einer Wechselwirkungsbeziehung stehen (magisches Dreieck), führt
eine Änderung an einer der Steuergrößen automatisch zu Änderungen an einer oder beiden
anderen Größen.
Der Projektauftrag beinhaltet in der Regel auch die Festlegung auf eine Projektorganisation.

3.2 Die Projektorganisation
Projekte sind Organisationen auf Zeit und benötigen eine eigene Aufbauorganisation. Die
üblichen Ebenen sind:
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•

Auftraggeber

•

Lenkungskreis 9

•

Projektleiter

•

Projektteam

•

Aufgabenträger

bestehend aus dem Auftraggeber und anderen erfolgskritischen Stakeholdern oder Stakeholder-Vertretern

Die Leitung des Projekts liegt beim Projektleiter. Er ist gegenüber dem Auftraggeber
und/oder dem Lenkungskreis für das Projekt verantwortlich und berichtspflichtig. Dem Projektteam ist er sachlich weisungsberechtigt. Ob er auch disziplinarisch weisungsberechtigt
ist, hängt von der Art der Projektorganisation ab.
Neben dem methodischen Können sind auch im traditionellen Projektmanagement die sozialen Fähigkeiten eines Projektmanagers für den Projekterfolg entscheidend.
Je nach Größe und Komplexität des Projekts können Aufgaben im Projektmanagement delegiert, geteilt oder in Personalunion bearbeitet werden.

3.3 Beispielhafte Projektphasen in Veränderungsprozessen

Abb. 3: Beispielhaftes Phasenmodell

Ein Phasenmodell in einem kirchlichen Veränderungsprojekt könnte praktisch wie folgt aussehen:
•

Auftragsklärung und Initiierung: Der Auftraggeber entwickelt die Absicht ein Projekt
durchzuführen. Er sichert sich die Unterstützung der Gremien und Aufsichtsstellen
für das Vorhaben. Ein geeigneter interner und/oder externer Projektleiter wird gesucht. Das Vorhaben und die grundsätzliche Zielsetzung werden grob skizziert,
Kosten, Ausmaß und Zeit werden grob geschätzt und die Durchführung einer
Bestandsaufnahme/Analyse der Ausgangssituation und einer Projektplanung werden
beauftragt. Diese Phase endet mit dem Meilenstein des Projektauftrags.

•

Bestandsaufnahme: Zur Klärung der Ausgangssituation aus Sicht der unterschiedlichen Stakeholder werden Gesprächsteilnehmer für Einzelgespräche festgelegt und
ein Gesprächsleitfaden wird auf Basis des Vorgesprächs mit dem Auftraggeber entwickelt. Die Gespräche werden durchgeführt und ausgewertet und Hypothesen und
Empfehlungen werden entwickelt. Der Meilenstein dieser Phase: Vorlage eines Ergebnisberichts und von Empfehlungen für das Projekt.

•

Projektplanung: Durchführung eines Planungsworkshops mit Projektleiter und Auftraggeber. Information und Freigabe der Projektplanung durch den Lenkungskreis.
Der Meilenstein: Beauftragung des Projektleiters mit den nächsten Projektphasen.

•

Projekt-Kickoff: In einer Auftaktveranstaltung mit allen Mitarbeitenden der Verwaltungseinrichtung werden die bisherigen Ergebnisse (Bestandsaufnahme und Projektplanung) vorgestellt. Die Notwendigkeit der Veränderung und die Ziele der Organisationsentwicklung werden mit allen Betroffenen erörtert. Letzte Änderungen werden
abgesprochen. Ein Themenspeicher mit Handlungsbedarfen der Veränderung wird
erstellt. Terminplanung und Zusammensetzung des Projektteams oder der Arbeitsgruppen werden konkretisiert. Der Meilenstein: Startschuss für die Organisationsentwicklung mit den Mitarbeitenden.

•

Konzeptentwicklung und Themenbearbeitung: Die Themen und Lösungsvorschläge
werden erarbeitet. Die Umsetzung der Lösungen wird geplant. Wichtig ist in dieser
Phase die Transparenz der Projektarbeit gegenüber allen Mitarbeitenden der Einrichtung und eine enge Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die wichtigsten Stakeholder
müssen informiert werden, sofern sie nicht schon an der Konzeptentwicklung beteiligt sind. Der Meilenstein: Freigabe der Umsetzung durch Auftraggeber/ Lenkungskreis.

•

Umsetzung und Stabilisierung: Umsetzung der Veränderung, Teamentwicklung von
Führungsteam und Mitarbeitenden-Teams. Regelmäßige Information der Stakeholder. Projektfortschritt wird kontrolliert und es muss auf projektstörende Ereignisse
reagiert werden. Erkenntnisse über gegenwärtige oder zukünftige Abweichungen
führen zu Planungsänderungen und Korrekturmaßnahmen. Der Meilenstein: Die
wesentlichen Veränderungen sind umgesetzt.

•

Evaluation und Projektabschluss: Die Wirksamkeit der Ergebnisse wird evaluiert und
präsentiert. In einem Review wird das Projekt rückblickend bewertet. Überlegungen
zur Sicherung der Nachhaltigkeit werden angestellt und vereinbart. Der Meilenstein:
Abschluss mit allen Projektbeteiligten.

In der Praxis erweist sich diese strenge Phaseneinteilung («Wasserfallmodell») oft als
schwierig. Insbesondere die strenge Trennung zwischen Konzeptentwicklung und Umsetzung
ist nur bei paralleler Bearbeitung von Themen mit starker wechselseitiger Beeinflussung
oder bei einem großen Projekt mit mehreren Teilprojekten notwendig.

4 Agiles Projektmanagement
4.1 Grundlagen des agilen Projektmanagements
«Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und
Personen bzw. in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene
Ereignisse und neue Anforderungen. Man ist, etwa in Bezug auf Veränderungen, nicht nur
reaktiv, sondern auch proaktiv.» 10
Das Konzept der Agilität gibt es seit den 1950er-Jahren in der Systemtheorie von Organisationen. Dabei kann stellvertretend auf den amerikanischen Soziologen Talcott Parsons verwiesen werden, der 4 Funktionen identifiziert hat, die jedes System erfüllen muss, um seine
Existenz zu erhalten.11 Er beschreibt dabei:
•

die Fähigkeit eines Systems, auf die sich verändernden äußeren Bedingungen zu reagieren (Adaptation),

•

Ziele zu definieren und zu verfolgen (Goal Attainment),

•

Kohäsion (Zusammenhalt) und Inklusion (Einschluss) herzustellen und abzusichern
(Integration) und

•

grundlegende Strukturen und Wertmuster aufrechtzuerhalten (Latency).

Aus den Anfangsbuchstaben dieser 4 Funktionen ergibt sich im englischen Original das sogenannte AGIL-Schema.
Agilität kann somit als höchste Form der Anpassungsfähigkeit eines Systems verstanden werden. Eine agile Organisation, bzw. ein agiles Projektmanagement hat die Fähigkeit Veränderungen möglichst rechtzeitig zu antizipieren. Es reagiert nicht nur auf Rahmenbedingungen,
sondern ist selbst innovativ. Es ist fähig als Organisation ständig zu lernen und dieses Wissen
allen relevanten Personen zur Verfügung zu stellen. So wird Agilität zu einem essenziellen
Faktor für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und damit für das Überleben einer Organisation.12
Es gibt allerdings kein einheitliches Verständnis von «agilem Projektmanagement». Und es
gibt auch (noch) keine DIN-Norm dafür. Oft wird es als Oberbegriff für verschiedene Vorgehensmodelle bei der Software-Entwicklung verwendet, wie z. B. Scrum.
Gerade das Projektmanagement in der Software-Entwicklung hat ab Ende der 90er-Jahre des
letzten Jahrhunderts immer mehr eigene Wege beschritten. Traditionelle Projekttechniken,
Projektpläne etc. wurden kritisch hinterfragt, die Stakeholder wurden während des gesamten Prozesses intensiver einbezogen, Zwischenergebnisse vorgelegt und auf dieser Basis
wurde nicht nur das Projekt, sondern es wurden auch die Projektziele weiterentwickelt.
Veränderungen der Grundparameter während des Projekts werden aktiv zugelassen und
konstruktiv aufgenommen.
Die Grundprinzipien des agilen Projektmanagements wurden in einem «Agilen Manifest»
festgehalten: 13
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vgl. Bendel (2019)
Vgl. Schreyögg (1984), S. 249 f.
12 Vgl. Fischer (2016).
13 Vgl. Beck et al. (2001).
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Wichtig: Agiles Manifest
1. Menschen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge
(d. h. der kreative, interaktive Prozess ist wichtiger als geordnetes Arbeiten).
2. Funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation
(auch dies stellt die Kreativität und Funktionalität über die Nachvollziehbarkeit).
3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als die Vertragsverhandlung
(d. h. einfach anfangen und in iterativen Prozessen zu einer Lösung kommen, ohne dass
eine abschließende vertragliche Grundlage zu Beginn vorlag).
4. Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Festhalten an einem Plan
(d. h. Anpassung des Ziels mit dem Kunden ist wichtiger als das zuvor beschriebene Ziel
selbst).

Diese Grundprinzipien sollen im Folgenden anhand der Scrum-Methode erläutert werden.

4.2 Die Scrum-Methode
Scrum ist ein Rahmenwerk zur Entwicklung, Lieferung und Wartung komplexer Produkte,
das auf eine leichtgewichtige, iterativ-inkrementelle Vorgehensweise in kurzen Lernschleifen setzt.
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Scrum in den 1980er- und 1990erJahren war, dass
eine Software-Entwicklung nicht von Anfang bis Ende präzise durchgeplant werden konnte.
Deshalb erfolgt die Produktentwicklung bei Scrum iterativ in Feedback-Schleifen von wenigen Wochen, den sog. Sprints. Bei jedem Sprint soll eine verwendbare Produktversion entstehen, das Inkrement – auch wenn dieses nur einen minimal zusätzlichen Funktionsumfang
hat. Dieser iterativ-inkrementelle Ansatz erlaubt es dem Projektteam, auf Änderungen oder
Probleme zu reagieren und Feedback von den Stakeholdern anhand eines funktionieren Produkts zu erhalten, anstatt anhand von Dokumenten.

Abb. 4: Der Scrum-Prozess 14

Das Rahmenwerk definiert Rollen, Artefakte (Planungs- und Arbeitsergebnisse) und Ereignisse (Events) sowie das Zusammenspiel dieser 3 Elemente. Scrum ist keine Prozessvorgabe,
sondern stellt als Rahmenwerk sozusagen ein Spielfeld mit Regeln auf – die konkrete Arbeitsweise können die Anwender von Scrum innerhalb dieses Rahmens selbst definieren.
Beschrieben wird Scrum im sogenannten Scrum Guide, der von Ken Schwaber und Jeff
Sutherland kontinuierlich gepflegt wird.15
Basis von Scrum ist eine Produktvision der Stakeholder. An ihr richten sich alle weiteren
Aktivitäten aus.
Der Product Owner arbeitet auf Basis der Produktvision eng mit den Stakeholdern zusammen und versucht so herauszufinden, wie das gewünschte Produkt aussehen könnte und
was die für die Stakeholder wertvollsten Eigenschaften sind. Die zu entwickelnden Funktionalitäten beschreibt er im Product Backlog (im Sinn «offene Arbeitspakte»). Dieses ist ein
eindeutig priorisierter Arbeitsvorrat für das Entwicklungsteam und wird von diesem abgearbeitet. Das Product Backlog muss nicht vollständig sein, um mit dem Vorhaben starten zu
können. Der Product Owner füllt dieses nach und nach anhand des Stakeholder-Feedbacks
auf.
Zu Beginn eines Sprints (im Sinne eines zeitlich definierten Projektschritts) findet das SprintPlanning statt. Dabei präsentiert der Product Owner dem Entwicklungsteam das priorisierte
Product Backlog. Das Entwicklungsteam entscheidet eigenständig, wie viele der am höchsten
priorisierten Anforderungen es im anstehenden Sprint umsetzen kann, übernimmt diese in
das Sprint Backlog und plant die Tätigkeiten im Sprint.
14
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Quelle: Eigene Darstellung.
Schwaber/Sutherland (2017).

Das Sprint Backlog stellt einen für die Sprintlänge weitgehend stabilen Arbeitsvorrat dar,
während das Product Backlog die Dynamik des Umfelds (im Sinne eines Speichers) auffängt
und diese somit vorübergehend vom Entwicklungsteam fernhält. Das Product Backlog kann
jederzeit vom Product Owner verändert werden.
Das Entwicklungsteam arbeitet das Sprint Backlog selbstorganisiert ab. Innerhalb des Teams
gibt es keine Rollen und keine Hierarchien – es trägt als Einheit die Verantwortung dafür, das
nächste Produktelement innerhalb des Sprints in der vereinbarten Qualität fertigzustellen.
Während des Sprints führt das Entwicklungsteam jeden Tag ein kurzes Meeting durch, den
sog. Daily Scrum. Das ist ein Abstimmungs- und Planungsmeeting mit dem Zweck, die
nächsten 24 Stunden Arbeit zu planen und den Fortschritt im Sprint zu überwachen.
Typisch für das agile Arbeiten ist die beständige Einbindung des Product Owners als Vertreter des Kunden und der Anwender. Dieses enge Feedback verhindert Reibung durch Unklarheiten oder Missverständnisse. Fertiggestellte Elemente des Backlogs werden noch während
des Sprints getestet und mit dem Product Owner begutachtet.
Im Sprint-Review am Ende des Sprints präsentiert das Entwicklungsteam dem Product
Owner und ggf. anderen Stakeholdern das Arbeitsergebnis, d. h. den Zuwachs der Funktionalität des Produkts. Diese begutachten es und erstellen bei Bedarf neue Einträge für das
Product Backlog. Eine aus Projekten bekannte formale Abnahme gibt es nicht. Der Sprint
stelle in dieser Form des agilen Projektmanagements eine stabile zeitliche Größe im Sinne
eines Projektschritts dar und wird generell nicht verlängert. Das vollständig getestete und
dokumentierte Arbeitsergebnis zeigt auf, wo das Vorhaben im Moment steht. Dies ist der
Ausgangspunkt für die Planung weiterer Schritte.
Abschließend erfolgt am Ende eines Sprints die Sprint-Retrospektive, in der das gesamte
Scrum-Team den Entwicklungsprozess sowie die Zusammenarbeit im vorangegangenen
Sprint analysiert und ggf. Maßnahmen für die Verbesserungen der Arbeitsorganisation
beschließt. Der Sprint endet mit dem Ende der Retrospektive. Direkt danach startet der
nächste Sprint, wieder mit dem Sprint-Planning.
Eine wichtige Rolle, die bisher noch nicht erwähnt wurde, ist die des Scrum Master. Er ist für
die Implementierung von Scrum und die Einhaltung der Regeln im Team zuständig. Er ist verantwortlich dafür, möglichst gute Arbeitsbedingungen für das Team zu schaffen und unterstützt es bei der Selbstorganisation. Als Schnittstelle zur Organisation ist er dafür verantwortlich, das Teamumfeld zu verbessern, also die umgebende Organisation Schritt für Schritt
zu verändern, damit das Scrum Team seiner Aufgabe besser nachkommen kann.

5 Kirchliches Projektmanagement
5.1 Ansatzpunkte für eine neue Art des Projektmanagements in
Kirchen
Die grundsätzliche Erfahrung mit Veränderungsprozessen im kirchlichen Umfeld ist, dass ein
Projektmanagement nach dem Lehrbuch meist nicht erfolgreich ist.
Das klassische Projektmanagement mit den Phasen
•

initiieren,

•

planen,

•

steuern,

•

kontrollieren und

•

abschließen

ist meist schon nach den ersten Schritten des Projekts nicht durchzuhalten.
So quer das agile Manifest zu den bürokratischen Grundprinzipien einer Kirchenverwaltung
liegt, so sehr erkennt man darin Muster, die in der Realität kirchlicher Projekte nicht selten
zu Tage treten. Die kirchlichen Leitungsorgane können zu Beginn eines Projekts nicht so
genau beschreiben, was das Ziel ist. Projektmanager sind häufig gezwungen, im laufenden
Projekt mit grundlegenden Erweiterungen oder Veränderungen der Zielsetzungen umzugehen. Wäre es da nicht besser von vornherein einen iterativen Prozess vorzusehen, der systematisch und transparent laufend die Ziele weiter ausschärft und anpasst? 16
Zeigen Projektverläufe in Kirchen nicht häufig, dass es mehr auf die Motivation und das
Engagement der Projektbeteiligten ankommt, als auf ein lupenreines Projektmanagement?
Und sind am Ende nicht alle (bis auf das Rechnungsprüfungsamt) zufrieden, wenn es einigermaßen funktioniert, auch wenn man nicht genau weiß, warum?17
Auf der anderen Seite zeigen große Veränderungsprojekte bei Kirchen in den letzten Jahren,
dass nicht selten Projekte viel teurer als geplant wurden und viel weniger Nutzen gebracht
haben, als gedacht. Man hat sich darauf eingelassen, Ziele während des Projektes mehrfach
zu ändern 18, mehr personen- als sachbezogene Lösungen gesucht 19, wusste am Ende nicht
genau, was man sich eingekauft hat. 20
Aus diesem Blickwinkel heraus lohnt es, die Übertragbarkeit von agilen ProjektmanagementMethoden auf kirchliche Veränderungsprojekte zu prüfen.

5.2 Erste praktische Erfahrungen mit agilem Projektmanagement
analog Scrum
Erste Projekterfahrungen zeigen, dass man einige Anpassungen vornehmen muss, wenn man
den Scrum-Prozess aus der Software-Entwicklung auf Projekte insb. in kirchlichen Organisationen übertragen will.
16
17
18
19
20

Vgl. Agiles Manifest Nr. 4 und Nr. 3
Vgl. Agiles Manifest Nr. 1 und Nr. 2.
Vgl. Agiles Manifest Nr. 4.
Vgl. Agiles Manifest Nr. 1.
Vgl. Agiles Manifest Nr. 2

Auch im agilen Projektmanagement müssen Projekte professionell gestartet und abgeschlossen werden. Die ersten Phasen eines Veränderungsprojekts und die letzte Phase sollten in
klassischer Art und Weise bearbeitet werden:
•

Auftragsklärung & Initiierung (Allerdings mit einem Projektauftrag, der die Richtung
vorgibt, aber noch nicht so detailliert ist, dass er einengt.)

•

Bestandsaufnahme und Status Quo Analyse (Die erste Intervention zur Beteiligung
der Stakeholder und um ihr Vertrauen ins Projekt zu gewinnen: Gleichzeitig liefert sie
wichtige Informationen, um Hypothesen dazu zu entwickeln, welche Denk-, Kommunikations- und Entscheidungsmuster im System bestehen.)

•

Projektplanung und Kickoff (Hier wird die Vision/Entwicklungsrichtung konkretisiert
und es entsteht ein Themenspeicher/Backlog der Veränderung.)

•

Evaluation und Projektabschluss (Review und Retrospektive des Gesamtprojekts)

Die Phasen, die agil bearbeitet werden können, sind:
•

Konzeptentwicklung und Themenbearbeitung

•

Umsetzung und Stabilisierung

In diesen Phasen findet die eigentliche «operative» Projektarbeit statt. Die Aufgabenstellungen können in Sprints bearbeitet werden.

Abb. 5: Agiles Change Management in kirchlichen Veränderungsprozessen 21

Allerdings stehen für das Projektteam, außer bei sehr großen Projekten, in der Regel keine
Mitarbeiter in Vollzeit zur Verfügung. Die Projektteammitglieder und auch der Projektleiter
21

Quelle: Eigene Darstellung.

haben neben der Projektarbeit noch ein «Tagesgeschäft» zu erledigen – und dieses hat
üblicherweise Vorrang vor der Projektarbeit. Das macht es notwendig, generell, sowohl die
Dauer eines Sprints (im Sinne eines Projektabschnitts) zu verlängern (z. B. auf 3 oder 4
Monate) 22 als auch statt den täglichen Scrum-Meetings wöchentliche oder 14-tägige
Projektteamsitzungen durchzuführen.
Ausgangspunkt für das Projekt ist auch hier die Vision des Auftraggebers. Der Product Backlog aus dem Scrum wird zu einem Themenspeicher mit den Veränderungsthemen. Der
Sprint Backlog ist die Liste der Veränderungsthemen, die für den aktuellen Sprint ausgewählt
werden.
Die Rolle des Projektleiters entspricht hier der des Product Owner im Scrum. Allerdings
sollte er nicht, wie sonst in Projekten üblich, auch selbst einen Großteil der Projektarbeit
leisten. Seine Rolle im agilen Projektmanagement besteht darin, in Kommunikation zum Auftraggeber und zu den Stakeholdern zu sein. Neue, geänderte Anforderungen der Stakeholder
parkt er zunächst im Themenspeicher. Die Themen, die im Sprint bearbeitet werden, sind
fixiert. Das Verständnis dieser Aufgabenstellungen wird vom Projektleiter im ständigen Kontakt zwischen Stakeholdern/Auftraggeber und Projektteam abgeglichen. Darüber hinaus
besteht seine Aufgabe darin, ggf. zusammen mit dem Projektteam, Wechselwirkungen der
Projektarbeit im sozialen System der Organisation, Eigendynamiken und Widerstände wahrzunehmen, Hypothesen über die dahinterliegenden Motive, Denk- und Verhaltensmuster
daraus zu entwickeln und Empfehlungen zu geben, wie diese Wirkungen konstruktiv für den
Veränderungsprozess genutzt werden können. Das ist die Grundlage für Reflektions- und
Kommunikationsprozesse im sozialen System der kirchlichen Einrichtung, die grundlegende
Veränderungen – über die Sacharbeit im Projekt hinaus – bewirken können.
Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für eine Rolle wie die des Scrum Master im Change
Management, wie z. B. Prozessbegleiter oder Change Agent. Diese Rolle ist verantwortlich
für die Implementierung von Organisationsentwicklung, Projektarbeit und für die Einhaltung
der Regeln im Projektteam. Ein solcherart zentraler Experte für Projekt- bzw. Changemanagement sorgt für möglichst gute generelle Arbeitsbedingungen für Projektteams und
unterstützt diese bei ihrer (Selbst-)Organisation.23
Eine Rolle, die häufig in klassischen, aber auch agilen Projektmanagementansätzen nicht
explizit herausgearbeitet wird, aber für ein erfolgreiches Projekt wichtig ist, ist der ProjektMachtpromotor. 24 Dieser hat die Aufgabe darauf zu achten, dass politische Vorgaben im
Projekt umgesetzt werden, aber auch im politischen Prozess die Weiterentwicklung der
Projektziele in den politischen Gremien zu kommunizieren und zu koordinieren. Dies bedeutet sowohl Impulse der Projektzielanpassung aus den Diskussionen mit der Projektleitung
politisch abzusichern bzw. bestätigen zu lassen, als aber auch Impulse aus der politischen
Leitungsebene auf die Vereinbarkeit mit den grundsätzlichen Projektzielen zu prüfen und zu
entscheiden wie diese an das Projekt weitergegeben werden sollen. 25
22

Wobei weiterhin die Regel gilt, dass im laufenden Projekt die zeitliche Dauer eines Sprints strikt eingehalten und nach der
definierten Zeit der Umsetzungsstand beurteilt wird. Offene Arbeitspakete sind dann die Grundlage für den nächsten
Projektschritt.
23 Als Schnittstelle zur Organisation ist er dafür verantwortlich, das Teamumfeld zu verbessern, also auf die Organisation
Einfluss zu nehmen, damit das Projektteam seiner Aufgabe gut nachkommen kann.
24 Vgl. EKD (2008), S. 8.
25 Ein guter Projekt-Machtpromotor ist in diesem Sinne «ein Fels in der Brandung» und folgt nicht dem Leitmotiv des
«Fähnchens im Wind». Während das klassische Projektmanagement im Grundsatz davon ausgeht, dass die Projektziele
einmalig am Anfang gesetzt wurden und dann die Grundlage der Projektabnahme sind – und das agile Projektmanagement
vom Grundsatz her auf die stetige Weiterentwicklung der Projektziele angelegt ist, sollte ein kirchliches Projektmanagement
eine mittlere Position einnehmen. Möglichst konstante Zielsetzung, die in gut überlegten und berechtigten Fällen verändert
werden kann.

Hierbei kommt einem systematischen Controlling eine wesentliche Funktion zu (z. B. über
einen regelmäßigen Controllingbericht durch den Projektleiter). Statt einem «mechanischen» Abarbeiten eines Projektplans gilt es engmaschig die Projektziele, geplanten Projektschritte und -methoden zu reflektieren und ggf. anzupassen.26 Als regelmäßige Reflexionsschleifen sind hierfür wie im agilen Projektmanagement Reviews und Retrospektiven vorzusehen.
Ein weiterer wesentlicher Baustein des Projektmanagements ist das Akzeptanzmanagement,
also die Information und der Dialog mit den vom Projekt/von den Veränderungen Betroffenen. Akzeptanzmanagement ist daher kein «bei Laune halten», sondern letztlich ein Dialog,
von dem wesentliche Steuerungsimpulse für das Projekt ausgehen können.

5.3 Ableitungen – Plädoyer für ein hybrides Vorgehen
In einem komplexen Umfeld, wie dem von Organisationen allgemein und damit auch von
Kirchen, liefert ein plangetriebener Projektmanagementansatz häufig nicht die erwarteten
Ergebnisse.
Es bedarf eines Projektmanagements, dass der kirchlichen Kultur entspricht und sie gleichzeitig behutsam zeitgemäß weiterentwickelt.27 Die vorhandenen Ressourcen sind möglichst
effektiv und effizient für die Erfüllung der organisationalen Ziele einzusetzen, aber auch die
Wechselwirkungen und die Eigendynamiken der Systemelemente, also auch emergente
Prozesse sollten produktiv aufgenommen werden. Wir plädieren daher nicht für ein entweder traditionelles oder agiles Projektmanagement in Kirchen und kirchlichen Organisationen,
sondern für ein hybrides Vorgehen.
Um sich einem angemessenen kirchlichen Projektmanagement anzunähern, lohnt es sich
zwischen operativer Projektarbeit, politischer Verantwortung und Projektsteuerung/-leitung
zu unterscheiden.
Fundierte Sacharbeit, wie diese insbesondere in der operativen Arbeit im Projekt nötig ist, ist
zumeist systematisch, sequenziell und entlang von Teilschritten abzuarbeiten. Demnach unterscheidet sich die operative Arbeit im Projekt nicht grundlegend von den Grundprinzipien
des klassischen Projektmanagements – noch von sonst guter Sacharbeit. Mit anderen Worten kann auf operativer Ebene auf Problemlösungsmethoden und klassische Methoden des
Projektmanagements zurückgegriffen werden.
Die Initiierung eines Projekts ist immer ein politischer Akt, doch fällt auch bei Kirchen ein
politischer Projektauftrag «nicht vom Himmel», sondern in einem iterativen Prozess
zwischen Kirchenleitung und strategischem Management (z. B. Abteilungsleitungen) wird der
politische Beschluss der Projektzielsetzung entwickelt. 28 Der politische Wille muss hierbei
hinreichend genau beschrieben sein und darf andererseits die Projektarbeit nicht so weit
operativ einengen, dass Anforderungen im Laufe des Projekts nicht konstruktiv begegnet
werden kann.

26 Im kirchlichen Kontext existiert vielfach keine Fehlerkultur, die einen produktiven Umgang mit erkannten Fehlentwicklungen
oder Schwachstellen erlaubt. Dieses Verständnis von Fehlern muss aber überwunden werden, wenn Projekte erfolgreich
umgesetzt werden sollen.
27 Kirchliche Führungskräfte müssen in diesem Bild daher auch ein Verständnis für Führungshandeln in dynamischen sozialen
Systemen und für (traditionelles und agiles) Projektmanagement zur Weiterentwicklung der Organisation besitzen.
28 Auf regionaler Ebene sind es beispielsweise im evangelischen Kontext Dekane und Geschäftsführer von
Verwaltungseinrichtungen.

Entsprechend der agilen Projektmanagementansätze muss allerdings von Anfang an ein
Format institutionell verankert werden, das einen regelmäßigen Diskurs zu den Projektzielen
zulässt und Ergänzungen oder Änderungen des Projektauftrags entscheiden oder ablehnen
kann. In diesem Kontext kommt einem Projekt-Machtpromotor eine Schlüsselrolle für den
Erfolg eines kirchlichen Projekts zu.
Der Projektleiter hat die wichtige Rolle des Kommunikators und Steuerers zwischen Auftraggeber, Projekt-Machtpromotor und Projektteam inne. Auf der Ebene der Projektleitung gilt
es, die politischen Vorgaben mit den zur Verfügung stehenden Projektmitarbeitenden und
Ressourcen systematisch für den Projekterfolg einzusetzen, aber auch produktiv mit
emergenten Prozessen umzugehen und neben klassischen Methoden auch solche des agilen
Projektmanagements einzusetzen.
Bei einem kirchlichen Projektmanagement wird daher für eine klare Struktur und Rollenteilung mit einem Auftraggeber, dem Macht-Promotor und einer nachgeordneten, aber mit
Handlungsbefugnis ausgestatteten Person in der Projektleitung plädiert.
Bei den meisten organisationalen Veränderungsprozessen hängt der Projekterfolg nicht von
einer detaillierten Projektplanung und der akribischen Verfolgung dieses Plans ab. Zwar
müssen auch hier die einzelnen Teile zusammenpassen, aber hier kommt es nicht auf die
präzise Verzahnung im Detail an, sondern es genügt, wenn die große Richtung stimmt. Im
Change Management genügt es in aller Regel, wenn der Bug in die richtige Richtung zeigt
und genügend Schub auf dem Schiff ist. Eine akribische Feinsteuerung ist spätestens nach
der nächsten größeren Welle hinfällig.
Entsprechend der Scrum-Methode sollte man im Rahmen der groben Gesamtplanung
«Sprints», also überschaubare Projektabschnitte hinreichend genau planen und in regelmäßigen iterativen Prozessen anpassen.

Praxis-Tipp: Ansätze für ein hybrides Projektmanagement
•

Der Projektauftrag wird in einer Projektpräsentation durch den gesamten Verlauf eines
Projekts fortgeschrieben. Sie enthält die Projektziele, die ursprüngliche Ausgangssituation und die Notwendigkeit der Veränderung, beschreibt die Projektorganisation und die
Themensammlung und sie enthält die Change Architektur.

•

Der Projektstrukturplan wird rudimentär in Form eines Themenspeichers des Veränderungsprojekts geführt, laufend ergänzt und überarbeitet. Abgearbeitete Themen werden
entsprechend gekennzeichnet.

•

Es gibt einen Phasenplan des Projekts zur groben Orientierung.

•

Statt eines Gantt-Diagramms wird eine Change-Architektur erstellt. Sie enthält eine Zeitschiene als eine Achse und die unterschiedlichen Handlungsebenen der Projektorganisation (Lenkungskreis, Projektteam, Arbeitsgruppen, alle Mitarbeitenden der Organisation
und evtl. weitere wichtige Adressatengruppen) auf der anderen Achse. Gefüllt wird diese
Matrix durch die geplanten Kommunikationselemente, Veranstaltungen und Arbeitsphasen mit den jeweiligen Handlungsebenen. Auch die Change Architektur wird im Laufe des
Projekts stetig fortgeschrieben.

•

Die «operative» Projektarbeit (Themenbearbeitung, Konzeptentwicklung, Umsetzung)
erfolgt in Sprints mit Sprint-Planung, regelmäßigen Meetings, Reviews und Retrospektiven am Ende.

•

Projektcontrolling und Aktivitätenlisten werden analog dem traditionellen Projektmanagement genutzt.

Eine weitere wesentliche Aufgabe der Projektleitung ist die systematische Arbeit mit den
beteiligten und betroffenen Menschen. Die Herausforderung mit zumeist «nebenamtlichen»
Projektmitarbeitenden stringent an einem Ziel zu arbeiten, wurde bereits oben angesprochen. Das Akzeptanzmanagements hat die Aufgabe der Information und des Dialogs mit
den vom Projekt/von den Veränderungen Betroffenen. Wie bei allen Veränderungsprozessen gilt: mit dem System das System zu verändern ist viel einfacher als gegen dieses.
Nicht zuletzt wäre es sinnvoll, zentral Expertise für Projekt- bzw. Changemanagement vorzuhalten, auf die die kirchlichen Organisationen bedarfsgerecht zurückgreifen könnten. Die
Projektarbeit ist zukünftig für Kirchen genauso wichtig, wie das Tagesgeschäft, wenn dem
Grundsatz « Ecclesia semper reformanda » im Sinne des Kapitel 1 gefolgt werden soll.
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