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Kapitel 3

Im Basislager – Wen Sie 
wirklich brauchen, wenn 
es steil wird

Basislager, das: bezeichnet eine Zeltstadt, die am Fuße eines Berges 

aufgebaut und als Ausgangspunkt für mehrtägige Expeditionen genutzt 

wird. Das Basislager bildet das logistische Zentrum, von dem aus die Etap-

pen geplant, die Ressourcen zugeteilt und die Aufgaben an die Expediti-

onsmitglieder vergeben werden. Neben der koordinatorischen Funktion 

dient das Basislager als Versorgungsstation und als Rückzugsort bei 

schlechtem Wetter. Ein gut aufgestelltes, sicheres Basislager ist unab-

dingbare Voraussetzung, um Konflikte und äußere Herausforderungen zu 

meistern.
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Vielleicht werde ich Sie jetzt enttäuschen. Aber ich sage Ihnen in die-
sem Kapitel nicht, wen Sie alles in Ihrem Projektteam brauchen und 
wen nicht. Da Sie in der Regel die Projektteammitglieder nicht frei 

auswählen können, wäre das auch gar nicht zielführend. Ich werde Ihnen 
keine Liste der Aufgaben liefern, die Sie verteilen müssen, und keine Empfeh-
lungen aussprechen, mit welchen Persönlichkeiten Sie welche Rollen besetzen 
sollten. 

Das mache ich aus gutem Grund nicht. Denn für die Zusammensetzung 
eines Projektteams gibt es keine Pauschallösung. Diesen Ansatz möchte ich 
Ihnen auch nicht mit einem Beispiel vorgaukeln, das Sie einfach leicht abge-
wandelt verwenden können. Das wäre gefährliche Zeitverschwendung und 
überflüssig. Welche Aufgaben es in Ihrem Projekt zu verteilen gibt, wissen 
schließlich Sie selbst am besten.

Mir geht es nicht darum, Ihnen Rezepte an die Hand zu geben, mit de-
nen Sie, ohne groß nachzudenken, die Aufgaben in Ihrem Team verteilen. 
Sondern mir geht es darum, Ihnen zu zeigen, wie Sie es schaffen, die Rollen 
der am Projekt Beteiligten so aufeinander abzustimmen, dass jeder seine Auf-
gaben kennt und erledigen kann. Was Sie als Projektleiter nicht brauchen, ist 
die hundertachtundfünfzigste Methode, mit der Sie Ihre zahlreichen To-dos 
schneller bewältigen als bisher. Sondern Sie brauchen eine Strategie, wie Sie 
die Anzahl Ihrer Aufgaben reduzieren.

Bezogen auf ein Projekt heißt das konkret: Die Grundlage für Erfolg sind 
Projektmitarbeiter, die genau wissen, was ihre Rolle im Projekt ist, welche 
Rollen die anderen haben – und die selbstverantwortlich ihre Aufgaben erle-
digen. Wie Sie diesen Wandel hinbekommen, schildere ich in diesem Kapi-
tel. Auf alle Fälle ist eine eindeutige Aufgabenverteilung das A und O jedes 
Projekts. Am deutlichsten wurde mir das im Jahr 1998, als ich bei einem 
Unternehmen als Projektleiterin eingestellt war. 

Eines Tages kam in dieser Firma ein Problem daher, in einem freundlichen, 
lockeren, bunten Gewand. Über den E-Mail-Server. „Sieben Gründe, war-
um Schokolade besser ist als Sex“ oder „tierisch gut“, stand in den Betreffzeilen 
der E-Mails und im Mailanhang waren Powerpoint-Präsentationen mit wit-
zigen Bildern und coolen Sprüchen. Wie damals in vielen Firmen gab es auch 
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hier Mitarbeiter, die immer wieder E-Mails dieser Art über den internen 
Verteiler weiterleiteten, um den Arbeitsalltag aufzulockern und damit die 
Kollegen was zum Lachen hatten.
Nur die IT-Abteilung lachte nicht, sondern fluchte über die Datenlast der 
zigfach gespeicherten Powerpoint-Präsentationen. Und das war noch der ge-
ringste Teil des Problems. „Mit solchen E-Mails werden häufig Computervi-
ren verschickt, die massiven Schaden anrichten können“, erklärte der Leiter 
der IT-Abteilung der Geschäftsführung. „Deswegen ist es dringend nötig, ei-
nen Virenscanner zentral auf den E-Mail-Server, der die E-Mails verteilt, zu 
integrieren.“
„Kostenpunkt?“
„5.000 DM.“
„Das ist aber ganz schön viel Geld, das wir anderswo besser investieren kön-
nen. Sollen die Leute halt vorsichtig sein und E-Mails mit verdächtigem In-
halt gar nicht erst öffnen.“
Natürlich passierte es dann doch: Ein Mitarbeiter öffnete völlig unbedarft eine 
Mail, die einen Virus enthielt. Der verbreitete sich rasend schnell und brachte 
alle Arbeiten im Firmennetzwerk zum Stillstand. Die IT-Abteilung musste da-
raufhin sämtliche Rechner vom Netz trennen, um weiteren Schaden zu verhin-
dern. Dann wurde eine saubere Bootdiskette mit einem Virenscanner erstellt, 
damit wiederum wurde jeder einzelne Computer gestartet und der Virus ent-
fernt. Ein sehr großer Aufwand. Die Mitarbeiter der IT-Abteilung arbeiteten 
bis in die Morgenstunden hinein, alle anderen Mitarbeiter wurden für den 
Rest des Tages heimgeschickt. Ein kompletter ausgefallener Arbeitstag für den 
gesamten Betrieb und zusätzliche Kosten für die Überstunden – und das, weil 
man den Rat des IT-Leiters beiseite gewischt hatte, um 5.000 DM zu sparen.

Unklare Rollenverteilung? In den meisten Projekten besteht hier gar kein 
Problem, denn sie ist, zumindest theoretisch, völlig eindeutig. So wie in dieser 
Firma klar war, dass der IT-Leiter für die Sicherheit des Netzwerks zuständig 
war. Darum hatte er sich ja auch verantwortungsbewusst gekümmert. Nur 
die Geschäftsführung nahm ihre eigene Entscheidungsmacht wichtiger als 
die Fachkompetenz und Verantwortung des Mitarbeiters – obwohl sie ihn 
genau deshalb eingestellt hatte. 
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Dasselbe Phänomen zeigt sich in Projekten: Fehler und Probleme häufen 
sich nicht, weil sie nicht wahrgenommen werden, sondern weil die Rollen der 
Beteiligten nicht ernst genommen werden. Von den Projektauftraggebern nicht, 
von den Teammitgliedern nicht und von denjenigen nicht, die für bestimmte 
Aufgaben zuständig sind. Eine fatale Sache mit schwerwiegenden Folgen.

➜➜ Die Projektbeteiligten werden kein echtes Team: Dann herrscht Kompe-
tenzgerangel oder ein Einzelner versucht, alle Aufgaben selbst zu erledigen 
oder ist der Meinung, dass nur die anderen zuständig sind.
➜➜ Das Ziel des Projekts gerät außer Acht. Denn die Energie wird dafür ver-
schwendet, immer wieder die Rollen zu klären und Me-too-Redebeiträge 
einzubringen.
➜➜ Das kreative Potenzial der Projektmitarbeiter wird nicht ausgeschöpft.

Na prima! Da bringt man intelligente Menschen zusammen, die alle in ih-
rem Bereich top sind, und das Ergebnis des Teams ist schlechter, als wenn 
alle im Einzelkämpfermodus unterwegs gewesen wären … Genau das ist die 
große Gefahr, wenn Rollen nicht eingehalten werden: Die Vorteile, die Pro-
jektarbeit gegenüber in Abteilungen organisierter Arbeit hat, werden nicht 
genutzt. Das ist, als würde ein Sanierungsunternehmen bewusst auf Autos 
verzichten und Backsteine, Mörtel oder Sand vom anderen Ende der Stadt 
mit der Schubkarre zur Baustelle bringen. Eine völlig unnötige Ressourcen-
verschwendung!

Doch immer wieder passiert es, dass im Projektteam Aufgaben und Rol-
len nicht eindeutig abgestimmt, ausgefüllt oder ernst genommen werden. 
Was läuft da schief? Hier spielen verschiedene Ursachen eine Rolle, für jede 
gibt es Lösungen.

team ohne Undercover-hierarchie

Projekte liegen quer zur Hierarchie in einem Unternehmen und zu seinem 
Organigramm. Sie sind aus der Linienorganisation herausgelöst, die üblichen 
Zuständigkeiten und Entscheidungsketten gelten hier nicht. Das bedeutet, 
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dass die Rollen im Projekt andere sind als die festen Positionen in der Lini-
enorganisation des Unternehmens. Das ist notwendig, um ein Projekt erfolg-
reich durchzuführen. Doch in der Praxis zeigt sich, dass Mitarbeiter unglaub-
lich oft in formalen Zuständigkeiten der Linienorganisation verharren. Das 
gilt zum Beispiel, wenn ein Angestellter einer Abteilung ein Projekt leitet, in 
dem sein Abteilungsleiter – oder auch der Leiter einer anderen Abteilung – als 
Projektmitarbeiter beteiligt ist. 

Häufig habe ich in Projekten, bei denen ich hinzugezogen wurde, erlebt, 
dass solche Schattenkräfte am Werk waren. Dass die Teammitglieder neben 
ihren Projektrollen ihre Hierarchie- und Abteilungsstrukturen mitgebracht 
hatten. Das Organigramm des Unternehmens schlich sich ein ins Projekt, 
obwohl es da nichts zu suchen hatte.

Keine Frage: Es fällt nicht leicht, über Jahre praktizierte Verhaltensmuster 
für die kurze Dauer eines Projekts abzuschütteln. Da kommt es schon einmal 
vor, dass ein Abteilungsleiter, der bei dem Projekt gar nicht beteiligt ist, dem 
Projektleiter, also seinem Mitarbeiter sagt, was er als Nächstes wie zu tun hat. 
Genauso kommt es vor, dass ein Projektmitarbeiter Informationen nicht zuerst 
an den Projektteamkollegen, den sie angehen, oder an den Projektleiter weiter-
gibt, sondern an denjenigen, der im Arbeitsalltag seine Führungskraft ist.

Läuft ein Vorhaben nach Plan, gelingt es den meisten ganz gut, sich auf 
die Rolle im Projekt zu konzentrieren und das Organigramm der Firma aus-
zublenden. Sobald sich aber Probleme häufen, führt Stress dazu, dass alte 
Rollenmuster wieder aufleben. Naheliegend, aber kontraproduktiv. Denn so 
kommen manche Informationen nicht bei demjenigen an, der sie braucht. 
Noch viel schlimmer: Wenn die Meinung oder ein Lösungsvorschlag eines 
Abteilungsleiters mehr zählt als die Ansicht des Experten. Denn dann fallen 
vielleicht einige richtig gute Ideen unter den Tisch. Wenn das ein paar Mal 
passiert, gibt sich das Projektteam bald auch keine große Mühe mehr, gute 
Lösungen zu entwickeln, da sie ja doch nicht anerkannt werden.

Was in einem Projekt wirklich zählt

Die Lösung ist eindeutig: Die Linienhierarchien im Projekt müssen abge-
schafft werden. Und zwar nicht nur diejenigen, die aus dem Arbeitsalltag 
mitgenommen wurden, sondern auch solche, die vielleicht mit der Rollenver-
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teilung im Projekt assoziiert werden. Denn auch hier besteht die Versuchung, 
eine Hierarchie zu bauen: Der Auftraggeber steht an der Spitze, unter ihm 
der Projektleiter, dann kommen die Mitarbeiter nach Wichtigkeit der Aufga-
be, zum Beispiel ist der Ingenieur wichtiger als der Protokollant. Schließlich 
hat der Dipl. Ing. die fachliche Expertise, das Know-how. Protokollieren da-
gegen kann jeder, oder? 

Nein, und um diese Unterschiede geht es nicht. Ganz im Gegenteil: Im 
Projekt sind alle Rollen gleich wichtig und alle Projektbeteiligten sind gleich-
wertig. Jeder einzelne Beitrag zählt. Der Projektleiter hat keine wichtigere 
Funktion als der Protokollant. Wie sollten denn Ergebnisse nachverfolgt wer-
den, wenn das Ergebnis der Besprechungen nicht festgehalten wird?

Es ist wie beim Schachspiel: Der Läufer bewegt sich nach anderen Regeln 
als der Turm. Aber beide haben zentrale, wichtige Funktionen. Wer jetzt sagt: 
„Aber die Dame ist doch wichtiger als ein Bauer“, der hat zwar teilweise recht. 
Doch auch der Bauer trägt entscheidend zum Spielgewinn bei. Er macht die 
Strategie des Schachspielers erst möglich, indem er den König oder andere 
Figuren deckt. Und manchmal erreicht ein Bauer die andere Seite des Spiel-
felds – und kann so zur Dame werden …

Deswegen gilt: Die verschiedenen Rollen im Projekt stehen in keiner 
Rangfolge, sondern dienen dazu, jedem klarzumachen, welche Aufgaben er 
hat. Und welche nicht. Wenn das geklärt ist, sind keine Hierarchien und 
Anweisungen mehr nötig. Jeder kennt seinen Zuständigkeitsbereich, schaut, 
was dort zu tun ist – und tut es. Dann brauchen Sie als Projektleiter keine 
Aufgaben mehr zu verteilen, weil jedes Teammitglied weiß, was es zu tun hat.

Schaffen Sie raum fÜr eigene entScheidungen

Indem Sie klar und eindeutig benennen, wer wofür verantwortlich ist, entziehen 

Sie allen Überbleibseln von Hierarchiedenken den Boden. Jedes Teammitglied 

hat dann einen eigenen Bereich in der Projektlandschaft, in dem er oder sie al-

lein verantwortlich ist – ohne Chef und Untergebene. Es gibt Absprachen, na-

türlich. Aber jeder trifft die auf das Projekt abgestimmten Entscheidungen im 

Rahmen seines eigenen Verantwortungsbereichs selbst. 



59 K
ap

ite
l 3

: I
m

 B
as

is
la

g
e

r 
– 

W
e

n
 S

ie
 w

irk
lic

h
 b

ra
uc

h
e

n
, w

e
n

n
 e

s 
st

e
il 

w
ird

Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Ich kann Ihnen versichern: Wenn 
jeder im Projektteam Verantwortung übernimmt, funktioniert die Zusam-
menarbeit einwandfrei. Problematisch wird es nur, wenn Außenstehende, die 
eigentlich nicht am Projekt beteiligt sind, mitreden wollen. 

Wie sag’ ich es meinem Chef?

Ein klassischer Fall: Der Projektleiter beruft eine Teamsitzung ein, natürlich 
kommt der Chef dazu. Er hört sich die Ideen der Mitarbeiter eine Weile an 
– eher kürzer als länger – und befindet nach wenigen Minuten: So und so 
machen wir es. Ein Auftritt wie ein Wirbelwind. Damit sind alle anderen 
Lösungsvorschläge vom Tisch, ohne richtig abgewogen worden zu sein. Und 
die Projektstruktur ist ganz eindeutig unterlaufen. Nominell hat der Chef 
zwar, als er das Projekt eingerichtet hat, das Ruder abgegeben – aber so ganz 
losgelassen hat er dann doch nicht. 

Nun ist es nicht zielführend, einer solchen Führungskraft zu sagen, dass 
sie sich bitte nicht einmischen soll. „Es nervt total, dass Sie mir immer rein-
grätschen“ – so einen Satz behalten Sie besser für sich. Auch wenn Sie sach-
lich recht haben: Wenn Sie Ihre Führungskraft überzeugen wollen, brauchen 
Sie etwas mehr Fingerspitzengefühl und Diplomatie. Argumentieren Sie mit 
den Vorteilen für die Führungskraft!

So bekommt ihre fÜhrungSkraft die richtige 
rolle im Projekt

Sie als Projektleiter müssen sich darum kümmern, dass jeder seine Rolle einhält 

und keiner eine Aufgabe übernimmt, zu der er gar nicht berufen ist. Dazu gehört 

auch, dass Ihre Führungskraft beziehungsweise Ihr Auftraggeber, wenn er oder 

sie nicht zum Projektteam gehört, es unterlässt, die Führung Ihres Projekts zu 

übernehmen. Doch wie sorgen Sie dafür, dass das Steuer immer in Ihrer Hand 

bleibt? Indem Sie die Initiative übernehmen und das Gespräch mit der betref-

fenden Person suchen. Auch in der alltäglichen Kommunikation können Sie mit 

subtilen Formulierungen klarstellen, dass so viel Engagement von der anderen 

Seite gar nicht nötig ist.
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➜➜ Wenn Sie ein Meeting einberufen, laden Sie Ihre Führungskraft „optional“ 

ein. So signalisieren Sie, dass ihre Anwesenheit zwar gerne gesehen ist, 

aber nicht unbedingt nötig. Ihr Unterbewusstes weiß dann: Da habe ich kei-

ne Funktion, nur eine Beobachterrolle.

➜➜ Alternativ können Sie verabreden, dass Sie sie anschließend in einem kur-

zen Gespräch über die Ergebnisse informieren. Das ist ihr vielleicht sogar 

lieber – schließlich spart dies Zeit.

➜➜ Die alleinige Führung sichern Sie sich, indem Sie das Meeting als „Arbeitstref-

fen“ oder „fachliche Besprechung“ bezeichnen. Damit machen Sie deutlich, 

dass es auf der operativen Ebene stattfindet, die klar von der Entscheider-

ebene abgegrenzt ist. Also ist die Anwesenheit der Entscheider gar nicht nötig.

Mit dieser Kommunikationsstrategie geben Sie Ihrer Führungskraft die richtige 

Rolle: die des Projektauftraggebers, für den die Ergebnisse relevant sind, aber 

nicht der Prozess. Deshalb muss sie auch nicht überall dabei sein.

Der blinde Fleck des Projektleiters

Außer Ihrer Führungskraft gibt es noch jemanden, der unbedingt im Projekt 
die richtige Rolle einnehmen muss, damit alle anderen das auch können: Sie 
selbst. Das hört sich selbstverständlich an, ist aber gar nicht so einfach.

falSche entScheidung

Es findet ein Projektmeeting statt, der Projektleiter steht am Flipchart und 

spricht zu seinem Team: „Es geht darum, Ideen zu sammeln, wie wir die hohen 

Energiekosten des Firmengebäudes ohne allzu hohe Investitionen reduzieren 

können. Ich bitte um Vorschläge.“

Erst zögerlich, dann immer schneller rufen die Teammitglieder ihre Ideen in den 

Raum. Der Projektleiter schreibt eifrig mit.

„Eine Zeitschaltung für die Flurbeleuchtung, damit das Licht nach einer Minute 

automatisch ausgeht.“
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„Die Fenster isolieren, da zieht es immer kalt rein.“

„Manche lüften aber auch immer noch mit ständig gekippten Fenstern. Man 

müsste eine Broschüre zu energiesparendem Verhalten an die Mitarbeiter ver-

teilen.“

„Solarzellen auf dem Dach installieren.“

Beim letzten Beitrag stutzt der Projektleiter. „So viel Budget haben wir nicht. 

Und außerdem: Solarzellen müssen 20 Jahre laufen, bis die Investition wieder 

drin ist – und wenn die Subventionen weiter gekürzt werden, rechnet sich das 

nie. Den Vorschlag schreibe ich gar nicht erst auf.“

Auch der Projektleiter ist in Gefahr, seine Rolle im Projekt mit seiner Rolle in 
der Unternehmenshierarchie zu verwechseln. Zum Beispiel, wenn er als Ex-
perte die Vorschläge der Mitarbeiter bewertet – und manche davon gar nicht 
weiterverfolgt. Oder indem er ihnen Vorgehensvorschläge und Lösungswege 
aufdrängt. Er kennt sich ja am besten aus … Genau das ist das Problem.

Wer wird Projektleiter? Logisch, der Spezialist, der sich fachlich am meis-
ten hervorgetan hat. Da ist die Versuchung groß, auch als Projektleiter die 
Expertenrolle zu übernehmen; besonders wenn man das Gefühl hat, mit dem 
eigenen Fachwissen das Projekt vor Irrgängen bewahren zu können. Aber das 
ist nicht die Rolle des Projektleiters. Ein Projektleiter moderiert, koordiniert, 
kommuniziert. Er ist sicher nicht derjenige, der allein entscheidet. Und die 
fachliche Arbeit ist nicht Teil seiner Aufgabe. Die fachliche Lösung für Pro-
bleme zu finden, verschiedene Lösungsvorschläge gegeneinander abzuwägen 
– dafür sind Experten im Team da. Wenn der Projektleiter die Rolle eines Ex-
perten übernimmt, erfüllt er eine Doppelfunktion. Das kann für das Projekt 
schädlich sein, wenn ihm dies nicht bewusst ist:

➜➜ Es entsteht Unklarheit bei der Rollenzuordnung, die sich auch auf andere 
Rollen im Projekt überträgt.
➜➜ Wenn sich der Projektleiter angewöhnt, noch andere Rollen zu übernehmen, 
macht er bald alles selbst – so wird das Projekt zu einer One-Man-Show.
➜➜ Andere Projektmitarbeiter werden frustriert und verlieren die Eigeniniti-
ative.
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Der Projektleiter ist der Projektleiter ist der Projektleiter

Die Lösung in einer solchen Situation ergibt sich aus der Rollenbezeichnung: 
Trennen Sie die Aufgaben im Projekt eindeutig und widerstehen Sie der Ver-
suchung, als Projektleiter zusätzlich fachliche Funktionen zu übernehmen. 
Ziel ist, dass Sie sich voll und ganz auf die Projektleiterrolle konzentrieren. 
Etwas anderes gilt zum Beispiel, wenn eine bestimmte Rolle im Projekt nicht 
besetzt ist. Wenn es niemanden gibt, der eine fachliche Aufgabe übernehmen 
kann, für die Sie die notwendige Expertise haben, müssen Sie das wirklich 
selber machen. Und wenn Sie merken, dass Ihr fachkundiger Rat dringend 
nötig ist, um das Projekt zu einem guten Ergebnis zu führen, wäre es unsin-
nig, zu schweigen und das Projekt ins Leere laufen zu lassen. 

Wichtig ist dabei eins: Machen Sie sich selbst und auch Ihrem Projektteam 
zu jeder Zeit klar, in welcher Funktion Sie gerade aktiv sind. Zum Beispiel: 
„Ich spreche jetzt nicht als Projektleiter, sondern als Ingenieur und möchte 
meine persönliche Meinung zu dem Entwurf sagen.“ So wird deutlich, dass 
Ihre fachlichen Beiträge auf Augenhöhe diskutiert werden dürfen und den 
gleichen Wert haben wie die der anderen Teammitglieder.

Es gibt Experten für Projektmanagement, die der Überzeugung sind, dass 
ein Projektleiter gar keine fachliche Expertise zu dem Thema haben muss, 
um das es im Projekt geht. Er muss nur im Projektmanagement kompetent 
sein. Ein guter Projektleiter kann genauso gut ein Bauprojekt auf die Beine 
stellen wie ein IT-Projekt oder eine Marketingmaßnahme. Fachkompetenz 
sei sogar hinderlich, weil sie den Projektleiter dazu verleitet, eine zusätzliche 
Rolle zu der des Projektleiters zu übernehmen. Daran glaube ich nicht. Ein 
Projektleiter, der fachlich dem Projektthema völlig fernsteht, kann zwar seine 
Projektmanagement-Methoden anwenden. Aber ihm fehlt der Wissenshin-
tergrund, um einen Überblick zu haben und die richtigen Fragen zu stellen. 
Er kann nicht im Voraus erkennen, wo eventuell Probleme auftauchen kön-
nen, und wird deshalb nicht bewusst die optimale Vorgehensweise wählen. 

Deshalb gilt meiner Meinung nach: Fachkompetenz beim Projektleiter 
ist unbedingt nötig! Er darf sie aber nicht einsetzen, um fachlich an der Lö-
sung der Projektaufgabe zu arbeiten, sondern nur, um das Projekt optimal 
zu strukturieren. Sie sind ein Projektleiter mit Fachkompetenz – nicht ein 
Fachspezialist, der zufällig auch noch das Projekt leitet.
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So vermeiden Sie one-man-ShoWS

Ihr Team ist auf dem Holzweg, aber Sie sollen sich fachlich nicht in die Problem-

lösung einmischen? Wie kann das ein Projektleiter bloß aushalten? Um dieses 

Dilemma zu lösen, hilft Ihnen folgende Herangehensweise:

➜➜ Machen Sie sich bewusst: Ihre Rolle ist es nicht, die Projektaufgabe fachlich 

zu lösen, sondern das Team zur bestmöglichen Lösung zu führen.

➜➜ Wenn Sie doch einmal einen fachlichen Vorschlag machen: Stellen Sie klar, 

dass Sie jetzt gerade nicht als Projektleiter sprechen, sondern als Experte.

➜➜ Bügeln Sie Vorschläge aus dem Team, die Sie aufgrund Ihres Fachwissens 

für nicht zielführend halten, nicht von vornherein ab. Lassen Sie sie ebenso 

wie die anderen Vorschläge vom Team überprüfen.

Everybody’s Darling

Dass Sie als Projektleiter zusätzliche Aufgaben übernehmen, also zu viele Rol-
len haben, ist die eine Gefahr. Es gibt allerdings auch noch das gegenteilige 
Risiko: dass Sie die Rolle des Projektleiters nicht richtig ausfüllen, also gar 
keine Rolle haben. Ich will beileibe niemandem unterstellen, dass er nicht 
engagiert genug wäre oder von seiner Aufgabe überfordert. Ich meine etwas 
ganz anderes: Gerade die besondere Teamfähigkeit von Projektleitern kann 
dazu führen, dass sie manchmal nicht entschlossen genug auftreten.

Projektrollen sind teamorientiert, ja. Das heißt aber noch lange nicht, 
dass es immer harmonisch zugehen muss. Im Gegenteil, Projekte bergen jede 
Menge Konfliktpotenzial. Wenn Verabredungen nicht eingehalten werden, 
wenn in Meetings endlos diskutiert wird, ohne dass Ergebnisse herauskom-
men, wenn Mitarbeiter sich dauernd verspäten und dadurch die Zeit aller 
vergeuden, ist es vorbei mit der angenehmen Atmosphäre. Und dann muss 
der Projektleiter eingreifen. Eindeutig und entschlossen.

Ja, aber demotiviert man als Projektleiter so nicht das Team? Verärgert man 
nicht die Mitarbeiter? Und vor allem: Macht man sich nicht fürchterlich un-
beliebt? Diese Befürchtungen halten Projektleiter davon ab, klare, auch mal 
harte Worte zu sagen. Dieses Zurückschrecken ist verständlich, von anderen 
gemocht werden zu wollen, ein natürliches menschliches Bedürfnis. Und ein 
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harmonisches Teamklima ist sicher besser als Dauerstreit im Büro. Bloß kann 
das Bedürfnis nach Harmonie den Erfolg eines Projekts gefährden.

Wenn aus dem Wunsch heraus, Konflikte zu vermeiden, kritische The-
men nicht oder nur sehr leise und vorsichtig angesprochen werden, bleiben 
manche Probleme ungelöst. Sie als Projektleiter bringen sich damit in eine 
immer schlechtere Position: Je länger Sie zögern, Konfliktpunkte anzuspre-
chen, desto länger können sich schlechte Gewohnheiten verfestigen – und 
desto gereizter reagieren die Betroffenen, wenn Sie das Thema dann doch 
ansprechen. Auch bei Ihnen staut sich der Ärger auf und entlädt sich irgend-
wann umso gewaltiger. Damit ist nichts gewonnen, im Gegenteil. Oft wird 
so nur noch mehr zerstört.

Also doch besser die Klappe halten und zu sich selbst sagen: „Ich hätte 
das gleich zu Anfang ansprechen sollen, jetzt ist es zu spät“? Nein. Zu spät ist 
es nie. Außerdem verschwinden Konflikte nicht, wenn Sie sie unterdrücken, 
sie schwelen im Untergrund weiter. Harmonie darf keinesfalls zu Denk- und 
Sprechverboten führen. Sie darf kein Selbstzweck werden. Der Auftrag des 
Projektleiters ist nicht, dass ihn alle lieb haben, sondern, dass das Projekt 
zu einem guten Abschluss kommt. Das heißt nicht, dass Sie bei Konflik-
ten gleich rabiat werden müssen. Indem Sie cholerisch reagieren, bringen Sie 
die Teammitglieder sicher nicht dazu, das zu tun, was Sie von ihnen wol-
len. Auch sich an reine Anordnungen und Formalismen zu klammern nützt 
nichts. Doch was hilft?

Angst vor Konflikten?

Machen Sie sich klar: Das idealtypische Projekt, in dem das Team in vollkom-
mener Harmonie zielstrebig auf die Lösung der Projektaufgabe zusteuert, gibt 
es nicht. Konflikte sind normal. Sie müssen sich nicht über die Maßen den 
Kopf darüber zerbrechen, warum sie aufgetreten sind. Wohl aber gründlich 
darüber nachdenken, wie Sie sie lösen.

Es ist einfach gesagt, aber nicht immer leicht getan: Das Einzige, was in 
Konfliktfällen hilft, ist, Fehler ruhig und sachlich anzusprechen. Und dabei 
klarzustellen, dass Ihre Kritik nicht der Person gilt, sondern ihrer Vorgehenswei-
se. Der Art, wie sie ihre Rolle im Projekt ausfüllt. Bewahren Sie sich dabei eine 
wertschätzende Haltung gegenüber den Teammitgliedern und ihren Rollen.
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➜➜ Wenn Sie aktiv Kritik äußern müssen: Achten Sie darauf, mit welchen 
Worten Sie das tun. Formulieren Sie neutral und ohne Schuldzuweisung. 
Beispielsweise sagen Sie statt „Fehler“ besser „kritische Situation“.
➜➜ Auch wenn es Ihnen mal nicht gelungen ist, ruhig und sachlich zu blei-
ben, nehmen Sie das bitte nicht tragisch. Jedem reißt mal der Geduldsfa-
den. Dann gibt es halt Streit – nicht schön, aber auch kein Weltuntergang. 
Wichtig ist, dass Sie hinterher wieder zur sachlichen Ebene zurückfinden 
und sich gegebenenfalls entschuldigen.
➜➜ Finden Sie gemeinsame Lösungen für die anstehenden Probleme und for-
dern Sie dafür vom Team Commitment ein, zum Beispiel mit Sätzen wie: 
„Können wir vereinbaren, dass ab jetzt alle zu den Meetings pünktlich 
kommen?“.

Übrigens: Was für Ihren Umgang mit dem Projektteam gilt, gilt umgekehrt 
ebenso. Wenn jemand Sie kritisiert, dann meint er damit nicht Sie persönlich, 
sondern die Art und Weise, wie Sie Ihre Rolle als Projektleiter ausfüllen. Er 
sieht also ein Defizit in Ihrer Rollenausübung. Vielleicht hat er damit recht, 
vielleicht auch nicht. In jedem Fall brauchen Sie seine Kritik nicht als Angriff 
zu sehen, sondern als Aufforderung für eine Überprüfung.

Wenn Sie es schaffen, so gelassen zu reagieren und die Ruhe zu bewahren, 
werden Sie Ihrer Rolle als Projektleiter gerecht. Und Sie können Probleme 
lösen, ohne dass gleich ein riesiger Streit entsteht.

Von Ersatzspielern und einsamen helden

Na super! Zehn Leute sitzen im Meeting und nur vier Leute reden – die restli-
chen sechs bleiben stumm. Sie haben zu dem Thema einfach nichts zu sagen. 
Man fragt sich, warum sie überhaupt da sind. Noch schlimmer wird es, wenn 
diese sechs Leute sich dann doch noch munter ins Gespräch einbringen, nur 
um sich nicht überflüssig vorzukommen. Ganz klar, hier sind mehr Leute im 
Team, als Aufgaben zu erledigen sind.

Es gibt aber auch den anderen Fall. Den, dass Sie von einer Aufgabe zur 
nächsten hetzen und kaum noch wissen, wo Ihnen der Kopf steht. Sie können 
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aber auch nichts an ein anderes Teammitglied delegieren, denn allen anderen 
geht es genauso. Oder die Überlastung betrifft nur einen Teilbereich des Pro-
jekts: Es sind zwar genügend Marketingspezialisten und Organisatoren im 
Team, aber der IT-Spezialist weiß kaum, wie er seine Aufgaben erledigen soll, 
ohne seine Arbeitszeit auf 70 Stunden pro Woche auszuweiten. Ganz klar, 
hier ist das Team zu klein.

Sowohl zu große als auch zu kleine Teams bringen Gefahren mit sich.

Wenn das Team zu viele Mitglieder hat,
➜➜ wird die Terminfindung für Meetings ein logistisches Großprojekt.
➜➜ werden Meetings zur Bühne. Statt um Ergebnisse geht es den Beteiligten 
um Selbstdarstellung.
➜➜ werden Besprechungen zu Tagesworkshops, weil jeder einen Redebeitrag leis-
ten will, um zu zeigen, dass er auch eine wichtige Funktion im Projekt hat.
➜➜ greift das Prinzip der vielen Schultern: Wenn mehrere für denselben Be-
reich zuständig sind, fühlt sich am Ende niemand wirklich verantwortlich 
und wichtige Aufgaben bleiben liegen.

Wenn das Team zu wenige Mitglieder hat,
➜➜ müssen manche Teammitglieder mehrere Funktionen übernehmen.
➜➜ wird es schwierig abzugrenzen, in welcher ihrer Funktionen die Teammit-
glieder gerade handeln.
➜➜ sind die Teammitglieder gestresst und können keine ihrer Rollen mehr 
richtig ausfüllen.
➜➜ bleiben manche Aufgaben liegen.

Oft werde ich gefragt, wie groß denn ein ideales Projektteam ist. Inzwischen 
habe ich Hunderte Projekte begleitet, aber ich weigere mich weiterhin, eine 
Hausnummer zu nennen. Die richtige Größe eines Teams hängt nun mal 
ganz eindeutig von der Größe des konkreten Projekts ab. Statt einer pauscha-
len Antwort biete ich Ihnen deshalb zwei grundsätzliche Gedanken an:

➜➜ Das Projektteam muss so groß sein, dass jede Aufgabe erfüllt werden kann. 
➜➜ Gleichzeitig darf es keine überflüssigen Aufgaben geben. Was nicht un-
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bedingt für das Projektergebnis nötig ist, wird nicht gemacht – dann ist 
dafür auch kein Teammitglied nötig.

In der Praxis heißt das: Erstellen Sie zu Projektbeginn eine Liste, welche Auf-
gaben für das Projekt nötig sind. Legen Sie jede Aufgabe genau fest, und 
zwar so, dass es sie nur einmal gibt. Ich meine damit nicht, dass es nur einen 
Programmierer, einen Produktgestalter, einen Kommunikator im Team ge-
ben sollte. Sondern dass nur so viele Programmierer ins Team gehören, wie 
es Aufgaben gibt. Der eine hat dann die Aufgabe „X programmieren“, der 
andere „Y programmieren“. So vermeiden Sie Konflikte zwischen Personen 
mit verwandten Aufgaben.

Erst wenn Sie genau wissen, welche Rollen zu übernehmen sind, überle-
gen Sie sich, wer diese am besten ausfüllen kann. Dabei lassen Sie das Unter-
nehmensorganigramm völlig außer Acht und gehen rein nach Kompetenz. 
Im Idealfall. 

Machen wir uns nichts vor: Nur selten kann man sich die Mitarbeiter für 
ein Projekt ganz frei aussuchen. In der Regel spielt neben der Kompetenz ein 
viel banalerer Aspekt eine entscheidende Rolle: Wer hat zum Zeitpunkt des 
Projektstarts Kapazitäten frei? Manchmal können Sie für eine Projektauf-
gabe nicht den Mitarbeiter einsetzen, der sie am besten beherrscht, sondern 
müssen denjenigen wählen, der unter den Ihnen zur Verfügung stehenden 
Kollegen am ehesten geeignet ist. Aber keine Sorge: Ein Entwickler mit zwei 
Jahren Berufserfahrung, der Zeit für Ihr Projekt hat, ist besser als einer mit 
fünf Jahren Berufserfahrung, der seine zusätzlichen Aufgaben nur in Hetze 
und nebenher erledigen könnte.

Einmal Marketingchef, immer Marketingchef

Teammitglieder bringen nicht nur Hierarchien mit ins Projekt, sondern auch 
ihren fachlichen Hintergrund sowie ihre Zugehörigkeit zu einer Abteilung 
mitsamt den Zielen, die dort verfolgt werden. Da ist beispielsweise der Mar-
ketingchef, der sich im Projekt berufen fühlt, ständig auf die Auswirkungen 
der einen oder anderen Lösungsvariante auf das Firmenimage hinzuweisen. 
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Dabei hat er innerhalb des Projekts die Funktion, die Teammitglieder im 
Umgang mit Social Media zu schulen. Da sind die beiden Kolleginnen aus 
der Produktentwicklung, die bei den Meetings ständig zusammensitzen und 
sich in erster Linie miteinander unterhalten. Dabei sind sie verschiedenen 
Teilprojekten zugeordnet und haben ihren jeweils eigenen unmittelbaren 
Kollegenkreis, mit dem die Kommunikation deutlich zu kurz kommt. Da 
ist der Ingenieur, der alle Entwürfe des Entwicklungsteams auf ihre tech-
nische Machbarkeit hin überprüft. Dabei ist dafür ein anderer Kollege zu-
ständig und er selbst ist eigentlich als Kontaktperson zum Zuliefererbetrieb 
an Bord. Zudem wird unterschwellig die Rivalität zwischen den Kollegen 
aus der Niederlassung München und denen aus der Niederlassung Frankfurt  
spürbar.

Alles nachvollziehbar. Alles verständlich. Wenn Teammitglieder aber zu 
sehr an ihre Abteilungen gebunden sind, kann das zu Konflikten führen 
und dazu, dass manche Rollen doppelt ausgefüllt werden – oder einige gar  
nicht.

Die Profile aller Beteiligten kennen – und bekannt machen

Dass einzelne Mitarbeiter aus ihrer eigentlichen Rolle im Projekt heraustre-
ten, können Sie vermeiden, indem Sie die Aufgaben jedes Einzelnen in einer 
Rollenbeschreibung ganz klar machen. Erst einmal sich selbst und dann al-
len Mitgliedern des Projektteams. Und zwar sowohl denen, die die Aufgabe 
erfüllen müssen, als auch allen anderen, damit jeder weiß, wer wofür zu-
ständig ist, und sich nicht unabsichtlich in die Kompetenzen anderer ein- 
mischt.

Nehmen Sie sich die Zeit dafür, eine schriftliche Rollenbeschreibung zu 
erstellen. Sie haben ja bereits festgelegt, was im Rahmen des Projekts zu tun 
ist, da fehlt gar nicht mehr viel: Sie müssen nur noch festlegen, wer welche 
Aufgabe erfüllt, und diese Aufgabe kurz beschreiben. Ganz nüchtern und  
auf den Punkt, das muss gar nicht ausführlich sein. Stellen Sie also zusam-
men: 

➜➜ Wer erfüllt im Projekt welche Aufgabe?
➜➜ Was muss er/sie tun, um seine Aufgabe komplett zu erledigen?
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Es kostet nicht viel Zeit, das zu verschriftlichen. Sie sparen sich damit aber 
im Endeffekt viel Ärger und Nerven. Spätestens beim dritten Projekt, bei 
dem Sie Ihre einmal erstellte Rollenbeschreibung wieder verwenden, werden 
Sie feststellen, dass Sie nicht immer wieder von vorne anfangen müssen. Sie 
können einiges aus älteren Aufstellungen herauskopieren und nur die Namen 
sowie einige Spezialanforderungen des neuen Projekts verändern. 

von der rollenbeSchreibung Zur  
rollenÜbernahme 

Die schriftliche Beschreibung der Rollen im Projekt ist die Grundlage dafür, 

dass jedes Teammitglied seine eigene Rolle und die der anderen genau kennt – 

und dass jeder dies akzeptiert. Nur wenn Klarheit herrscht, wird jeder Einzelne 

seine Aufgaben selbst verantworten. Und so sorgen Sie dafür:

➜➜ Stimmen Sie mit jedem Projektmitglied die schriftliche Beschreibung seiner 

Aufgaben im Projekt ab. Nutzen Sie dafür zusätzlich die Aufstellung der Ar-

beitspakete des Projekts.

➜➜ Sprechen Sie mit jedem Projektmitglied darüber, ob alles klar ist und ob es 

mit dieser Rollenbeschreibung einverstanden ist. So holen Sie sich dessen 

Commitment für seine Rolle.

➜➜ Legen Sie die schriftlichen Beschreibungen der Rollen und Arbeitspakete 

zentral an einem Ort ab, auf den alle Zugriff haben. So können die Teammit-

glieder jederzeit nachschauen, wer wofür zuständig ist.

➜➜ Ermutigen Sie die Teammitglieder, sich gegenseitig an ihre Rollen zu erin-

nern und darauf zu bestehen, dass jeder seine Aufgabe erfüllt.

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, dass die Projektmitglieder ihre alten Un-
ternehmensrollen und Abteilungszugehörigkeiten hinter sich lassen und sich 
voll auf ihre Rolle im Projekt konzentrieren. Dann werden Rollen nicht mehr 
nur verteilt, sondern auch angenommen.


