
 

 

 

Seminar 
Bereichsübergreifende Projekte: klassisch und agil 

Gegenüberstellung beider Methoden als Entscheidungshilfe 

Neue Situationen 
Immer häufiger müssen verschiedene Organi-
sationseinheiten in Verwaltungen – verschie-
dene Abteilungen, Fachbereiche, oft auch Ex-
terne  - gemeinsam an Aufgaben und Projekten 
arbeiten und Lösungen schaffen. 

Einige Beispiele: 

 Digitalisierungsprojekte, z. B. Einführung der 

E-Akte oder, im Hochschulbereich, Campus-

Management 

 Entwicklung neuer Produkte für Verwal-

tungskunden, z. B. OZG-Umsetzung 

 Personalrecruiting 

 Projekte zur Organisationsentwicklung und 

Multi-Projektmanagement 

Hürden und Chancen 
Das Neue an diesen Aufgaben:  

 Die Projektbetroffenen (die „Projektkun-

den“) müssen so weit wie möglich in die Er-

arbeitung des Projektauftrags einbezogen 

werden. Aber sie können am Anfang ihre 

Wünsche gar nicht artikulieren, weil sie erst 

im Laufe der Umsetzung merken, was mög-

lich ist und was nicht. 

 Das Projektteam muss neue Methoden der 

Lösungsfindung erlernen und teilweise ent-

wickeln. Denn die Komplexität der Heraus-

forderungen geht oft über das bislang be-

kannte Maß hinaus. 

Das bedeutet für die Beteiligten: 

 Ständiger Abgleich von Zwischenergebnis-

sen: Wenn Projektteilnehmer aus Bereich A  

seine Teillösung ändert, dann muss B seine 

auch ändern. 

 Bereichs-übergreifendes Arbeiten ändert die 

gewohnten hierarchischen Strukturen grund-

legend.  Linienvorgesetzte können vom Team 

erarbeitete Lösungen nicht mehr in Frage 

stellen. Aus der Rolle des „Anweisungsge-

bers“ wird das neue Konzept der „dienenden 

Führung“. 

 Die Projekterfahrungen müssen genutzt wer-

den, das Projektmanagement selbst immer 

angemessener zu machen. Ohne einen stän-

digen Verbesserungsprozess (PDSA-Zyklus) 

funktioniert es nicht mehr. 



 

 

Eine mögliche Antwort auf Komplexität und 
Unsicherheit liefern agile Projektmanagement-
Methoden. Aber klassische Methoden sind des-
halb nicht durchweg überholt. Je nach Projekt-
typ sind Kombinationen sinnvoll. 

Die Idee des Seminars ist es, zu erproben, in 
welchen Projekten klassische und in welchen 
agile Arbeitsformen angemessen sind. Ver-
schiedene Projektthemen werden aus klassi-
scher und agiler Sicht betrachtet. Die klassi-
schen Verfahrensweisen werden vorgestellt 
und die agilen Methoden ihnen gegenüberge-
stellt. Letztere werden auch praktisch eingeübt. 

So wird Agilität erlebbar, und Erfahrungen 
können live und in Farbe gemacht werden. Es 
gibt viele Möglichkeiten, agil zu arbeiten. Und 
auch, dabei bewährten Strukturen treu zu blei-
ben. 

Inhalte 
 Agile Simulation: drei Projektmanagement-

methoden im spielerischen Vergleich 

 Woher kommt der Ruf nach mehr „Agili-

tät“? Für welche Herausforderungen eignen 

sich die neuen Methoden? 

 Projektprofile nach Shenhar und Dvir 

 Anforderungen sammeln und eine Projekt-

vision erarbeiten 

 Projektrollen – klassisch und agil 

 Zeitplanung im Projekt – klassisch und agil 

 Anforderungen umsetzen – klassisch und 

agil 

 Praktiken, Techniken und Übungen für die 

Projektarbeit 

 Synthese-Versuch: Wie passt alles zusam-

men? Agiles Rahmenwerk, agile "Kultur". 

Methoden 
Arbeit mit Simulationen. Theoretische Inputs 
des Trainers. Arbeit in selbstorganisierten 
Teams. Reflektion in der Gesamtgruppe. 

Zielgruppen 
Weil sich in agilen Projekten die Zusammenar-
beit zwischen Führungskräften als Auftragge-
ber von Projekten, Projektleitern und den Mit-
gliedern der Projektteams grundsätzlich ändert, 
ist eine gemeinsame Beteiligung aller drei Hier-
archiestufen sinnvoll. 

Umfang 
Dauer: ein Tag, 9:00 – 17: 00 Uhr 

Fragen und Anmeldung 
Benötigen Sie weitere Auskünfte? 

Wolf Steinbrecher steht Ihnen mobil unter 
+49(0) 173 267 22 49 oder per  
E-Mail wolf.steinbrecher@agile-verwaltung.org 
gerne zur Verfügung. 

Seminarvariante 
Der Workshop wird auch in einer zweitägigen 
Variante angeboten. In diesem Fall werden die 
Beispiele im Seminar anhand von konkreten 
Projekten der jeweiligen Verwaltung gestaltet. 
In den Übungen werden die Inhalte auf diese 
Projekte angewendet, so dass die Seminarer-
gebnisse praktisch verwendbar sind. 

Im Vorfeld findet eine Abstimmung über die 
Projektauswahl und die Ziele mit dem Auftrag-
geber statt. 
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