
Projektmanagement in der Schule 
 
Sicher haben auch Sie schon erlebt,  wie so manches Vorhaben, das mit viel Optimismus an 
einem Pädagogischen Tag seinen Ausgang nahm, sehr bald im Treibsand der Alltagsroutine 
versunken ist. Vielleicht gehören Sie zu den Kolleginnen oder Kollegen, denen die Puste 
ausgeht bei den vielen Aktivitäten, die sie an ihrer Schule mittragen sollen und wollen? An 
vielen Schulen laufen eine Menge verschiedener Vorhaben und Projekte unter oft hohem 
persönlichen Einsatz der Beteiligten nebeneinander her, ohne dass es eine sinnvolle Vernet-
zung und Koordinierung gibt. So geht einiges unter, andere Aktivitäten behindern sich sogar 
gegenseitig und sorgen dadurch für schlechte Stimmung im Kollegium. Manche Schulen tan-
zen auf so vielen Hochzeiten, dass irgendwann keiner mehr den Durchblick hat – auch die 
Schulleitung nicht! Bei den Beteiligten stellt sich ein Gefühl der Verzettelung ein, der notori-
schen Überlastung und der Unklarheit, wohin man überhaupt will. Leichtfertig werden so 
durch schlechtes Management wichtige schulische Ressourcen verschwendet: Energie, Mo-
tivation und Zeit.  
 
Schulentwicklung braucht professionelles Management! 
 
Egal, welchem Konzept eine Schule folgt, welche Ziele sie anstrebt und wer sich aktiv betei-
ligt: Systematische Veränderungsprozesse müssen professionell organisiert werden! Wa-
rum? Das Managen von Veränderungsprozessen wurde und wird im Rahmen der Lehramts-
studiengänge an den Universitäten nicht gelehrt. Kollegien und Schulleitungen, vor allem 
aber die sogenannten Steuer- oder Koordinierungsgruppen brauchen dieses Know-how aber 
um komplexe Vorhaben an ihrer Schule nachhaltig umsetzen zu können. 
Dazu kommt: Schulentwicklungsprozesse setzen tiefgreifende Veränderungen im System 
Schule in Gang: bisherige Werte, Normen, Rollen, Routinen und Verhaltensweisen werden in 
Frage gestellt. Damit greifen sie in tradierte kulturelle Zusammenhänge ein, die sich gegen 
Veränderungen hartnäckig und meistens erfolgreich sträuben. Halbherzig und unprofessio-
nell durchgeführte Projekte haben deshalb keine Chance gegen die Beharrungstendenzen 
des schwerfälligen „Tankers“ Schule. “80% der Veränderungsvorhaben scheitern an unzu-
länglichen Konzepten der Implementierung.“ (W.Schley) Also an einem Mangel an planvol-
lem, zielgerichteten und reflektierten Vorgehen. Genau darin liegt die Bedeutung und die 
Chance des Projektmanagements in der Schule. 
 
Projektmanagement kann eine Schule dabei unterstützen: 
 

 Entwicklungsvorhaben so zu planen, dass sie Aussicht auf Realisierung haben. 
 Projekte so zu strukturieren, dass sie überschaubar sind und bleiben. 
 die Kooperation der Beteiligten effizient und motivierend zu gestalten. 
 die schwierige Arbeit an der Veränderung der eigenen Schule in einen kontinuierli-

chen Entwicklungsprozess zu transformieren. 
 
Schulische Veränderungsprozesse professionell mit Methoden des Projektmanagements zu 
planen, zu organisieren und auszuwerten, bedeutet eine systematische Integration von Pro-
zessen der gemeinsamen Zielklärung und Evaluation: und damit ein Stück praktisches Quali-
tätsmanagement! 
 
Wie könnte das aussehen ?– ein Beispiel  
 
Im Rahmen des Pädagogischen Tages einer Realschule wird das Thema „Umgang mitein-
ander“ als Schwerpunkt für das kommende Schuljahr gewählt. Dazu gibt es an der Schule 
bereits Aktivitäten Einzelner, die aber bisher unverbunden nebeneinander herlaufen und 
deshalb auch nur in begrenztem Ausmaße wirksam werden. Eine Projektgruppe gründet 
sich, die zunächst eine Zielklärung durchführt: was bedeutet denn eigentlich „guter Umgang 
miteinander“: Auf Kollegiumsebene, in den Klassen, zwischen Lehrkräften und Schülerinnen 



und Schülern, zwischen Schulleitung und Kollegium? Was wollen wir in welchen Bereichen 
erreichen? Womit fangen wir an? 
Anschließend folgt eine Aufgaben-Sammlung: was tun wir bereits in den einzelnen Berei-
chen? Was wollen wir ausbauen, verknüpfen, neu beginnen? Vom Ende her gedacht: welche 
Ergebnisse wollen wir erzielen und wie können wir das – am Ende des Schuljahres – über-
prüfen? Eine Umfeldanalyse macht deutlich, dass es unter anderem gilt, gegenseitiges Ver-
ständnis für unterschiedliche Bedürfnisse zwischen den unteren und den oberen Jahrgangs-
stufen durch geeignete Maßnahmen zu fördern.  
In der Planungsphase erstellt die Projektgruppe mit Hilfe der Netzplantechnik die Grobpla-
nung für das kommende Schuljahr: Ziel ist dabei, die Einzelaktivitäten so zu integrieren, dass 
sie zu bewältigen sind – auch wenn „der Alltag weitergeht“. Arbeitsintensive Zeiten werden 
berücksichtigt, Überschneidungen und Doppelungen vermieden, Kooperationen und Syner-
gieeffekte gefördert. Langfristig eingeplant werden auch gleich die Termine für die Teamsit-
zungen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden werden und jeweils von einem im Vor-
aus festgelegten Kollegen vorbereitet und geleitet werden: sie sind die Schaltstelle des Pro-
jekts für Austausch, Absprachen, Zwischenbilanzen sowie bei Bedarf Klärung von Schwie-
rigkeiten oder Konflikten...... 
 
So – oder so ähnlich – könnte ein Vorhaben professionell auf den Weg gebracht werden. 
 
Die Praxis sieht oft anders aus.....  
 
Fragt man Kolleginnen und Kollegen nach ihren Erfahrungen mit Projekten an ihrer Schule, 
so ist auf der Negativ-Seite häufig die Rede von blindem Aktionismus, fehlender Ausstattung 
an Materialien oder Räumlichkeiten und der Tatsache, dass sich letztendlich immer die Glei-
chen an Projekten beteiligen. Außerdem werden viele Aspekte genannt, die als Indikatoren 
für eine unzureichende Zielklärung und mangelnde Organisation interpretiert werden können: 
fehlende Zielklarheit, Abstimmungsprobleme, mangelnde Transparenz, schlechter Informati-
onsfluss, Unverbindlichkeit, Unzuverlässigkeit, Terminprobleme usw. Die Mitarbeit an einem 
Projekt wird aus diesen Gründen oft als unbefriedigend, nervend und zeitraubend erlebt. 
Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele positive Erfahrungen: es macht Freude, mit 
anderen an einer gemeinsamen Aufgabe zu arbeiten - die gegenseitige Unterstützung und 
Anregung wird als sehr gewinnbringend erlebt. Im Kontrast zum gewohnten Einzelkämpfer-
dasein und zur Alltagsroutine schätzt man die Erfahrung von Synergie-Effekten, die in gut 
arbeitenden Teams entstehen können: zusammen schafft man mehr und anderes als für sich 
alleine. Kollegialer Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben 
wird als Entlastung wahrgenommen.  
 
Projekte professionell managen heißt........ 
 

 sich die nötige Zeit zu nehmen, um ein arbeitsfähiges Team zu werden. 
 ein klares, gemeinsames und vor allem konkretes Ziel zu entwickeln und zu formulie-

ren. 
 den Boden zunächst zu untersuchen, in den das „Bäumchen“ gepflanzt werden soll. 
 Vorhaben durchdacht zu planen und zu strukturieren. 
 die Durchführung durch geeignete Interventionen zu überwachen 
 regelmäßig Bilanz zu ziehen und am Ende die Ergebnisse mit den gesteckten Zielen 

abzugleichen. 
 
Alles nach Plan -  wo bleibt denn da das Spontane!? 
 
„Starre Planung und Planlosigkeit sind gleichermaßen unbrauchbar.“(Ruth Cohn) Projektma-
nagement bietet ein bewährtes Gerüst, das immer noch viel Raum und Möglichkeiten für 
Kreativität, Spontaneität,  für Mitbestimmung und Beteiligung lässt! Die Unterteilung eines 
Projekts in 4 charakteristischen Phasen führt dazu, dass man die aufeinander folgenden Ab-
schnitte mit ihren jeweils unterschiedlichen Anforderungen ernstnimmt– und durch jeweils 



spezifische Methoden und Interventionen unterstützt. Erfahrungen zeigen: Je mehr Zeit Sie 
in die ersten beiden Phasen der Definition und der Planung eines größeren Vorhabens in-
vestieren, desto größer ist die Erfolgschance: Weil der Boden bereitet wird, weil eine Ge-
schäftsgrundlage gelegt wird, weil viele Aspekte bedacht und berücksichtigt werden, die an-
sonsten im Verlauf eines Projektes als Problem auftauchen können . 
 
Die vier Projektphasen im Überblick 
 

Projektphase Aufgaben Werkzeuge/ Vorgehen 

1. Definition  Zielklärung 

 Rahmen definieren 

 Voraussetzungen klären 

 

 Situations-Analyse 

 Umfeldanalyse 

 Projektauftrag 

 

2. Planung  Überblick gewinnen und 
Aufgaben strukturieren 

 Aktivitäten koordinieren und 
zeitlich planen 

 Aufgaben- und Rollenklä-
rung im Team 

 

 Projektstrukturplan (PSP) 

 Projektablaufplan (PAP) 

 Risikoanalyse 

 Aktionsplan 

 Team-Sitzungen 

3. Aktion  Steuerung 

 Kommunikation 

 Information 

 

 Team-Sitzungen 

 Interventionen 

4. Abschluss  Auswertung 

 

 Evaluation 

 
 
 
Literaturtipps:  
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