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1. Zusammenfassung

Dieser Beitrag wendet sich an Projektverantwortliche und Beratende, die an Verän-
derungs- und Entwicklungsprojekten arbeiten. Unter Rückgriff auf organisationsky-
bernetische und systemtheoretische Konzepte1 wird ein Instrumentarium vorgestellt,
welches ihnen helfen soll, die besondere Komplexität und Dynamik dieser Projekte
besser zu bewältigen.

Die konkrete Anwendung der dargelegten Instrumente wird anhand einer Fallstudie
aus dem Bereich der technischen Zusammenarbeit - einem Stadtentwicklungsprojekt in
Äthiopien - veranschaulicht. Das Instrumentarium ist jedoch so konzipiert, dass es auch
in einer Vielzahl anderer Fälle, etwa der Organisations- oder der Produktentwicklung,
eingesetzt werden kann.

Eine frühere Version dieses Beitrags erschien in englischer Sprache (Schwanin-
ger/Körner 2000).

2. Einführung

Projektmanagement ist die in der technischen Zusammenarbeit (TZ) meist angewandte
Organisationsform. In diesem Bereich der Entwicklungshilfe bzw. Kooperation trachtet
man, Ländern des Südens vor allem durch Projekte zu helfen, die von Organisationen
des jeweiligen "Geberlandes“ und "Empfängerlandes" gemeinsam konzipiert werden.2

Unter "Entwicklung" versteht man in diesem Zusammenhang zunehmend die Gestal-
tung von Wandel; dieses Konzept ersetzt ältere Vorstellungen wie etwa "Entwicklung
durch Wissenstransfer" oder "Entwicklung durch die Übertragung fortgeschrittener Tech-
nologien". Damit ist der Veränderungsprozess an sich angesprochen, weshalb Pro-
jekte der TZ sehr viel komplexer geworden sind. Die Bewältigung dieser Komplexität
wird also zur hauptsächlichen Herausforderung des Projektmanagements.

Management ist ein Schlüssel für den Umgang mit Komplexität.3 Das klassische Pro-
jektmanagement ist jedoch angesichts der in Prozessen des Wandels sich stellenden
Komplexität oft überfordert. Viele TZ-Projektmanager und -berater nehmen dies wahr
und orientieren sich deshalb in ihrer Arbeit zunehmend an systemischen, „ganzheitli-
chen“ Ansätzen. Dennoch ist in der Praxis eine große Unsicherheit im Umgang mit
Komplexität zu beobachten, die letztlich immer wieder zu unbefriedigenden Ergeb-
nissen führt.

Das hier vorgelegte Instrumentarium stellt eine theoretisch fundierte und gleich-
zeitig unmittelbar anwendbare Hilfe dar, um komplexe Veränderungs- und Ent-
wicklungsprojekte effektiver zu bearbeiten und zu leiten.

Darüber hinaus schafft es eine grundlegende Orientierung, um die weitgehend am klas-
sischen Projektmanagement ausgerichteten Projektmanagement-Leitlinien der TZ an

                                        
1 Die theoretischen Grundlagen, auf denen dieser Beitrag basiert, sind Managementkonzepte und -methoden, welche
an der Universität St. Gallen entwickelt wurden (Bleicher 1999, Gomez/Probst 1999, Schwaninger 1989, 1994), Mo-
delle der Organisationskybernetik (Beer 1979, 1981, 1985; Espejo/Schuhmann/Schwaninger 1996) sowie die Theorie
Sozialer Systeme (Luhmann 1984, 1997).
2  Die folgenden Gedanken wurden im Zusammenhang mit einem Projekt der Stadtentwicklung ausgearbeitet, das die
GTZ-Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Addis Abeba gemeinsam mit lokalen Organen durchführt. Der-
zeit führt die GTZ mehr als 1000 von der deutschen Bundesregierung finanzierte Projekte durch.
3 Vgl. Baecker 1997: 45; Schlange 1994; Schwaninger 2000.
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die neuen Herausforderungen anzupassen. Das vielfach zu beobachtende Auseinan-
derdriften von den in einschlägigen Institutionen jeweils vorgeschriebenen Projektmetho-
den und tatsächlicher Projektrealisierung kann auf dieser Basis korrigiert werden.

3. Primärprozesse: Nachhaltige Wertschöpfung

Zwei grundlegende Merkmale der westlichen Denktradition sind die Bipolarität und das
deterministische Kausaldenken. 4 Typisch sind z.B. die Begriffspaare "Ursache à Wir-
kung" und "Problem à Lösung". Auf der Basis dieser Begriffe arbeiten auch die klassi-
schen Planungsmethoden. Die Diskussion im ökologischen Bereich und die Übertra-
gung systemischen Gedankenguts von dort in andere Domänen haben uns jedoch zur
Einsicht gebracht, dass bipolare und deterministische Ansätze die westlichen Gesell-
schaften tendenziell in eine Sackgasse führen.5

Diesen Ansätzen wird das Denkmodell der Zirkularität gegenübergestellt. Zirkulärität
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Ergebnis eines Prozesses diesem selbst
wiederum als Input (direkt oder indirekt) zugeführt wird und ihn in der Folge verändert.
Dabei bestehen zwei Möglichkeiten:

Entweder führt mehr von der einen Variablen (z.B. Produktqualität) zu mehr einer ande-
ren (z.B. Selbstachtung der Arbeitnehmer). Dann bildet sich ein selbstverstärkender
Kreislauf6. Oder aber mehr von der einen Variablen (z.B. Ausbildung von Maschinenfüh-
rern) bewirkt eine Verringerung bei der anderen (z.B. betriebliche Unfallquote). Dies führt
zu einem selbstdämpfenden bzw. selbstregulierenden Kreislauf.

Abbildung 1 stellt diese Typen von Kreisläufen in vereinfachter Form dar. In der Praxis
bestehen viele Kreisläufe aus mehr als zwei Variablen und Beziehungen. Auch sind
komplexe Systeme immer aus Kombinationen beider Arten von Kreisläufen bzw.
Rückkopplungen zusammengesetzt7.

                                        
4 Vgl. Wagner/ Zipprian 1985, Luhmann 1984.
5 Eine Kritik an den Kausalmodellen formulierte z.B. Musto (1987); im Hinblick auf den weiteren Zusammenhang der
Entwicklungszusammenarbeit vgl. auch Sülzer / Zimmermann 1996: 306 ff.
6 Es muss hinzugefügt werden, dass selbstverstärkende Kreisläufe auf Dauer destabilisierende Teufelskreise werden
(z. B. Rüstungswettlauf, wirtschaftlicher Niedergang, etc.), sofern nicht eine Regulierung durch stabilisierende Kreis-
läufe stattfindet.
7 Komplexe Systeme müssen aus beiden Arten von Kreisläufen zusammengesetzt sein - d.h. auch negative Rück-
kopplungsschleifen enthalten - um zu Stabilität zu gelangen. Ein nur aus selbstverstärkenden Kreisläufen bestehendes
System würde zwangsläufig immer weiter aus einem Gleichgewichtszustand weg und über kurz oder lang hin in die
Katastrophe treiben. Siehe auch als Ergänzung die von Kim (1998), auf der Basis von Senge (1992) ausgearbeiteten
Archetypen.
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Abb. 1: Zwei Arten von Kreisläufen
(links: selbstverstärkender Kreislauf, rechts: selbstregulierender Kreislauf)

Gerade der Gegenstand von Projekten zur Gestaltung von Wandel sollte jewiels als
Netzwerk zirkulär verknüpfter Prozesse dargestellt werden. Dadurch wird die Dynamik
der Projektentwicklung offensichtlich, die in der klassischen Projektplanung kaum er-
fassbar ist. Dabei ist es nützlich, zu Beginn einige wesentliche Kreisläufe zu bestim-
men: die so genannten "grundlegenden Prozesse" oder „Basisprozesse“, durch wel-
che das betrachtete System seine Wertschöpfung erbringt. Sie sind sozusagen der "Mo-
tor" des Gesamtsystems.8

Die entscheidenden Aufgaben bei der Entwicklung eines TZ-Projekts sind also die
Identifizierung oder Schaffung, die Verstärkung und Verknüpfung von solchen
grundlegenden (zirkulären Wertschöpfungs-)Prozessen :

• Identifizierung von vorhandenen Prozessen, bei denen die positive Dynamik ver-
stärkt werden kann;

• Schaffung neuer Prozesse, bei denen die positive selbstverstärkende Dynamik
durch das Schließen eines Kreislaufs geschaffen werden kann (Umwandlung einer
offenen Kausalkette in einen Kreislauf);

• Verstärkung von Prozessen durch schrittweise Festigung und Anpassung von er-
wünschten, eigendynamischen Funktionsweisen, die dem Prozess bereits innewoh-
nen;

• Verknüpfung von Prozessen: Stärkung der Gesamtleistungsfähigkeit des Systems.

Eine derartige Betrachtung und Modellierung der Herausforderungen oder Probleme hilft
den Projektplanern und –managern, ihre Aufmerksamkeit auf solche Prozesse zu rich-
ten, die für eine nachhaltige Entwicklung des betrachteten Systems entscheidend sind.
„Nachhaltig“ im hier verstandenen Sinn bezeichnet eine Entwicklung, die auch auf lange
Sicht tragfähig ist, - wirtschaftlich, sozio-kulturell und ökologisch.

Die Kausalbeziehungen zwischen den einzelnen Komponenten des Basisprozesses
sollten dabei aber nicht als „sicher“ (deterministisch), sondern als „wahrscheinlich“
(probabilistisch) betrachtet werden. Im systemischen Denken liegt die Betonung auf
der Unbestimmtheit komplexer Systeme9. In der Praxis führt ein flexibler Ansatz dazu,
den Handlungsspielraum zu erweitern und sich gegenüber Chancen zu öffnen.

                                        
8 Gomez / Probst 1999.
9 Grint 1997, p. 62.
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Beispiel: Addis Abeba

Folgende Herausforderung stellt sich: Addis Abeba ist bisher unkontrolliert gewachsen.
Heute (im Jahr 2001) hat die Stadt knapp drei Millionen Einwohner, doch wird erwartet,
dass diese Zahl in den nächsten 15 Jahren auf sechs bis zehn Millionen ansteigt. Es
wird befürchtet, dass das Bevölkerungswachstum und die damit verbundenen Folgen
für die Stadt nicht mehr steuerbar sind. Wie kann angesichts dieser Situation die Stadt-
regierung in die Lage versetzt werden, die zukünftige Entwicklung in eine günstige
Richtung zu lenken? Zur Beantwortung dieser Frage wurde in der Stadtverwaltung selbst
ein Projekt zur Reformulierung der Stadtplanungskonzeption („Masterplan Revisi-
on Project“) und zur Einführung städtischen Managements ins Leben gerufen. Da-
bei geht es sowohl um die Stärkung der Managementkapazität als auch um den Wan-
del der städtischen Organisation.

In Übereinstimmung mit der oben genannten Konzeption entwickelte das Projektteam ein
allgemeines Modell für die Stadtentwicklung (Abb.2). Dieser enthält zwei bestimmen-
de Wirkungskreisläufe. Der in der rechten Hälfte des Diagramms enthaltene Kreislauf
(vgl. auch Abb. 3) kann wie folgt beschrieben werden:

Stadtpolitik beeinflusst die Aktivitäten der städtischen Akteure durch Pläne, Programme
und Vorschriften. Diese werden wiederum durch die ausführenden Instanzen der Stadt-
verwaltung umgesetzt. Eine gute Politik und eine effektive Umsetzung fördern private
Investitionen, die wiederum das Einkommen aus Steuern und Gebühren erhöhen. Höhe-
re Einnahmen vergrössern durch ein größeres städtisches Budget den Spielraum für die
Politik.
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Abb. 2: Modell für Stadtentwicklung

In stark abstrahierter Form enthält dieses Modell zwei Kreisläufe:

Abb. 3: Abstraktion – zwei sich selbst verstärkende Kreisläufe

Diese Darstellung des städtischen Managements als dynamisches Kreislaufsystem
verdeutlicht mehrere wichtige Erkenntnisse:

• Beide Kreise (Abb. 3) weisen selbstverstärkende zirkuläre Kausalitäten und damit
ein inneres Entwicklungspotential auf. Sie zeigen mögliche „Win-Win“- Situationen
für die beteiligten Interessengruppen.

Politischer Kreislauf
„Mehr Legitimität“

Wirtschaftlicher Kreislauf
 „Mehr Geld“

Optionen

   Stadtentwicklungsaktivitäten von
Investoren, Behörden, Haushalten

Finanzielle
Ressourcen

Strukturplan
Programme

&
Projekte

Vorschriften/
Regeln

Stadtentwicklungspolitik

Institutioneller Rahmen

Vertreter von
Wirtschaft und

Gemeinde

Feedback &
Abstimmung
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• Entwicklung hat einen qualitativen Aspekt, der sich darin ausdrückt, dass die Betei-
ligten im System größere Handlungsspielräume und Einflussmöglichkeiten gewinnen.

• Das Schaubild zeigt die einzelnen Komponenten des Prozesses und ihre jeweiligen
Beziehungen. Es wird deutlich, dass Entwicklung weniger die Optimierung einzelner
Bestandteile als eine Stärkung und Verbesserung der Beziehungen zwischen den-
selben bedeutet.

• Das Netzwerk führt deutlich vor Augen, dass man mit punktuellen Maßnahmen kei-
nen effizienten "Hebel" für das Gesamtsystem gewinnt. Vielmehr ist eine mehrdi-
mensionale, dynamische Betrachtungsweise erforderlich, die an mehreren Stellen
zugleich ansetzt und  vielen Akteuren die Möglichkeit gibt, ihren Beitrag zu leisten.

• Im Projektalltag blockieren oft politische Einschränkungen den formal "richtigen" Weg
für eine Problemlösung. In solchen Fällen führt das eindimensionale Ursache-
Wirkungs-Modell zu Frustrationen (weil die "notwendigen und hinreichenden Bedin-
gungen" für die beabsichtigten Ergebnisse nicht geschaffen werden können). Das
Systemmodell hingegen offenbart vielfältige Möglichkeiten zur Einflussnahme bzw.
zur Stärkung bereits vorhandener positiver Kreisläufe. Dies ermöglicht eine weitaus
entspanntere und kreativere Arbeit10.

4. Bewältigung von Komplexität: Management zur Förderung von Effi-
zienz und Effektivität

Projektmanager und -konsulenten werden heutzutage mit immer komplexeren Prozes-
sen konfrontiert: entweder hinsichtlich des Verlaufs des Projekts selbst oder in Bezug auf
die Beratung von Partnern und Mandanten.  Wird diese Komplexität nicht bewältigt, so
führt dies zu Unsicherheit und damit zu Unentschlossenheit und Ineffizienz. Die Be-
wältigung von Komplexität ist also eine wesentliche Aufgabe für  heutige Projektmanager
und -berater.

Die folgenden drei Konzepte helfen Managern von Veränderungsprojekten, ihre Situati-
on besser zu bewältigen.

4.1 Bestimmung des Ansatzpunktes: Komplexitäts-Sextant11

Das im folgenden beschriebene Instrument bietet Projektmanagern in einem komplexen
Prozess eine erste Orientierungshilfe.

Manchmal fühlt sich ein Projektmanager durch die täglich anfallenden Aufgaben und
Probleme überlastet. In anderen Situationen mag es hingegen auf den ersten Blick so
scheinen, als seien die laufenden Aktivitäten zwar "unter Kontrolle"; ihre langfristige Aus-
richtung und ihr zukünftiger Nutzen sind jedoch unklar. In beiden Fällen ist ein Komple-

                                        
10 Das hier vorgestellte (vereinfachte) systemische Modell erfasst noch nicht die vollständige Dynamik eines Gesamt-
systems mit seinen oft kontraintuitiven Verhaltensweisen sowie unerwarteten Nebenwirkungen. Dazu wäre ein voll-
ständiges, formalisiertes Simulationsmodell erforderlich (vgl. Schwaninger 1997, 2001).
11   Der Begriff ‘Sextant’ wird in Analogie zur Seefahrt verwendet, wo dieses Instrument zur Bestimmung der Schiffspo-
sition dient.
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xitätsgefälle zwischen Situation und Akteur12 die Wurzel des Problems. Dabei erleben
Projektmanager Komplexität als Entscheidungsunsicherheit in zwei Dimensionen13:

• Die erste Dimension ist der zeitliche Rahmen: vom täglichen Management bis hin zu
langfristigen Planungsproblemen.

• Die zweite Dimension bezieht sich auf den Aktionsradius: Unsicherheit bei Ent-
scheidungen, die nur den Handelnden selbst betreffen, bis hin zu solchen, die das
Gesamtsystem berühren.

Durch Kombination dieser beiden Dimensionen ergibt sich ein Kontinuum aus:

• langfristigen ("Planungs-“) Problemen in Verbindung mit dem Gesamtsystem auf der
einen Seite und

• kurzfristigen ("täglichen“ Management-) Problemen in Verbindung mit den Aktivitäten
des Einzelnen auf der anderen Seite.

In Abbildung 4 wird dieses Kontinuum als Diagonale in einer zweidimensionalen Matrix
dargestellt: Zeit (vertikal) und Aktionsradius respektive Handlungsspielraum (hori-
zontal).

Abb. 4: Komplexitäts-Sextant

Mit dem Komplexitäts-Sextanten können Projektmanager also feststellen, in welchen
Bereichen bei ihnen selbst oder ihren Mitarbeitern die größte Unsicherheit herrscht bzw.
wo sie am sinnvollsten ansetzen können, um Unsicherheit und Unklarheit zu überwin-
den14.

Durch die Konzentration ihrer Strukturierungsbemühungen auf die kritischen Berei-
che können die Akteure somit ein Übermaß an Komplexität leichter bewältigen  und ef-

                                        
12  Gemeint ist die Komplexität der Situation im Verhältnis zu der des Projektes, genauer: zum Verhaltensrepertoire
des Projektteams.
13  Vgl. Malik 1981.
14 Dieses Kontinuum bezieht sich auf die typische Managementsituation von TZ-Beratern als Managern von Verände-
rungsprojekten. Ergänzend kann auch das Kontinuum vom unteren linken Quadranten zum oberen rechten Quadran-
ten zu wichtigen Einsichten bezüglich der individuellen Selbstentwicklung des Akteurs führen.

langfristig

kurzfristig

Gesamt-
system

Einzelnes
Individuum
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fektiver und effizienter arbeiten15. Worauf sich diese Bemühungen im einzelnen rich-
ten, hängt dabei jeweils von der spezifischen Art und der aktuellen Phase des Projekts
ab.

Beispiel: Addis Abeba

Während der ersten Monate des Projekts herrschte Unsicherheit hinsichtlich der umfas-
senden, langfristigen Problemlage (Position A in Abb. 5). Zwei Monate lang konzen-
trierte das Projektmanagementteam seine Energien auf die Strukturierung dieser Kom-
plexitäten, wobei die laufenden Aktivitäten fast vollständig außer Acht gelassen wurden.

Abb. 5: Komplexitäts-Sextant – Der Fall Addis Abeba

Sobald das Modell für die Stadtentwicklung (vgl. Abb. 2) und das strategische Konzept
des Projekts erstellt waren, verlagerte sich die Erfahrung von Unsicherheit bei den Pro-
jektleitern. Das neue, drängende Problem lautete nun: Wie lässt sich die große Zahl an
laufenden Aufgaben effizient koordinieren und erledigen? Jetzt konzentrierte sich das
Team darauf, die täglichen Aktivitäten (Position B in Abb. 5) im Detail zu strukturieren.
Dies war möglich und effizient, weil am anderen Ende des Kontinuums ein Zustand rela-
tiver Sicherheit hergestellt war.

Damit ist der Prozess jedoch keineswegs zum Stillstand gelangt. Vielmehr ist während
der Projektlaufzeit eine Art Pendelbewegung zwischen den Polpositionen des Konti-
nuums zu erwarten. Die Verantwortlichen sollten also periodisch überprüfen, wo die
größte Unsicherheit herrscht und ihre Managementprioritäten entsprechend adjustie-
ren. Im Prinzip ist immer eine Balance anzustreben; in keinem Quadranten sollte die Un-
überschaubarkeit Überhand nehmen.

4.2 Komplexitätsbewältigung durch rekursive Strukturen

Das Projektmanagement hat es üblicherweise mit drei Organisationsebenen zu tun:

• mit der Gesamtorganisation, in die es eingebunden ist,

                                        
15 Zum Beispiel: In der Phase der Konzeption befinden sich Berater eher im oberen linken Quadranten. Bei Projekten,
deren Strategie klar ist und deren Schwerpunkt auf logistischen Aufgaben liegt, ist die Situation eher im unteren rech-
ten Quadranten anzusiedeln.

langfristig

kurzfristig

A

B

Gesamt-
system

Einzelnes
Individuum
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• mit dem Projekt, für das es die Verantwortung trägt, und

• mit seinen Teilprojekten (oder Aufgaben-Teams).

In der Managementpraxis wird diese Struktur traditionell als Hierarchie aufgefasst, in-
sofern die Gesamtorganisation das Projekt und das Projekt wiederum seine Unterpro-
jekte lenkt oder lenken soll.

In zunehmend komplexeren Projekten wird diese Betrachtungsweise jedoch erfah-
rungsgemäß immer problematischer: Während die nachgeordnete Einheit nicht die
Entscheidungen erhält, die sie von der übergeordneten Ebene erwartet, um effizient
weiter arbeiten zu können (Folge: Sie wartet ab), bekommt die höhere Einheit nicht aus-
reichend detaillierte Informationen, die sie von der untergeordneten Ebene erwartet, um
ein weiteres Vorgehen planen zu können (Folge: Entscheidungen werden verschoben
oder bleiben vage). In einer hierarchischen Struktur werden damit die Lenkungs- und
Kommunikationskapazitäten zum Engpass, und die Einheiten beider Ebenen blockieren
sich gegenseitig.

Das systemische Denken bietet eine Alternative, - das Rekursionsprinzip: Jede pri-
märe Einheit (d.h. Basiseinheit mit Lenkungskapazität) wird als eigenständiges "gan-
zes" System aufgefasst, während sie gleichzeitig auch Teil eines umfassenderen Gan-
zen ist.

So stellen wir uns jede Basiseinheit als "Ganzes im Ganzen" oder als "System inner-
halb von Systemen" vor. Jede Organisationsebene sollte möglichst autonom operieren
und sich entwickeln sowie lebensfähig sein und so einen Beitrag zur Lebensfähigkeit und
Entwicklung des größeren Ganzen leisten16.

Damit jede Ebene den Prinzipien von Lebensfähigkeit und Entwicklung genügen kann,
muss sie eine eigene Identität haben und eine Struktur erhalten, mit der sie die Prozes-
se, für die sie zuständig ist, von Anfang bis Ende leiten kann.

Lenkung und organisationale Intelligenz sind also nicht mehr nur im "Kopf" der Orga-
nisation zentralisiert, sondern im Gegenteil über alle Ebenen verteilt. Dadurch wird die
zuvor beschriebene wechselseitige Blockade vermieden: Die Lenkung17 von oben wird
durch Selbstorganisation ergänzt; beide zusammen bilden eine Strategie zur Bewälti-
gung der Komplexität.

Die begrenzten Ressourcen des Projektmanagements können damit effektiver einge-
setzt werden und die Belastungen bei den Leitenden verringern sich.

                                        
16 Vgl. Espejo/ Schuhmann/ Schwaninger 1996.
17 Control: auf Deutsch „Lenkung“. Control hat zwei Komponenten: Regelung (basierend auf Rückkopplung („feed-
back“),  und „Steuerung“ (basierend auf Vorkopplung („feedforward“). Siehe dazu im einzelnen Schwaninger 1994.
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Abb. 6. Rekursionsmodell einer Projektorganisation

Als Schnittstellen zwischen den einzelnen Rekursionsebenen fungieren dabei die je-
weiligen Leistungsvereinbarungen bzw. Aufgabenbeschreibungen. Auf die Strukturie-
rung dieser Schnittstellen sollte das Projektmanagement seine besondere Aufmerksam-
keit richten, denn es ist zu gewährleisten, dass jede Ebene einen primären Wertschöp-
fungsprozess bildet und als "Ganzes" handeln kann, also z.B. auch mit einem Mandat
für Außenbeziehungen ausgestattet wird.

Das Projekt muss einen Beitrag zu den speziellen Bedürfnissen und Zielen des Ge-
samtsystems leisten. Das Management des Gesamtsystems wiederum hat die Notwen-
digkeit zu berücksichtigen, das Projekt als autonome Einheit innerhalb dieses Systems
zu strukturieren. Die Interaktion zwischen dem Projekt und den Vertretern der jeweils
übergeordneten Rekursionsebene ist also zum großen Teil damit befasst, zwischen den
Bedürfnissen des Gesamtsystems und der Autonomie des Projekts abzuwägen und
auszugleichen.

Die Schnittstelle zur nachgeordneten Einheit sollte nach dem Prinzip des "Manage-
ment by Objectives" (Führung mit Zielen) gestaltet werden und die interne Lenkung
der Teilprojekte in den Händen ihrer entsprechenden selbstorganisierenden Kräfte be-
lassen. Diese Schnittstelle wird in Form von Leistungsbeschreibungen für die Teilpro-
jekte formalisiert. Dabei muss gewährleistet sein, dass alle vereinbarten Aktivitäten der
Teilprojekte auch zur Zielerreichung auf der Projektebene beitragen.

Beispiel: Addis Abeba

Die drei Rekursionsebenen in diesem Fall sind (vgl. Abb. 7):

• das Gesamtsystem: Die Stadt Addis Abeba mit der Stadtverwaltung als Entschei-
dungsinstanz.

• das Projekt: Das Organisationsentwicklungsprojekt zur Einführung städtischen Ma-
nagements. Die Projektorganisation ist eine selbständige Einheit, die ihre Aufgaben
(den Wertschöpfungsprozess) mittels eines eigenen Budgets bewältigt. Das Projekt
hat eine eigene "organisationale Identität" mit eigenen Büros und entsprechendem
Personal, eigenen Arbeitsrichtlinien und Zielen usw. entwickelt. Auch hier gilt es, die

Gesamt-
organisation

Projekt

Teilprojekt

Schnittstelle

Schnittstelle
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Autonomie des Projekts einerseits mit einer Ausrichtung an den Anforderungen des
Gesamtsystems andererseits auszubalancieren. Deshalb steht das Projektmanage-
ment in periodischen Verhandlungen mit den städtischen Entscheidungsträgern über
das Mandat des Projekts und die ihm zugewiesenen Ressourcen.

• die Teilprojekte: Interne Unterteilungen des Projekts lassen sektorielle oder Abtei-
lungsgrenzen unberücksichtigt. Vielmehr werden Arbeitsgruppen eingerichtet, die
alltägliche und praktische "Themen des Lebens"  mit einem sektorübergreifenden
Ansatz bearbeiten. Zum Thema "Innenstadtsanierung" arbeiten beispielsweise
Stadtplaner, Architekten, Stadtökologen und Sozialwissenschaftler zusammen. Diese
Gruppen haben direkten Austausch mit dem Umfeld sowie anderen Beteiligten und
Betroffenen des gesamten Projekts, so dass sie stets mit der umfassenden Problem-
lage ihres Themenbereiches konfrontiert sind. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse
jeder Gruppe einen direkten Beitrag zum Gesamtergebnis des Projekts leisten.

Abb. 7: Rekursionsmodell – Fall Addis Abeba
MPRP = Masterplan Revision Project (Name des Projektes).

4.3 Das Drei-Ebenen-Modell des Managements

Zusätzliche Klarheit in komplexen Managementaufgaben wird durch die Anwendung des
bewährten Drei-Ebenen-Modells gewonnen, wie es im St. Galler Management-Konzept18

verankert ist:

Management sollte demnach Erfolgskriterien auf drei logischen Ebenen erfüllen:

• operatives Management – "Effizienz"

• strategisches Management – "Effektivität"

                                        
18 In Anlehnung an: Schwaninger 1994, Bleicher 1999.

Aufgaben-Team

MPRP-Projekt

Leistungsvereinbarung
(„Terms of Reference“)

Aufgabenbereiche
(„Task Assignments“)

Stadt
Addis Abeba
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• normatives Management – "Nachhaltigkeit".

Abb. 8: Drei-Ebenen-Managementmodell

Die drei logischen Managementebenen (Abb. 8) unterscheiden sich hinsichtlich ihrer je-
weiligen Zielrichtungen und Steuerungsprozesse:

• Das operative Management ist auf die Umsetzung eines Projekts gerichtet. Ziel ist
es, "hier und jetzt" einen hohen Nutzen zu schaffen - in sozialer, ökologischer und
ökonomischer Hinsicht (Kosten-Nutzen-Verhältnis). Der Nutzen wird im Verhältnis zu
den bereitgestellten Ressourcen beurteilt. Deshalb heißt der Massstab für operative
Leistung „Effizienz".

• Das strategische Management richtet sich auf die Entwicklung eines Projekts in
einem längerfristigen und weiträumigeren Horizont. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
der Bildung von Wertpotentialen, d. h. den Voraussetzungen für eine langfristige
Wertschöpfung. Kritische Erfolgsfaktoren (z.B. Kenntnis der grundlegenden Anlie-
gen oder Probleme der Zielgruppen und Partnerorganisationen) sowie Schlüssel-
qualifikationen (z.B. Beratungs- und Durchführungskompetenzen gekoppelt mit der
Fähigkeit zur Zusammenarbeit) stellen hierbei die wichtigsten Lenkungsgrössen dar.
Der übergeordnete Massstab für strategischen Erfolg ist „Effektivität".

• Das normative Management bezieht sich auf die Grundprinzipien der Projektorga-
nisation. Es zielt auf die nachhaltige und langfristige Sicherung der Ralisierbarkeit
und Entwicklung des Projekts. Dies wird erreicht durch die Ausformung eines Pro-
jektethos sowie struktureller und kultureller Merkmale des Projekts, die auf dessen
Fortdauer, über die aktuell gegebene Situation hinaus, gerichtet sind. Mit einem Wort,
das übergeordnete Managementkriterium auf der normativen Ebene ist „Nachhaltig-
keit“.

Jede der drei Ebenen hat ihre eigenen Ziele und ihre eigene Logik, so dass Widersprü-
che zu erwarten sind. Zwischen den drei Ebenen besteht jedoch ein Verhältnis von
Vorsteuerung, wobei die jeweils übergeordnete Ebene den Rahmen für die nachgela-
gerten Ebenen setzt. Insofern sind die angesprochenen Widersprüche lösbar.

Das Drei-Ebenen-Modell besitzt für die Projektmanager einen doppelten Nutzen. Er-
stens hilft es, komplexe Managementprobleme durch deren Strukturierung und durch

Normative Ebene
Nachhaltigkeit

Strategische Ebene
Effektivität

Operative Ebene
Effizienz
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die Konzentration auf die dargelegten Massstäbe zu bewältigen. Zweitens liefert es ein
Analyseschema für mögliche Konflikte, die aus dem Widerspruch oder Wettbewerb
zwischen den verschiedenen logischen Ebenen entstehen.

 Konkret ist das Drei-Ebenen-Modell dem Projektteam nützlich, um

• sicherzustellen, dass langfristige Aufgaben frühzeitig und konsequent bearbeitet
werden;

• Entscheidungskriterien für das Abwägen zwischen zwei auf ihrer Ebene gleichwer-
tigen Vorgehensweisen zu gewinnen, nämlich durch das Prinzip der Vorsteuerung:
Die Bewertung aus Sicht der logisch jeweils übergeordneten Ebene gibt im Prinzip
den Ausschlag19;

• Kohärenz bei seinem Vorgehen dadurch zu gewährleisten, dass verschiedene  (sich
manchmal sogar widersprechende) Entscheide oder Vorgehensweisen durch Rück-
griff auf gemeinsame Bezugspunkte (z.B. normative Vorgaben) aufeinander abge-
stimmt werden können.

Beispiel: Addis Abeba

Erfahrungsgemäß sind Teambesprechungen oft zeitraubend, und die Entscheidungsfin-
dung für das weitere Vorgehen im Projekt ist ein mühsamer Prozess. So besteht immer
die Gefahr, dass die langfristigen Interessen für kurzfristige Vorteile geopfert werden,
weil dieselben konkreter und greifbarer sind und den unmittelbaren Bedürfnissen der
Beteiligten am ehesten zu entsprechen scheinen.

Im städtischen Managementprojekt versucht man, solche kurzfristigen "Lösungen" zu
vermeiden, indem alle drei logischen Ebenen in die Betrachtung einbezogen und the-
matisiert werden:

• Operative Ebene: Ziel ist die ständige Schaffung eines eindeutigen Nutzens für
die  verschiedenen Zielgruppen in der Stadt Addis Abeba. Das Management stellt si-
cher, dass das Projekt – trotz aller Komplikationen und seiner begrenzten Ressour-
cen – fortlaufend sichtbare Vorteile für die Beteiligten hervorbringt.

• Strategische Ebene: Ziel ist die Bildung und Pflege von Wertpotentialen – bei-
spielsweise durch Teamentwicklung und –schulung innerhalb und außerhalb der
Projektorganisation, organisatorische Maßnahmen zur Erweiterung der Kapazität der
Stadtverwaltung, Entwicklung von Beziehungen zu privaten Unternehmungen und
Bevölkerungsvertretern, Sicherung und Erweiterung des Budgets sowie des politi-
schen Handlungsspielraums des Projekts.

• Normative Ebene: Ziel ist die Gewährleistung der Durchführbarkeit bzw. Weiter-
entwicklung des Projekts über die aktuelle Situation hinaus. Das Projekt entwickelt
sein klar erkennbares Ethos, das sich sowohl explizit (z.B. in einer etablierten "Philo-
sophie") als auch implizit durch das vorgelebte Beispiel (i.e. das Arbeitsverhalten der
Projektleitung) zeigt. Auf dieser Grundlage versucht das Projekt sowohl die politi-
schen Entscheidungsträger als auch die weitere Öffentlichkeit zu erreichen und eine
Kultur der aktiven Problemlösung und Ergebnisorientierung sowie ein Ethos der
Zusammenarbeit unter den Beteiligten zu fördern.

                                        
19 Das Management auf der Grundlage des Drei-Ebenen-Modells kann durch dynamische Simulationsmodelle wir-
kungsvoll unterstützt werden, z. B. System Dynamics-Modelle (vgl. Schwaninger 1997, 2001) oder evolutionäre Mo-
delle (vgl. Allen 1997).
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Logische Ebenen Ziele Orientierungs-/
Steuerungsgrössen

Normatives
Management

Strategisches
Management

Operatives
Management

Wert-
potentiale

Nutzen/
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Leistungsfäh./
Entwicklung

Identität
Ethos & Kultur

Strukturenprinzipien

Fähigkeiten/Kompetenzen
Ressourcenbasis

Kooperationsposition

Sozialer Nutzen
Wirtschaftlicher Nutzen

Ökologischer Wert

Abb. 9: Drei-Ebenen-Managementmodell – im Fall Addis Abeba

4.4 Rekursives Management: Zusammenfassung von Rekursions- und Drei- Ebe-
nen-Modell

Die Prinzipien des systemischen Management-Konzeptes und die Verwendbarkeit
der in diesem Papier vorgestellten Instrumente gelten für jede primäre Einheit, d.h.
auf jeder Rekursionsebene. Im Hinblick auf das Drei-Ebenen-Modell kann dies wie
folgt veranschaulicht werden:

Abb. 10: Modell des rekursiven Managements
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Das Schaubild verdeutlicht, dass alle drei logischen Managementebenen (operative,
strategische und normative)  jeweils auf jeder der organisatorischen Rekursionsebe-
nen (übergeordnete Ebene, Projekt, Teilprojekte) ausgeprägt sein sollten. Dies gilt umso
mehr, als die jeweiligen Ebenen als selbständige lebensfähige Einheiten mit eigenem
Wertschöpfungsprozess aufgefasst werden (vgl. 4.2.). Das bedeutet, dass beispielswei-
se auch für die Unterprojekte Ziele des strategischen und Prinzipien des normativen Ma-
nagements gelten. Mit anderen Worten sind nicht nur Ausführung und operatives Mana-
gement verteilte Funktionen, sondern auch das strategische und normative Manage-
ment.

5. Projektmanagement als adaptive Prozesslenkung

Herkömmliche Planungs- und Managementansätze sind oft statisch. Veränderungen
in der Projektumgebung oder in der inneren Dynamik der Projektorganisation können nur
bei periodischen und meist recht aufwendigen Anpassungen berücksichtigt werden. Die-
se Anpassungen kommen in der Praxis vielfach "zu spät", und so leben diese Projekte
mit einer wachsenden Nichtübereinstimmung zwischen dem, "was formal geplant" und
dem, "was wirklich zu tun" ist.

Um die Planung und das Management generell demgegenüber flexibler und anpas-
sungsfähiger zu gestalten, wird vielfach auf Konzepte der "Prozesslenkung" zurückge-
griffen. Diese Konzepte sind jedoch selten eindeutig definiert, wodurch oftmals Verwir-
rung entsteht und in der Folge die Überlast an Komplexität für die Projektbeteiligten
noch steigt.

Wie können wir das Konzept der "Prozesslenkung" auf eine Weise operationalisieren,
dass es als effektives Instrument des Projektmanagements eingesetzt werden kann?

Das im folgenden vorgestellte Instrument arbeitet sowohl mit den in Kapitel 3 eingeführ-
ten Primärprozessen als auch mit dem in Abschnitt 4.3 erläuterten Drei-Ebenen-
Modell. Es zeigt auf, wie ein komplexer Projektmanagementprozess transparent
strukturiert und als ein überschaubarer Satz von Hauptkomponenten mit ihren jeweili-
gen Beziehungen konzipiert werden kann. Es bezieht sich auf das Projekt selbst, d. h.
auf die mittlere der drei Rekursionsebenen, die in Abschnitt 4.2 dargestellt wurden. Die
Abstimmung zwischen den Rekursionsebenen geschieht (wie in 4.2 ausgeführt) durch
die Gestaltung von Schnittstellen.



16

Abb. 11: Modell der Prozesslenkung20

Um ein Projekt als einen sich entwickelnden Prozess zu lenken, ist die Gestaltung und
Bestimmung von (nur) vier Komponenten und ihrer Beziehungen untereinander (vgl.
Abb. 11) erforderlich:

• Primäre Prozesse: Sie sind die Basis des Projektgeschehens und werden als wert-
schöpfende, selbstverstärkende Wirkungskreisläufe gestaltet.

• Operatives Management: Das Projektmanagement lenkt über zielorientierte Rück-
kopplung (z.B. Überprüfung der Zielerreichung, Korrekturmassnahmen) die Primär-
prozesse des Projekts. Eine andere Aufgabe des operativen Managements ist der
Umgang mit Störungen des Primärprozesses, die aus der Projektumgebung kom-
men (durchbrochener Pfeil im Schaubild). Sie erfolgt durch nach Möglichkeit durch
Vorkopplung (z.B. das Einleiten vorausschauender Aktionen)21.

• Strategie- und Entwicklungsfunktion: Aus dem Systemmodell (vgl. Abb. 2) werden
mittel- und längerfristige Projektziele und -strukturen abgeleitet, die wiederum
Vorgaben bzw. Einschränkungen für das operative Management verkörpern. Mit ei-
nem laufenden strategisches Controlling bewahrt das strategische Management
den Überblick über die Situation des Projekts im Verhältnis zum Umfeld, mit Blick auf
die  Wertpotentiale. Nur so können allfällig nötige Kurskorrekturen eingeleitet wer-
den. Daneben werden die materielle und ideelle Unterstützung des Projekts, zum
Beispiel durch politische Lobby-Arbeit, gesichert und weiterentwickelt.

                                        
20 Dieses Modell der Prozesslenkung basiert auf dem Modell Lebensfähiger Systeme (Beer 1979, 1981, 1985; Espe-
jo/Schuhmann/Schwaninger, 1996.
21 Es gibt noch eine weitere Funktion im operativen Management, - die Wahrnehmung koordinierender, selbstorgani-
sierender und schwingungsdämpfender Funktionen, sowie eine mitlaufende Auditing-Funktion (punktierte Linien; für
eine detailliertere Diskussion vgl. Beer, passim; Schwaninger 2000).
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• Normative Funktion: Die Gestaltung des Projektethos erfolgt vor allem durch eine
Manifestation von grundlegenden Normen und Werthaltungen. Es genügt nicht,
diese ein- für allemal festzulegen. Vielmehr müssen sie sukzessive thematisiert, re-
flektiert und weiterentwickelt werden.

Auf diese Weise werden nicht nur zeitraubende Detail-Planung und aufwendiges Mo-
nitoring reduziert (Folge: deutlich weniger Arbeitsdruck auf dem Projektmanagement).
Vielmehr wird damit auch das Projekt insgesamt flexibler, die Projektunterlagen werden
realistischer und wertvoller.

Somit verabschiedet sich das Konzept des systemischen Prozessmanagements auch
von der Idee eines traditionellen umfassenden Projektplanes ("Durchführungsplan"), der
versucht, alle Details so weit als möglich vorwegzunehmen. Allerdings bleibt anzumer-
ken, dass Planung damit keinesfalls überflüssig geworden ist. Im Gegenteil: Eine
sorgfältige Planung ist umso wichtiger, je unsicherer der Prozess ist. Dann aber bedeu-
tet Planung in diesem Sinne nicht mehr, dass starre Schienen in die Zukunft gelegt
werden. Vielmehr wird damit Planung zum kontinuierlichen Prozess.  Pläne erhalten den
Charakter von Hypothesen, anhand derer das Projektmanagement seine Entscheidun-
gen orientieren und deren Konsequenzen laufend überprüfen kann. Planung wird so zu
einem wichtigen Instrument für fortwährende Adaptation und andauerndes Lernen22.

Beispiel: Addis Abeba

Die Projektlenkung folgt dem oben dargestellten Modell:

• Primärprozesse: Die Wirkungskreisläufe "mehr Geld" und "mehr Legitimität"
(siehe Abb. 3) sind die Primärprozesse des Projekts, auf die sich letztlich alle  An-
strengungen richten. Die Stärkung dieser Kreisläufe erzeugt greifbaren und unmittel-
baren Nutzen für die Beteiligten und Zielgruppen.

• Operatives Management: Das Managementteam führt periodisch eine umfassende
Überprüfung des Status quo durch. Dabei werden sowohl "harte" Indikatoren wie
Zielerreichungsgrad als auch "weiche" Indikatoren wie Motivationsgrad des Perso-
nals und der Partner berücksichtigt. Darauf aufbauend werden Ziele und die interne
Ressourcenverteilung ausgehandelt sowie Meilensteine für die folgenden drei bis
sechs Monate gesetzt. In diesem Prozess werden zudem wichtige Hindernisse und
Engpässe, aber auch Chancen identifiziert und beurteilt.

• Strategie- und Entwicklungsfunktion: Der wichtigste Mechanismus hierfür ist die
laufende Aktualisierung des bereits vorgestellten Modells der  Stadtentwicklung (vgl.
Abb. 2). Darüber hinaus wird die mit dem Projektpartner bzw. Auftraggeber verein-
barte gesamte Aufgabenstellung des Projekts periodisch überprüft und aktualisiert.
In diesem Zusammenhang werden auch die Mittelzuweisung für das Projekt sowie
sein "Mandat" mit externen respektive übergeordneten Stellen verhandelt.

• Normative Funktion: Hier nutzt das Projektmanagement regelmäßige (jährliche)
Überprüfungen und ergänzende Rückmeldungen von außen, eine laufende, offene
Debatte innerhalb des Projekts über seine "Philosophie" sowie die ständige Reflexion
und Pflege des Arbeitsethos.

                                        
22 Dies impliziert auch: Planung dient vor allem einem sachorientierten Diskurs der Projektbeteiligten zwecks gemein-
samen Entwurfs einer wünschbaren Zukunft, weniger einer Vorwegnahme der Zukunft (Ackoff 1981). Siehe auch: GTZ
(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn) - Leitfaden zum "Project Cycle Management").
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Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Stadtpolitik in Addis Abeba wurde die
Projektplanung bereits nach weniger als 18 Monaten Laufzeit größeren Überarbeitun-
gen unterzogen. Nach einem Jahr (Herbst 2000) waren bereits wichtige Innovationen,
insbesondere eine relativ breite Partizipation der Bevölkerung am Projektgeschehen23,
erreicht worden. Die Flexibilität und Übersichtlichkeit des Lenkungssystems hat das
Projektmanagement in die Lage versetzt, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten,
den Zielhorizont des Projektes auszudehnen sowie unvorhergesehene Synergieeffekte
und Hebelwirkungen zu nutzen.

6. Beratung managen: Beziehungsmodell

TZ-Projekte sind üblicherweise dadurch gekennzeichnet, dass ein Team von internatio-
nalen Beratern mit einer nationalen Partnerorganisation zusammenarbeitet.

In solchen organisationalen Veränderungs- und Entwicklungsprojekten ist die  Bezie-
hung zwischen Klienten und Beratern erfahrungsgemäß äußerst empfindlich und
störungsanfällig. Die Erfahrung lehrt, dass es schwierig ist, ein optimales Gleichge-
wicht zwischen Distanz und Nähe zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Ein solches op-
timales Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn das Beratungssystem nahe genug ist, um
das Klientensystem zu "irritieren", aber nicht so nahe, dass aufgrund zu hoher Identifi-
kation mit dem Klientensystem keine Kritik bzw. unvoreingenommene Beobachtung
mehr möglich wäre24.

Um das Problem von Distanz und Nähe adäquat zu managen, muss man zunächst
grundsätzlich davon ausgehen, dass Klienten- und Beratungssystem unterschiedliche
und eigenständige Einheiten darstellen. Beide Systeme sind darüber hinaus als kom-
plexe Organisationen aufzufassen, die nach heutigem Verständnis prinzipiell als selbst-
bezüglich und operationell geschlossen zu betrachtet sind25.

Das Projektmanagement in der TZ hat es deshalb mit drei unterschiedlichen Bezügen
zu tun:

• Selbst-Bezüglichkeit der Partnerorganisation / Zielgruppe (Klientensystem),

• Selbst-Bezüglichkeit des Beratungssystems,

• Bezüge zwischen Beratungssystem und Klientensystem.

Diese drei Bezüglichkeiten werden im folgenden Beziehungsmodell dargestellt (Abb. 12).

                                        
23 Im Frühjahr 2000 besuchten 50 000 Einwohner eine Ausstellung über das Projekt zur Überarbeitung der Stadtent-
wicklungsplanung und etwa 1 500 Menschen nahmen an Anhörungen zum Thema Stadtplanung in Addis Abeba teil.
Beide Gelegenheiten wurden genutzt, um eine große Anzahl an Einwohnern über ihre Vorstellungen und Bedürfnisse
zu befragen.
24 Vgl. u.a. Königswieser/ Exner 1998: 19 ff, und Sülzer/ Zimmermann 1996: 318 ff .
25 Vgl. Luhmann 1987: 55.
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Abb. 12: Beziehungsmodell

Dieses Modell veranschaulicht die folgenden Einsichten:

• Das Beratungssystem wirkt auf das Klientensystem durch Interventionen. Beide Sy-
steme sind autonom. Welche Wirkung eine Beratungsintervention im Klientensystem
haben wird, kann im voraus nicht im Detail bestimmt werden. Das Klientensystem
reagiert nach seinen eigenen Kriterien auf den „Eingriff“, und diese Reaktion wird vom
Beratungssystem als "Akzeptanz" oder „Zurückweisung" verstanden. Jede Intervent i-
on sollte auf einer Wirkungshypothese aufbauen, die situativ auf den gegebenen Be-
darf und die gegebenen Veränderungschancen abgestimmt ist.

• Das Beratungssystem ist dem Klientensystem gegenüber „fremd". Dies ist einerseits
eine Beschränkung, anderseits aber insofern von Vorteil, als es dadurch oft leichter
ist, die im Klientensystem vorhandenen Tabus zu thematisieren und zu bearbeiten.
Außerdem können Beratende, die eine Problemlage aus einer anderen Perspektive
als die Klienten betrachten, den Horizont des Klientensystems erweitern und neue,
effektivere Problemlösungsvorschläge einbringen26.

• Das Beziehungsmodell veranschaulicht die an sich triviale Einsicht, dass das Bera-
tungssystem die Probleme des Klientensystems nicht lösen kann. Dies wird jedoch in
der "Entwicklungshilfe", und wohl in der Organisationsberatung generell, nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Das Beziehungsmodell betont demgegenüber die Notwendig-
keit zur verstärkten Eigen-Problemlösung durch das Klientensystem27.

Beispiel: Addis Abeba

Das Beziehungsmodell wird folgendermaßen umgesetzt:

• Entgegen der üblichen Praxis gibt es keinen gemeinsamen "Durchführungsplan"
für das Beratungssystem (GTZ) und die Stadtregierung (Klientensystem). Das GTZ-
Team sieht sich im Gegenteil zu einem gewissen Grade als externen Akteur mit le-
diglich begrenztem Einfluss auf die laufenden Prozesse der Stadtverwaltung. Es kon-

                                        
26 Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht das, was auch als „beraterische Distanz“ bezeichnet wird.
27 Eigen-Problemlösung bedeutet autonomen Umgang mit Problemen. Dies schließt nicht aus, sich der Interdepen-
denzen mit anderen Einheiten bewusst zu sein.

Klientensystem Beratendes System
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zipiert seine Aktivitäten daher hauptsächlich als sorgfältig geplante Interventionen,
oft mit einem kurzfristigen zeitlichen Horizont. Die Auswirkungen dieser Interventionen
werden ständig überwacht. Konzeption, Ablauf sowie zeitliche Abstimmung werden
laufend angepasst.

• Die Fremdheit des Beratungssystems (und insbesondere seiner ausländischen Ak-
teure) wird z. B. genutzt, um Informationen zu erhalten, die ansonsten nur schwer
innerhalb des Klientensystems weitergeleitet werden und nach außen dringen. Dar-
über hinaus sind neue Ideen und auch "schlechte Nachrichten" glaubhafter, wenn
sie von einem Berater "von außen" kommen. Sie werden leichter angenommen als
von einem Mitglied des Klientensystems.

• Das Beratungssystem geht offensiv mit der immer wieder an es herangetragenen Er-
wartung um, die Probleme der Stadtregierung als solche lösen zu sollen. Die Defi-
nition der Zusammenarbeit als "Beratung" entsprechend des dargestellten Bezie-
hungsmodelles hilft, den eigenen Aktionsradius realistisch einzuschätzen und die
Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf Maßnahmen zur Stärkung der Problemlösungs-
fähigkeiten der Stadtregierung zu richten.

Der Nutzen dieses konzeptionellen Instruments liegt darin, dass es das Prinzip der "Hilfe
zur Selbsthilfe" operationalisiert. Die Fähigkeit zur "Selbsthilfe" ist im Primärprozess-
kreislauf des Klientensystems dargestellt, wohingegen das Element der "Hilfe" zunächst
aus den Interventionen des Beratungssystems besteht. Wird "Hilfe" institutionalisiert, so
bilden sich selbstbezügliche Prozesskreisläufe auf Seiten des Beratungssystems.
Diese erklären unter anderem die eigentümliche Dauerhaftigkeit der "Hilfe" als "Entwick-
lungsindustrie", die sich als wenig fruchtbar erwiesen hat.

Aus der Selbstbezüglichkeit des Beratungssystems resultieren aber auch seine ständi-
gen Probleme, sich verändernden Bedürfnissen anzupassen. Dies manifestiert sich nicht
zuletzt in der fortlaufenden Kritik an der Wirksamkeit der TZ bzw. Entwicklungshilfe.

7. Fazit

Das hier vorgelegte Instrumentarium wird in Abb. 13 zusammengefasst. Es hilft Projekt-
managern, mit den durch die Komplexität von Wandlungsprozessen hervorgerufenen
Problemen wirksamer umzugehen.

Es ist deutlich geworden, dass diese Komplexität nicht einfach reduziert oder umgangen
werden kann, sondern dass sie bewältigt werden muss. Einerseits z. B. durch den Ein-
satz der hier vorgestellten konzeptionellen Instrumente auf Projektebene, andererseits
durch eine Weiterentwicklung des organisatorischen Instrumentariums und der Konzep-
tionen der Technischen Zusammenarbeit.

Die Kritik an der Wirksamkeit der herkömmlichen Technischen Zusammenarbeit ist, wie
oben verdeutlicht, unausweichlich. Wir begreifen sie als eine Herausforderung, das sy-
stemische Instrumentarium der TZ auszubauen, damit zunehmend komplexitätsgerechte
Verfahren und Instrumente zum Einsatz kommen.
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Abbildung 13: Systemisches Instrumentarium für das Projektmanagement - Zusammenfassung

1. Zirkulärer Primärprozess 2. Komplexitätssextant 3. Rekursionsmodell

6. Beziehungsmodell4. Drei - Ebenen Management 5. Modell der Prozeßlenkung
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