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Prozessorientiertes Projektmanagement
Ausschreibung zur Seminarreihe

Prozessorientiertes Projektmanagement
Ein gemeinsames Projekt in einer sinnstiftenden Organisation beginnt oft mit viel Enthusiasmus und Engagement.
Doch was verhilft einem Team ein Projekt so zu gestalten, dass sowohl das Ergebnis des Projekts nachhaltig erfolgreich ist als auch die Arbeitserfahrung für die Einzelnen erfreulich bleibt? Die voranschreitende Digitalisierung,
externe Einflüsse, wie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine, aber auch zunehmender Zeit- und Kostendruck belasten die Projektteams. Zu den Herausforderungen in Projekten gehören, aber auch schnelles Wachstum in der Organisation oder häufige Personalwechsel im Projektteam. Oft verläuft im Projekt dann nicht mehr
alles nach Plan, es kommt zu Schwierigkeiten und Reibungspunkten und im schlimmsten Fall droht das Projekt
sogar zu scheitern.
Wie können wir bereits zu Projektbeginn den Grundstein für dessen erfolgreiche Realisierung legen? Wie können
wir in guter Kommunikation mit allen Beteiligten am Projekt bleiben, auch wenn es einmal nicht wie geplant läuft,
die Kosten aus dem Ruder laufen oder der geplante Termin nicht gehalten werden kann? Für laufende Projekte
stellt sich zum Beispiel die Frage, wie ich als Projektleiter:in meine Mitarbeiter:innen dazu gewinne, eine projektorientierte Arbeitsweise zu entwickeln, in der sich das Projektteam gegenseitig zuarbeitet und entlastet. Wie kann
das Organisieren selbst als sinnstiftend erlebt werden, weil es den Zielen des Projekts und der Organisation dient
und das Miteinander erleichtert?
Das klassische Projektmanagement wurde für Großprojekte im Unternehmenskontext entwickelt. Für am Gemeinwohl orientierte Organisationen passt dieser Ansatz nur bedingt. Wir haben das klassische Wissen daher in den
Organisationskontext übersetzt und auf die Essenz reduziert. Kombiniert mit den Techniken und der Haltung der
N-Prozess®-Moderation entstand das Prozessorientierte Projektmanagement, das Organisationen durch seine
klare Struktur und direkte Umsatzbarkeit dient. In der Seminarreihe lernen die Teilnehmer:innen alles, was es zum
erfolgreichem Projektmanagement in Organisationen zu beachten gilt und was es braucht, um mit einem motivierten Team Projekte prozessorientiert zum Erfolg zu führen. Auch für erfahrene Projektleiter:innen ist die Teilnahme eine Bereicherung. Sie lernen nicht nur die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Projektmanagement-Techniken kennen, sondern können diese kombiniert mit den Inhalten der Prozessarbeit auch sinnstiftend
mit ihren Teams umsetzen und Herausforderungen im Projekt nachhaltig bewältigen.

Die Seminarreihe auf einen Blick
Die drei Module der praxisorientierten Seminarreihe umfassen je einen Seminartag und sind entsprechend des
Projektflusses aufgebaut. Analog zum Projektverlauf werden in den Modulen dabei die Planung, Durchführung
und der Abschluss des Projekts durchlaufen.

ProjektPlanung

ProjektUmsetzung

ProjektAbschluss

Modul 1: Projektplanung – Ein stabiles Fundament erschaffen (1 Tag)
Grundlagen der Projektarbeit und gewissenhafte Planung für einen gelungenen Projektstart
Modul 2: Projektdurchführung - Fluidität im Prozess gewinnen (1 Tag)
Die erfolgreiche Durchführung des Projekts und der Umgang mit Herausforderungen
Modul 3: Projektabschluss - Nachhaltigen Projekterfolg sichern (1 Tag)
Im Konsens mit allen Beteiligten die Ergebnisse sichern und daraus lernen
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Modul 1: Projektplanung – Ein stabiles Fundament erschaffen
Grundlagen der Projektarbeit und gewissenhafte Planung für einen gelungenen Projektstart
Im ersten Modul lernst Du, was ein Projekt ausmacht, in welchen Phasen es abläuft und wie sich dessen Machbarkeit ermitteln lässt. Du lernst erreichbare Projektziele zu definieren und erarbeitest Dir alle Bausteine, die sicherstellen die gesetzten Ziele auch zu erreichen. Das ist mehr als Budgetplanung! Alle Aspekte des Projekts, über die
Du am Anfang schon Klarheit hast, bilden ein stabiles Fundament für Dein Projekt, welches auch in stürmischen
Phasen standhält. Eine gezielte Auftragsklärung und Risikoplanung helfen von Beginn an nur erfolgversprechende
Projekte zu initiieren und sorgsam mit allen Ressourcen umzugehen. Ein wichtiger Aspekt ist Dein Projektteam.
Wie ist es aufgestellt? Wie wird kommuniziert und sind alle für das Projekt erforderlichen Kompetenzen in einer
bereichernden Diversität vorhanden? Genauso bedeutsam ist es von Anfang an im Blick zu behalten, welchen
Projektbeteiligten Dein Projekt dienen soll und mit einer kompakten Planungsdokumentation alle Ziele, Beteiligten
und Parameter festzuhalten.

Lerninhalte von Modul 1
•

Definition und Phasen eines Projekts

•

Ablauf der Projektplanung – Gut geplant und mit klarem Fokus ins Projekt starten

•

Auftragsklärung – Wo soll es hingehen und was ist wichtig?

•

Meilenstein- und Aktivitätenplanung – Dem Projekt eine lebendige Struktur geben

•

Feldbetrachtung im Innen und Außen – Stark durch Teamwork und fluide im Projektfeld

•

Risikomanagement – Projekterfolg vorausschauend und nachhaltig sichern

•

Detailplanung- und der Projektzeitplan – Alles wichtige im Blick

Modul 2: Projektdurchführung – Fluidität im Prozess gewinnen
Die erfolgreiche Durchführung des Projekts und der Umgang mit Herausforderungen
Das zweite Modul dreht sich um die prozessorientierte Durchführung und Steuerung des Projekts. Du lernst, wie
sich die geplanten Projektphasen gemeinsam mit dem Projektteam realisieren lassen und die gesetzten Meilensteine erreicht werden. Dazu gehört das delegieren von Aufgaben, das Team motivieren, die Richtung vorgeben
und alle nötigen Informationen von den Beteiligten einholen kannst und dabei das Team stärkst und stabilisierst.
Trotz guter Planung und Vorbereitung verläuft kein Projekt ohne Herausforderungen! Die Projektsteuerung hilft
dir die Herausforderungen frühestmöglich zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Neben der laufenden
Überprüfung der geplanten Projektparameter braucht es viel Wachheit für alle Signale: Du musst rechtzeitig reagieren und intervenieren, Störungen konstruktiv facilitieren, um den Projekterfolg sicherzustellen. Im Modul
kannst Du lernen, wie Du das Projekt sicher durch diese Herausforderungen navigieren kannst und mit der laufenden Projektdokumentation den Projektverlauf kontinuierlich und transparent festzuhalten.

Lerninhalte von Modul 2
•

Ganzheitliche Projektsteuerung

•

Delegation von Aufgaben

•

Informationsbeschaffung und Kommunikation im Team

•

Umgang mit Abweichungen und Herausforderungen im Projekt

•

Laufende Projektdokumentation erstellen
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Modul 3: Nachhaltigen Projekterfolg sichern
Im Konsens mit allen Beteiligten die Ergebnisse sichern und daraus lernen
In diesem Modul lernst Du, wie Du Dein Projekt erfolgreich abschließen kannst. Dafür ist es nicht nur nötig die
gesetzten Projektziele zu erreichen, sondern auch einen breiten Konsens mit allen Beteiligten zu erlangen und zu
sichern. Erfolgreiche Projekte sollten angemessen gefeiert und gescheiterte Projekte würdig beendet werden, um
anschließend wieder Raum für neues zu schaffen. Wir vermitteln Dir, wie Du die wertvollen Lernerfahrungen mit
dem Projektteam integrieren kannst. Diese sollten eingesammelt und reflektiert werden, um sie in Form von „Lessons Learned“ für zukünftige Projekte nutzbar zu machen. Mit dem Ende des Projekts gilt es auch das Projektteam
so aufzulösen, dass alle noch offenen, projektbezogenen Themen integriert und abgeschlossen sind. Du lernst
zudem, wie eine finale Projektdokumentation gelingt, die auch zu einem späteren Zeitpunkt transparent und nachvollziehbar ist und unbeteiligten ermöglicht zu verstehen, wie das Projekt geplant, durchgeführt und abgeschlossen wurde und wer daran beteiligt war.

Lerninhalte von Modul 3
•

Erfolgreiche Projekte abschließen und gescheiterte Projekte würdig beenden

•

Acht Varianten, wie Projekte enden können

•

Die Projektabnahme – Im Konsens die Fertigstellung sichern

•

Projektabschlusssitzung – Abschlussbericht und Erfahrungsreflexion

•

Projektauflösung – Projekt archivieren, feiern und das Projektteam verabschieden

•

Nachhaltige Integration des Projektmanagement-Ansatzes in der Organisation

Lern- und Lehrmethoden
Expertise der Seminarleitung
Eine besondere Stärke der Seminarleitung ist die Fähigkeit mit schwierigen Beziehungsprozessen im berufsbezogenen Kontext zu arbeiten und stets fundiertes Kontextwissen sowie einen klaren Blick auf systemische, strukturelle und gesellschaftliche Prozesse zu vermitteln. Dies ermöglicht den Teilnehmenden neue Perspektiven auf ihre
Rolle in der Projektleitung einzunehmen, sie können ihre Differenzierungskompetenz erweitern und dies in ihre
Arbeit zu integrieren.

Balance im Lernen: Wissen | Praxis | Meta-Fähigkeiten
Unsere Wissensvermittlung ist praxisnah: Wir stellen ein umfangreiches Skript (40 Seiten) zu den vermittelten
Inhalten zur Verfügung, so dass die Teilnehmer:innen jederzeit auf die Inhalte zurückgreifen können. Zusätzlich
haben wir digitale Arbeitsvorlagen zur Erleichterung der Planung, Durchführung und dem Abschluss des Projekts
entwickelt. Die Vorlagen erleichtern die unmittelbare Umsetzung des im Seminar gelernten in der praktischen
Anwendung. In den Seminaren werden wir das Gelernte unmittelbar auf Deine eigenen Projekte anzuwenden und
die praktische Umsetzung gemeinsam reflektieren, was den Transfer des Gelernten in die tägliche Arbeit massiv
erleichtert. Die einzelnen Module finden im Abstand von jeweils 4-6 Wochen statt, um den Teilnehmer:innen zwischen den Modulen ausreichend Zeit für das aktive Ausprobieren und Anwenden des gelernten zu ermöglichen.
Zwischen Modul 1 und 2, sowie zwischen Module 2 und 3 findet zudem ein eineinhalbstündiger Nachbereitungstermin statt, indem Fragen zu den Inhalten der Module, dem Skript und den Arbeitsvorlagen beantwortet werden.
Bei uns wirst Du auch in den für die Projektleitung essentiellen Meta-Fähigkeiten (Haltung, Offenheit, Vertrauen,
Neugier, Kreativität, usw.) ausgebildet.
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Allgemeines
Gruppengröße und Zielgruppe
Die Seminarreihe ist für 6-12 Teilnehmende ausgelegt und für alle geeignet, die in Projekte leiten, an Projekten
mitarbeiten bzw. als Führungskraft in einer Organisation tätig sind, in welcher Projekte durchführt werden. Organisationen können diesen Kurs auch als exklusive Schulung für Ihre Mitarbeitenden buchen.

Kosten
Die Kosten der offenen Seminare betragen € 650 pro Teilnehmer:in. Kursgebühren können in der Regel steuerlich
abgesetzt werden. Für Organisationen, welche die Seminarreihe als exklusive Schulung durchführen möchten beträgt der Gesamtpreis € 3.900 gestaltet. Das Hanuman Institut ist als Bildungsträger anerkannt und wird für diese
Fortbildung die Anerkennung als Bildungsmaßnahme beim Berliner Senat beantragen, so dass sie bei Ihrem Arbeitgeber dafür Bildungsurlaub beantragen können.

Seminarformat
Die Seminarreihe ist für das Online-Format konzipiert. Die Online-Veranstaltungen des Hanuman Instituts sind
dafür bekannt, dass auch dort eine angenehme, bezogene und produktive Lernatmosphäre im virtuellen Raum
entsteht. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen legen wir einen großen Wert auf die direkte Anwendung. In vielen praktischen Übungen arbeiten die Teilnehmer:innen daher in den Projektvorlagen und erlernen so
in Echtzeit, wie sie ihre Projekte im Anschluss nachhaltig zum Erfolg führen.

Mehr Informationen
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Tanja Hetzer oder Kristian Schubert:
Dr. Tanja Hetzer: hetzer@hanuman-institut.de | mobil: +49 (0)163 867 98 56
Kristian Schubert: schubert@hanuman-institut.de | mobil: +49 (0)176 519 95 251
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Das Hanuman Institut
Das Hanuman Institut steht seit seiner Gründung im Jahr 2008 für nachhaltige Prozessgestaltung und Transformation. Dabei gehören Tiefe Demokratie, Ressourcenorientierung, Nachhaltigkeit und Resilienzförderung sowie die
Liebe zum Menschen und dem Leben zu unseren zentralen Werten.
Seit über zehn Jahren arbeiten wir mit NGOs und andere Organisationen im sozialen, pädagogischen und therapeutischen Bereich. Wir arbeiten als Supervisor:innen mit der Leitung und Teams oft auch über längere Zeiträume.
Wir stellen unsere Kompetenz für Team- und Organisationsentwicklung zur Verfügung und gestalten themenspezifische Fortbildungen zur Qualifizierung von Mitarbeiter:innen. In der Begleitung von schwierigen Konflikten in
Organisationen und Teams gehört ebenso zu einer unserer besonderen Stärken als auch die Gestaltung von Generationswechseln und Wachstumsprozessen.

Die Seminarleitung
Dr. phil. Tanja Hetzer (Pronomen: sie/ihr)
Gründerin und Leiterin des Hanuman Instituts
Diplom in Prozessorientierter Psychologie am IPA Zürich
Promotion in Geschichte in Sussex
Coach, Supervisorin, Organisationsentwicklung, Seminare und
Ausbildung

Kontakt
Mail: hetzer@hanuman-institut.de
Mobil: +49 (0) 163 867 98 56
Seit 2007 führt Dr. Tanja Hetzer eine private Praxis für Coaching und Supervision. Sie begleitet Einzelne und Teams
in NGOs und andere Organisationen als Supervisorin, Team- und Organisationsentwicklerin. Sie ist Executive- und
Karriere-Coach für Führungskräfte in der Max Planck Gesellschaft. Sie hat einen reichen Erfahrungsschatz mit Menschen in Führungspositionen und aus verschiedensten Kulturen zu arbeiten. Seit bald 20 Jahren gibt sie Seminare
im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung an Universitäten, freien Trägern und seit 2008 auch in dem von ihr
mitgegründeten Hanuman Institut.

Kristian Schubert (Pronomen: er/sein)
Ingenieur, M. Sc.
N-Prozess®-Moderator & Prozessorientierter Coach
Seminarleitung, Prozessbegleitung und Coaching

Kontakt
Mail: schubert@hanuman-institut.de
Mobil: +49 (0) 176 519 952 51

Kristian Schubert arbeitet als Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung und Supervisor für Teams in Unternehmen und Organisationen. Er verfügt über eine langjährige Berufs- und Führungserfahrung im Projektmanagement und Vertrieb im internationalen Anlagenbau. Über 19 Jahre war er Mitglied in verschiedenen Organisationen, davon 7 Jahre in Führungspositionen bis hin zum Bundesvorstand. Die gesammelten Erfahrungen geben
ihm ein tiefes Verständnis über die Prozesse und Strukturen von bundesweit organisierten Vereinen. Die Begleitung von Menschen und Teams in herausfordernden Situationen gehört zu seinen Kernkompetenzen.
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