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Der  erste  Tag  stand  unter  der  Überschrift  „Pro-
zessanalyse“:  die  Darstellung  eigener  Prozesse,  
Prozessablauf, Zieldefinition im Team, eine erleb-
nisaktivierende Übung sowie Erfahrungsaustausch 
über Rahmenbedingungen  („Ressourcen  für  meine  
Arbeit“  war  ein  wichtiges  Thema),  Er-
folgs/Misserfolgsfaktoren zur Zielerreichung waren 
die Inhalte.  

Am  zweiten  Tag  ging  es  dann  um  die  „Prozessop-
timierung“  (vgl.  unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Prozesse steuern Sie in Ihrem Arbeitsalltag?  

Es wurden genannt:  

> standardisierte/ teil-
standardisierte Prozesse an 
Hochschulen  mit  „abteilungs-
übergreifender“  Zusammenar-
beit und nicht selten unklare 
Zuständigkeiten, mangelhaft 
ausgestatteten Stellen im An-
gesicht die Fülle an (neuen) 
Aufgaben. 

> Geschlossene, aber häufiger 
noch offener Aufträge in allen 
Phasen eines Projektzyklus. 

 

Daher sortierten wir die ge-
nannten Prozess entlang der 
Projektphasen: Planung, 
Durchführung (Umsetzung), 
Kontrolle (Optimierung), Ver-
stetigung  („Überzeugen“  war  
hier eine Notwendigkeit vor 
(Um-)Gestaltung von Struktu-
ren/ Verstetigung).  
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 und  kennzeichnen gut bzw. nicht sehr gut laufenden Beispiel-Prozesse. In der Diskussion wurden 
besonders Ziel- und Schnittstellenkonflikte (vgl. auch Skript S.9), Uneinigkeit über den Weg zum Ziel, 
Rollenkonflikte und knappe Ressourcen als Ursachen für Schwierigkeiten im Prozess benannt.  

Vgl.  Skript:  Unterscheidung  von  vier  „Prozessarten  an  Hochschulen“.  Beispiele  der  Teilnehmerinnen  
kamen aus allen Bereichen.  

Prozessdarstellung mittels Flowcharts 
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Nachdem alle ihre Prozesse dargestellt hatten, ging es an die Über-
prüfung im Team: je zwei Teilnehmerinnen tauschten sich zu links 
stehenden Fragen aus.           

Nach der Verständigung, mit welchen Arbeitsprozessen die Anwe-
senden zu tun haben, wurde deutlich wie vielfältig Prozesse ver-
standen und bestimmt werden: groß/ kleinteiligere Schritte be-
schrieben, Zuständigkeiten verhandelt, Abhängigkeiten visuell ver-
deutlicht oder nicht, Zeitbedarf, .... 

Der Austausch in Paaren wurde als interessant und unterstützend 
(wie machen es die anderen? Ähnliche Hindernisse und Hürden 
aber auch Lösungen) erlebt. 

Prozesssteuerung: Anforderungen und Hürden  

  
Eine kurze Diskussion folgte, was jede Einzelne im Alltag tut, um immer wieder Prozesse zu initiieren, zu 
steuern  und  voranzubringen.  Die  „Blockade“  während  der  Sammlung  von  persönlichen  und  strukturellen 
Gelingensbedingungen wurde mit der Kreativitätsmethode  „Kopfstand“ aufgelöst (Sammlungen von 
Ideen, Lösungen u.ä. können über die Frage nach den unerwünschten Zuständen vorangebracht wer-
den). 
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Durch die Zusammenstellung beschreibender 
Faktoren  für  „einen  Prozess“  (unten)  wurde  die  
Herausforderung für Prozessbeteiligte an me-
thodische wie soziale Kompetenzen noch einmal 
unterstrichen.  

Begriffsbestimmung  “Prozess”   
Definition Prozess, vgl. auch Skript 

 

 

Arbeitsauftrag  „Turmbau“ 

In diesem Arbeitsauftrag, ging darum, die vorgege-
benen Bedingungen am besten umzusetzen, die 
eigene Prognose am genauesten zu erfüllen und die 
Ressourcen möglichst gewinnbringend einzusetzen.  

Eine analoge Situation zu vielen Arbeitssituationen 
und damit Grundlage für eine Diskussion über Effi-
zient und Effektivität, Planung, Zeitmanagement 
sowie Ideen und Ansätze für den Umgang mit knap-
pen Ressourcen an der Hochschule. 

 

unvollständige Mitschrift bei Auswertung 
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Zielscheibe – die Grundlage für abgestimmtes Arbeiten im Team  

(Methode: Coverdale Team Management GmbH) 

Nach  der  Turmbauübung  nutzen  wir  gerade  gemachte  Erfahrung,  um  die  Methode  der  „Zielscheibe“  zu  
erproben. Die leitenden Fragen: Wozu soll das Endergebnis dienen? Für wen tun wir das? Woran wird 
das Ergebnis gemessen? Welches Ergebnis soll bis wann erreicht sein? helfen bei der Moderation dieses 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesses im Team. 

 
Zum Ende des ersten Tages wurde der zweite  Tag  unter  der  Überschrift  „Prozessoptimierung“  inhaltlich  
gemeinsam konkretisiert, damit möglichst viele aktuelle Besprechungsbedarfe aufgenommen werden 
konnten. 
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Um gute Ergebnisse zu erzielen braucht es sowohl 
Fachkompetenz als auch Prozesskompetenz, wel-
che sich aus methodischen und sozialen Kompeten-
zen zusammensetzt. Der Erfahrungsaustausch ges-
tern hatte gezeigt, dass allen Teilnehmenden be-
wusst ist, dass eine abgestimmte Vorgehensweise 
im Team sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
im Prozess entscheidend sind.  

Der zweite Tag nahm die wichtigsten Wünsche aus 
der gemeinsamen Planungsphase des ersten Tages 
auf: Wie gemeinsam loslegen (Auftrag, Ziel, Vorge-
hen, Kontrolle)?, Aufgabenplanung, Erfolgskriterien 
und Meilensteine identifizieren bzw. definieren und 
Schwachstellenanalyse. Themen, die nicht mehr 
behandelt werden konnten (und auch Teil anderer 
SEWKHO-Angebote sind): Überzeugen und Interes-
sen vertreten (systematische Gesprächsvorberei-
tung), Stakeholderanalyse und Kommunikations-
planung, Delegation und Zusammenarbeit i.S.v. 
lateraler Führung. 
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Arten von Arbeitsaufträgen: Stolpersteine und der richtige Ansatz  

Welche Arten von Arbeitsaufträgen begegnen uns während der Arbeit? Wie unterscheiden sie sich? 
Welche Risiken beinhalten sie und wie gehe ich am besten vor? 

Die visualisierten Prozesse (Flowcharts) wurden noch einmal in den Blick genommen, um sie zu klassifi-
zieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Prozesse planen, steuern und gestalten“     
 

TU Wildau, 13./14.3.2014 10 von 15 Dipl. Psych. Vera Krick, ABF e.V. 

Systematische Vorgehensweise zur Erledigung von Aufgaben im Team 

Die hier vorgeschlagene Vorgehensweise lehnt sich an unsere natürliche Denkweise an, wenn es gilt 
eine Aufgabe zu erledigen bzw. eine Situation zu bewältigen: vorbereiten, tun, auswerten. Hier aller-
dings in einem in sich vollständigen System von 7 Schritten, welche zyklisch verlaufen, da der Einstieg 
auf allen Stufen erfolgen kann. Die Schrittfolge im Kopf zu behalten hilft, in täglichen Prozessen und 
Projekten zu entscheiden, welche Schritte sinnvollerweise angegangen werden sollten. 

Vgl. im Skript S. 10f: Zur Einführung des systematischen Vorgehensweise im Team mittels Fragen der 
Alltagssprache. 

 

Das System ist trotz seiner Vollständigkeit flexibel, Stufen können mit Hilfe verschiedenster Methoden/ 
Instrumente (Sammlung im Seminar, vgl. Foto) erledigt werden.  



„Prozesse planen, steuern und gestalten“     
 

TU Wildau, 13./14.3.2014 11 von 15 Dipl. Psych. Vera Krick, ABF e.V. 

Die 7 Schritte mit ihren Erläuterungen dienen auch als Analyseinstrument für Schwachstellen in der Pro-
zessgestaltung: Halten wir die Reihenfolge der Schritte ein? Führen wir die Schritte gewissenhaft aus, 
um eine Grundlage für den nächsten Schritt zu haben? Beziehen wir das Team ausreichend mit ein? War 
die Wahl ergänzender Instrumente (SWOT, Ishikawa, Mindmap, Gantt-Diagramm usw.) sinnvoll und was 
können wir daraus lernen? 

 

Prozesskontrolle durch (Zwischen-)Rückblenden 

Sowohl die Aufgabenerledigung (Ebene des Arbeitsergebnisses) als auch die Zusammenarbeit (Ebene 
des Arbeitsprozesses) in einem Prozess sollten in sinnvollen Abständen auf den Prüfstand.  

Entlang der in der Zielscheibe definierten Erfolgskriterien stellt sich die Frage:  

 Haben wir erreicht, was wir uns vorgenommen haben? (SOLL/IST-Vergleich) 

 Warum (nicht)?  

 Was muss angepasst werden unter Berücksichtung der Zielscheibe (Kunde, Endergebnis/Termin, 
Kriterien)?  

Es lohnt sich zeitlich, finanziell und emotional, die Zusammenarbeit zum Thema zu machen. Klassische 
Fragen sind:  

 Was war hilfreich/ förderlich für die Zielerreichung? 

 Was war hinderlich/ hemmend für die Zielerreichung? 

 Was wollen wir beibehalten/ ändern? 

Empfehlung in mehrjährigen Prozessen: Zwischenrückblende mit dem Team mindestens 1x pro Halbjahr 
und bei neuen Entwicklungen und Warnsignalen, d.h. wenn der Output nicht stimmt (Termine werden 
wiederholt überzogen, abgesprochene Leistungen werden nicht erbracht) oder Konflikte sichtbar wer-
den (vgl. dazu Symptome für Widerstände im Prozess im Skript). 

Bei Feedback – ein anderes Wort für Rückblende – bitte stets die Regeln für Feedbackgeber und Feed-
backnehmer beachten.  
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Diese Regeln helfen gute Beziehungen aufzubauen, um für schwierige Phasen (Widerstand, Konflikt) 
vorbereitet  zu  sein.  „Gute“  Beziehungen  meint  nicht  eine  „Friede-Freude-Eierkuchen“  Situation,  „Gute“  
Beziehungen erzwingen nicht gegenseitiges Einverständnis oder gemeinsame Wertvorstellungen.  

Gemeint ist eine konstruktive und effiziente Arbeitsbeziehung zwischen Menschen, die sich dafür gar 
nicht mögen  müssen.  „Gute“  Beziehungen  lassen  sich  auch  von  nur  einer  Seite  fördern  durch: 

- Vernunft und Emotion immer wieder in Gleichgewicht bringen 

- Versuchen, den anderen zu verstehen (seine Interessen hinter den Positionen herauszuhören) 

- Akzeptanz des anderen als Mensch mit ggf. unterschiedlichen Wertvorstellungen  

- Einsatz von Kommunikationstechniken 

- Selbst vertrauenswürdig sein 

- Fokus  auf  „Überzeugen“  statt  auf  „Druck  ausüben“ 

 

Nachzulesen bei:  

Fisher, Roger & Brown, Scott (1992). Gute Beziehungen – Die Kunst der Konfliktvermeidung, Konflikt-
lösung  und  Kooperation.  Frankfurt/Main:  Campus  Verlag.   

 

Im Seminar diskutierten wir auch Gefahren und Nutzen von (Zwischen-)Rückblenden. 
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Planungshilfe: Meilensteine bzw. Teilziele definieren 

Um einen umfassenden offenen Auftrag in handhabbare Arbeitspakete zu unterteilen, frage ich mich/ 
das  Team/  den  Auftraggeber  „wie  soll  das  übergeordnete  Ziel  erreicht  werden?“.  Hier  stehen  auf  eini-
gen Stufen der Zieltreppe Entscheidungen an (vgl. Alternative im Foto), denn i.d.R. gibt es mehrere We-
ge zur Zielerreichung. Diese Visualisierung kann die Notwendigkeit unterstützen, Zeit für einen Mei-
nungsbildungs-/Entscheidungsprozesses in der Gruppe zu investieren. 



„Prozesse planen, steuern und gestalten“     
 

TU Wildau, 13./14.3.2014 14 von 15 Dipl. Psych. Vera Krick, ABF e.V. 

Um den Zusammenhang eines Auftrags zu den übergeordneten Organisationszielen zu verstehen, stelle 
ich  am  besten  die  Fragen  nach  Sinn  und  Zweck  („Wozu  mache  ich  das?“).   

Um eine langfristige strategische Planung auf Konsistenz zu prüfen, folge ich den Treppen hoch (Wozu?) 
und wieder runter (Wie?), formuliere um, bis eine logische Abfolge hergestellt ist: Alle Stufen-Teilziele 
müssen schrittweise zum gewünschten Endergebnis beitragen, Alle Stufen-Teilziele müsse durch die 
jeweils niedrigere Stufe realistisch erreicht werden können.  

 
„Treppe  runter“:  wie  soll  dieses  Ziel  erreicht  werden?  Antwort:  nächst  niedrigeres  Ziel 

„Treppe  hoch“:  wozu  soll  dieses  Ziel  erreicht  werden?  Antwort:  nächst  höheres  Ziel 
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Umsetzungshilfe: Indikatoren für Erfolg entwickeln 

Indikatoren oder Erfolgskriterien sind Hinweise für ein Ergebnis oder einen Sachverhalt und sollten in 
der  „Zielscheibe“  zu  Projektstart  formuliert  sein. 

So lässt sich von Beginn an sicherstellen, das wir  

- die relevanten Aspekte nicht aus den Augen verlieren, 

- regelmäßig den Fortschritt des Projekt überprüfen können (Zwischenberichte, Überzeugung von 
Stakeholdern, Rechenschaft) sowie  

- das Erreichte am Ende – im  Vergleich  zu  der  „Base-line“  - fundiert bewerten können.  

Im Seminar wurde die Indikatorenentwicklung entlang Leitfragen und Prüffragen besprochen (vgl. Ar-
beitsblatt).  

Literaturtipp: Phineo/Bertelsmann (2013). Kursbuch Wirkung. (Kostenloser Download) 

 

 

Erfahrungen mit Prozessanalyse und -optimierung 

Im weiteren Verlauf des Seminars hatte jede Teilnehmerin die Gelegenheit im Wechsel von Einzel- und 
Partnerinnenarbeit sich mit einem eigenen kritischen Prozess intensiv zu beschäftigen und die Instru-
mente für eine optimierte Zielbestimmung und Arbeitsplanung anzuwenden. 

Fotos liegen hier nicht vor, die Planungen sind persönlich und wurden von den Teilnehmerinnen als wei-
tere Arbeitshilfe mitgenommen. 

 

Vielfach wurden so erst die Dimensionen übernommener Projekte deutlich und konkrete Arbeitsaufträ-
ge für die nächste Projektgruppensitzung – wie nochmalige Auftragsüberprüfung, kritische Arbeitspla-
nung im Rahmen vorhandener (knapper) Ressourcen – konnten definiert werden. 

Oder die Aufspaltung des Vorhabens in Teilziele/Meilensteine und die jeweilige Zieldefinition auf jeder 
Stufe zeigt, dass beteiligte Kollegen möglicherweise aufgrund der Indikatoren/ Prüfkriterien für erfolg-
reiche Meilensteine sich verweigern werden (Überprüfung ihrer Arbeit durch Kollegin). Im Austausch 
wurden Ideen gesammelt und kritische Fragen gestellt, welche zur Entwicklung von praktikablen Vorge-
hensweisen führten.  

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit und den vertrauensvollen Austausch! 

 

vk@verakrick.de  

0178 218 30 27 

Bei Rückfragen zum Seminar oder verwandten Themen können Sie mich gerne anrufen! 

mailto:vk@verakrick.de

