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Internationale Kooperationsprojekte der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), auch: Vorhaben, Module oder Aufträge, müssen im Rahmen ihrer Planung bestimmte 
Mindestanforderungen („Qualität in Linie“) erfüllen. Hierzu gehören u.a. die Erstellung  

• eines Operationsplans  

• einer Akteurslandkarte  

• der Steuerungsstruktur  

• einer Capacity Development Strategie sowie  

• eines Wirkungsorientierten Monitoringsystems (WOM) auf der Grundlage eines 
Wirkungsmodells.  

 
Die Entwicklung dieser Elemente erfolgt meist in Zusammenarbeit mit externen Consultants1 
in mehrtägigen Workshops im Einsatzland. Für das Projektmanagement steht das GIZ-eigene 
umfangreiche Managementmodell für nachhaltige Entwicklung Capacity WORKS zur 
Verfügung, dessen Tools in separaten und häufig standardisierten Workshops an die Belange 
des Projekts angepasst werden (sollten). Die Teilnehmer an den Workshops werden in der 
Regel vom Auftragsverantwortlichen (AV) vorgeschlagen, zum Teil sind Fachkräfte der 
Partnerinstitution(en) anwesend, häufig allerdings nicht die Entscheidungsträger. Das Timing 
der Durchführung der Workshops ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig und erfolgt 
häufig nicht zu spät. Die Dauer der Workshops ist Ermessenssache und vielfach sind auch nicht 
alle Teilnehmer für die gesamte Zeit verfügbar.  
 
Auf der Grundlage umfangreicher Beratungserfahrung des Autors in diversen Ländern mit sehr 
unterschiedlichen Projekttypen und in ganz unterschiedlichen Planungsstadien soll dieser 
Beitrag Anregungen für ein Um- bzw. Weiterdenken vor allem in drei Aspekten geben und 
zwar in Bezug auf 
➢ eine der Planungslogik angepasste sinnvolle Sequenz der einzelnen Planungsschritte,  
➢ die zentrale Bedeutung der strategischen Planung sowie  
➢ Überlegungen, agile Projektmanagementmethoden stärker in der Strategieentwicklung 

und deren Umsetzung zu berücksichtigen. 
 
Teil 1: Strategieentwicklung  
 
Grundlage für die Entwicklung der Strategie sind die Kerndaten, die mit dem Auftraggeber, 
meist dem BMZ, vereinbart wurden: Die Wirkungsmatrix mit dem Programm- und Modulziel, 
den zu erbringenden Komponenten (Outputs) und insbesondere den i.d.R. quantifizierten 
überprüfbaren Erfolgsindikatoren mit Basis- und Zielwerten. Die Projektstrategie baut auf 
hierauf auf und sollte in einem Wirkungsmodell visualisiert werden. Das Wirkungsmodell 
enthält die von dem Projekt angestrebten Änderungen entsprechend der Theory of Change - 
formuliert als vom Projekt zu erzielende Wirkungen - und bildet die strategische Grundlage 

                                                           
1 Die überwiegende Nutzung der männlichen Form bei Personenbezeichnungen geschieht 
ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit; selbstverständlich sind immer alle Geschlechter 
gemeint. 
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der Projektimplementierung.2 Ein möglichst gemeinsam mit dem Partner entwickeltes 
Wirkungsmodell sollte die Wirkungslogik des Projekts für alle Beteiligten verdeutlichen. Es 
enthält das Modul- und Programmziel und die wichtigsten während der Projektlaufzeit zu 
erreichenden Wirkungen, einschließlich der vorab festgelegten sowie evtl. später zusätzlich 
entwickelten Indikatoren, die ja ebenfalls Wirkungen darstellen. Diese Wirkungen sind z.T. 
logisch miteinander verknüpft, wobei die Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Wirkungen und deren Bedeutung, die Wirkungshypothesen, ebenfalls definiert werden 
sollten.3  
 

Zur Erinnerung: Eine Theory of Change besteht aus miteinander verbundenen Vorschlägen für 
beabsichtigte positive Veränderungen. Sie ist angepasst an die bestehenden Rahmenbedingungen und 
macht dabei Voraussetzungen, Annahmen und Querschnittsbeziehungen explizit. Sie sollte für alle 
Stakeholder verständlich sein und klären, wie die Beteiligten in den Veränderungsprozess einbezogen 
werden und wie wichtig ihre Beiträge sein werden. 

 

 
Abb. 1: Wirkungen 

 
(1) Wirkungstabelle: Das Wirkungsmodell sollte im Team entwickelt werden. Dies ist nicht nur 
motivierend und teambildend, sondern bietet auch Chancen zu Partizipation und kritischer 

                                                           
2  Das während der Projektvorbereitung, der Projektprüfung, häufig schematisch aus der 
Wirkungsmatrix abgeleitete „Wirkungsmodell“ ist hierfür aus verschiedenen Gründen (u.a. Zeitdruck 
bei der Erstellung, zu geringe Detailliertheit, nicht berücksichtigte Entwicklungen aufgrund zeitlicher 
Verzögerungen des Projektbeginns) kaum geeignet und wird von den Projekten für die weitere 
Planung i.d.R. auch nicht als Basisdokument und Arbeitsgrundlage verwendet. 
3 Bei der Erstellung empfiehlt es sich, das Wirkungsmodell in einem aufsteigenden zeitlichen 
Zusammenhang darzustellen. In regelmäßigen Abständen, etwa halbjährlich, sollte es in einem 
Review-Prozess überprüft und an die Realität angepasst werden.  
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Reflexion. Gleichzeitig kann so der Hintergrund der (zukünftigen) täglichen Arbeit reflektiert 
werden, so dass die eigenen Beiträge, auch des administrativen Personals, besser verstanden 
und eingeordnet werden können. Die gemeinsame Erstellung des Wirkungsmodells 
zusammen mit dem Partner stellt zudem einen wichtigen Schritt zur Erreichung der für den 
weiteren Implementierungsverlauf wichtigen Ownership dar. 
 
Dabei empfiehlt es sich in zwei Schritten vorzugehen. Zunächst werden die angestrebten 
„Changes“ als zu erreichende Wirkungen formuliert. Die Wirkungen werden im Wesentlichen 
aus der Wirkungsmatrix abgeleitet. Ergänzende Wirkungen können aber auch aus dem 
Angebot oder Programmvorschlag sowie aus den in der Wirkungsmatrix genannten 
Aktivitäten entnommen bzw. formuliert werden. Sie werden dann erläutert, gemeinsam 
diskutiert, vom Team angenommen und schließlich in einer Wirkungstabelle, 
zusammengestellt.4  
 

 
Abb. 2: Wirkungstabelle (Beispiel,gekürzt) 

 
Die Erstellung einer Wirkungstabelle ist ein wichtiger empfohlener Zwischenschritt, der das 
gemeinsame Verständnis für das Projekt und die zu erreichenden Wirkungen erkennbar und 
nachweisbar fördert. Wichtige Kriterien für die Übernahme in die Wirkungstabelle sind die 
Relevanz und die Erreichbarkeit der Wirkungen. Bei der Erstellung der Tabelle sollten die zu 
einem Output gehörenden Wirkungen gekennzeichnet (farblich und/oder durch die 
Benennung) und aufsteigend - der Zeitschiene folgend - dargestellt werden.  
 

                                                           
4  Das Ziel durch die Vorhaben Wirkungen zu erreichen ist absolut nichts Neues. Dennoch genießt die 
konkrete Definition dieser Wirkungen, die strategische Ausrichtung der Vorhaben auf die Erreichung 
dieser Wirkungen und die Herstellung eines gemeinsamen projektinternen Verständnisses zu Beginn 
der Implementierungsphase eines Projekts meist keine Priorität. Es ist daher folgerichtig, dass auch 
das BMZ im Abschlussbericht BMZ 2030 konkret fordert, „die Vorhaben wirkungsorientierter 
auszurichten“. 
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Bei der Diskussion der Wirkungen wird üblicherweise festgestellt, dass nicht alle Teilnehmer 
die in der Wirkungsmatrix genannten Schlüsselbegriffe in gleicher Weise verstehen. Um hier 
ein gemeinsames Verständnis zu erreichen, ist es sinnvoll, in einem Zwischenschritt diese 
Begriffe zu diskutieren und einheitlich zu definieren.5 
 
(2) Wirkungsmodell: In einem zweiten Schritt wird das Wirkungsmodell erstellt, bei dem die 
vereinbarten Projektwirkungen in einen logischen - Output-übergreifenden - Zusammenhang 
gesetzt werden. Diese geplanten Wirkungen müssen unter Umständen gebündelt, 
komprimiert und gegebenenfalls auch priorisiert werden, um die unvermeidliche Komplexität 
auf ein überschaubares Maß zu reduzieren. Als Strategiepapier sollte das Wirkungsmodell 
Grundlage und Referenzpapier für die Projektimplementierung sein. Es ist jedoch nicht 
unveränderbar und sollte regelmäßig, etwa alle sechs Monate, in internen 
Strategieworkshops nochmals diskutiert und, falls erforderlich, angepasst werden.6 Dies sollte 
im Zusammenhang mit Erkenntnissen und Schlussfolgerungen aus dem Wirkungsorientierten 
Monitoringsystem (WOM) erfolgen. 
 

 
Abb. 3: Wirkungsmodell (Beispiel, gekürzt) 

                                                           
5  Was ist im Projektkontext beispielsweise genau unter „entwicklungsorientiert“ oder „kooperativer 
Vorgehensweise“, was konkret unter der „Nutzung von Beratungsvorschlägen“ oder inhaltlich unter 
einem „Kriterienkatalog“, einem „Aktionsplan“ oder „gestärkter Kapazität“ zu verstehen, worauf muss 
geachtet werden? Und wo liegt der Unterschied zwischen einem „Dialogformat“, einem 
„Austauschformat“ und einem Vernetzungsformat? 
6  Verbesserte Qualitätsstandards für die gesamte Wirkungslogik der Programme werden im Übrigen 
auch vom BMZ explizit gefordert (Abschlussbericht BMZ 2030). 
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Die Operationsplanung und das WOM bauen hierauf auf, so dass auch das Interesse an diesen 
nächsten beiden Planungsschritten und dessen Ergebnissen durch die Erstellung eines 
logischen, handhabbaren Wirkungsmodells gesteigert wird. Dem Aufbau der Wirkungstabelle 
folgend empfiehlt es sich auch hier die Wirkungen der Zeitschiene folgend darzustellen, so 
dass im unteren Bereich die zunächst zu erreichenden Wirkungen aufgeführt würden. Für die 
Präsentation gegenüber Dritten kann die Verständlichkeit des meist recht komplexen 
Wirkungsmodells erheblich verbessert werden, wenn dieses Schritt für Schritt animiert oder 
notfalls auch „verschlankt“ wird. 
 
Sinnvollerweise wurde hierbei der Grundsatz der „Kunden- oder Nutzerorientierung“ des 
Design Thinking bereits bei der Projektvorbereitung (Projektprüfung) umgesetzt, 
insbesondere bei der Festlegung des Projektziels und der Indikatoren. Im weiteren Verlauf der 
Planung, von dem hier die Rede ist, sollte dies aber weiterhin geschehen. So können Elemente 
des Design Thinking und der Empathie-Analyse auch während oder spätestens nach der 
Erstellung des Wirkungsmodells eingesetzt werden. 
 

Zur Erinnerung: Design Thinking ist ein Kreativprozess zur Findung von Ideen und Lösungen, der sich 
am Nutzer orientiert und von der Kundenperspektive ausgeht. Zunächst wird versucht, das (1) 
Kundenproblem zu verstehen und zu definieren. In der (2) Beobachtungsphase wird Empathie für 
Nutzer und Betroffene aufgebaut und (3) deren Sichtweise definiert. Die Empathie-Analyse versucht 
dabei Antworten auf folgende Fragen zu finden: Was sieht und hört der Nutzer? Was denkt und fühlt 
er? Was sagt und tut er? Vor welchen Hindernissen steht er und was motiviert ihn? Diese Erkenntnisse 
werden verdichtet und schließlich (4) Ideen und Lösungsansätze entwickelt, um dann mit Hilfe von (5) 
Prototypen konkrete Lösungen an Zielgruppen zu testen.  

 
Falls Vertreter des Partners und/oder der Zielgruppen an der Erstellung des Wirkungsmodells 
nicht beteiligt sind, können ersatzweise deren Vorstellungen und Erwartungen durch einen 
Perspektivenwechsel mit einbezogen werden. Dafür sollten in einer zuvor durchgeführten 
Akteursanalyse, visualisiert durch eine Akteurslandkarte, die relevanten Stakeholder und 
deren Interessen identifiziert worden sein. Durch einen Perspektivenwechsel unternehmen 
die Workshopteilnehmer nun den Versuch, quasi als Stellvertreter der Nicht-Teilnehmer, 
deren Interessen, Probleme und Ziele offen zu legen und zu visualisieren. Diese Erkenntnisse 
können für Modifikationen und Anpassungen des Wirkungsmodells während bzw. nach 
dessen Erstellung sowie während der routinemäßigen Reviews genutzt werden.  
 
(3) Wirkungshypothesen: Das Wirkungsmodell wird dann im nächsten Schritt mit 
Wirkungshypothesen komplettiert. Diese sollten möglichst präzise die Annahmen für das 
Erreichen der jeweiligen Wirkungen beschreiben, oder genauer: die Voraussetzungen, unter 
denen eine Wirkung zu der mit ihr verknüpften übergeordneten bzw. anderweitig 
verbundenen Wirkung führt. Hierbei sollten auch die Kooperationspartner und deren zu 
erwartende Leistungen sowie der Einsatz der verfügbaren Instrumente explizit berücksichtigt 
werden. Hierzu werden die die Wirkungen verbindenden Pfeile analysiert7 und die Ergebnisse 
in einer gesonderten Tabelle festgehalten. Zum Teil wird es sich hierbei auch um wichtige 
Aktivitäten oder Unterziele handeln, die dann in den Operationsplan einfließen. Ein auf diese 
Weise angepasstes und vervollständigtes Wirkungsmodell vertieft für alle Beteiligten das 

                                                           
7  Um unterschiedliche Vorstellungen zu berücksichtigen, kann dies auch parallel in kleinen 
Arbeitsgruppen erfolgen, deren Ergebnisse dann im gesamten Team diskutiert, abgestimmt und 
vereinbart werden 
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Verständnis des Projekts und der Projektlogik. Es liegt auf der Hand, die Entwicklung der 
Projektstrategie mit dem Capacity WORKS Erfolgsfaktor Strategie zu verknüpfen. 

 
Abb. 4: Wirkungshypothesen (Beispiel, gekürzt) 

 
(4) Ergänzende Strategieelemente: Im Rahmen der Strategieentwicklung müssen auch 
Aspekte, die bereits im Rahmen der häufig schon länger zurück liegenden Projektprüfung 
thematisiert wurden, überprüft und die Strategie gegebenenfalls angepasst werden. Dies gilt 
etwa für geänderte Rahmenbedingungen, wie die wahrscheinliche politische Entwicklung, 
erweiterte oder geänderte Partnerinteressen oder soziokulturelle Besonderheiten. Weitere 
Aspekte sind beispielsweise Änderungen bei den zur Verfügung stehenden Ressourcen, die 
(restliche) Projektlaufzeit sowie Beiträge Kooperations- und Netzwerkpartnern. Es ist daher 
sinnvoll, an dieser Stelle relevante Tools der Capacity WORKS Erfolgsfaktoren Kooperation und 
Steuerungsstruktur zu integrieren.  
 
Weitere Elemente, die im Rahmen der Strategieentwicklung nochmals angesprochen werden 
sollten, sind: 

• die Überprüfung bzw. Anpassung des Instrumentenkonzepts, 

• die Einbeziehung und Berücksichtigung der Querschnittsfaktoren (DAC- und BMZ-
Kennungen) sowie der wirkungsrelevanten Beiträge zu den Sustainable Development 
Goals (SDG) im Wirkungsmodell, 

• eine aktualisierte Risikoanalyse und ein effektives Risikomanagementkonzept,  

• eine Analyse der Nebenwirkungen, einschließlich der Erstellung eines Konzepts zur 
Reduzierung der Auswirkungen negativer Nebenwirkungen sowie ein 

• (strategisches) Capacity Development Konzept. 
Da das letztere im engen Zusammenhang mit dem Capacity WORKS Erfolgsfaktor Lernen und 
Innovation steht, ist es auch hier sinnvoll beide Aspekte miteinander zu verknüpfen.  
Abschließende Fragen könnten sein: 



7 
 

• Ist die Strategie allen Beteiligten bekannt, wird sie akzeptiert und ist sie geeignet, die 
Modul- und Programmziele sowie die definierten Änderungen und Wirkungen effektiv und 
effizient in dem vorgegebenen Zeitrahmen zu erreichen? 

• Kann die Strategie auch externen Personen plausibel in wenigen Sätzen erläutert werden?  

• Profitieren die "Zielgruppen" tatsächlich von den geplanten beabsichtigten Wirkungen des 
Projekts? 

• Muss die Strategie in naher Zukunft geändert werden? 
 
Wie erwähnt, ist die Strategieentwicklung Grundlage zum einen für die Entwicklung des 
Wirkungsorientierten Monitoring-Systems (WOM) und zum anderen für die Erstellung des 
Operationsplans. Beide Planungsschritte sollten daher idealerweise erst im Anschluss an die 
Strategieentwicklung erfolgen. Ein WOM, das nicht mit konkretem Bezug zu den zu 
beobachtenden Wirkungen erstellt wurde oder ein Operationsplan, dessen Aktivitäten nicht 
unmittelbar zur Erreichung der Wirkungen beitragen, müssten zu einem späteren Zeitpunkt 
ohnehin angepasst werden. Damit wird für die oben erwähnten Mindestanforderungen 
folgende Planungssequenz empfohlen: 
 
1) Wirkungsmodell (einschl. Akteurslandkarte und Steuerungsstruktur) 
2) Capacity Development Strategie 
3) Wirkungsorientiertes Monitoringsystem  
4) Operationsplan  
In diesem Beitrag kann auf die beiden letztgenannten wichtigen Schritte allerdings nicht näher 
eingegangen werden. Abb. 5 zeigt die empfohlene Planungssequenz noch einmal im 
Zusammenhang. 

 
Abb. 5: Vorgeschlagene Planungssequenz  
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Teil 2: Agile Managementmethoden 

Die Umsetzung der Strategie erfordert ein kompetentes Projektmanagement. Wichtige 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Strategie sowohl von dem Projektteam als auch von den 
Kooperationspartnern verstanden und mitgetragen wird. Das (strategische) Wirkungsmodell 
ist hierfür die Grundlage und regelmäßiger Bezugspunkt bei allen Überlegungen und 
Entscheidungen. Im Sinne einer Strategieschleife sollte es aber, wie bereits vorgeschlagen, 
regelmäßig angepasst werden, um u.a. Änderungen bei den Rahmenbedingungen, der 
Risikoeinschätzung oder Umsetzungsproblemen Rechnung zu tragen.  
 
Um alle Umsetzungsprozesse effektiv managen zu können, empfiehlt es sich nun, zusätzlich 
zu dem flexiblen Einsatz von Capacity WORKS auch motivierende agile 
Managementmethoden einzusetzen. Diese stellen neben einer funktionalen strategischen 
Planung und einem transparenten Informations- und Kommunikationsmanagement weitere 
wichtige Bausteine bereit: Agilität kann Zusammenarbeit erleichtern, Blockaden und 
Stolpersteine schneller identifizieren und überwinden und so dazu beitragen, die zu 
erreichenden Wirkungen schneller durch flexiblere Prozesse zu erreichen. Die folgenden 
Überlegungen versuchen die ursprünglich aus der IT-Entwicklung abgeleiteten agilen 
Elemente, Ansätze und Prinzipien auf Entwicklungsvorhaben zu adaptieren.  

Zur Erinnerung: Agile Managementmethoden lassen sich auf allen Ebenen einer Organisation oder 
eines Projekts anwenden. Ihr Vorteil liegt vor allem darin, dass schnell und flexibel auf Veränderungen 
aller Art reagiert werden kann. Die von Teams selbstorganisierten Prozesse laufen transparent ab, sie 
werden laufend kontrolliert, angepasst und verbessert. Man unterscheidet verschiedene Varianten, 
neben Design Thinking sind dies vor allem SCRUM, OKR und Kanban. 

• SCRUM („Gedränge“) beinhaltet Aktivitäten, Artefakte und Rollen. So ist beispielsweise der 
„Product Owner“ für den Erfolg des Projekts bzw. Teilprojekts verantwortlich, das Team organisiert 
sich selbst, arbeitet an den jeweiligen Aufgaben und berichtet in Daily Stand-ups und in Sprint-
Reviews. 

• Kanban ist eine Methode, die die Anzahl paralleler Arbeiten begrenzt und Prozesse durch 
Transparenz und Visualisierung beschleunigt sowie Probleme schneller sichtbar macht.  

• OKR ist ein inzwischen in Unternehmen etabliertes Managementmodell, das als Grundlage für 
einen agilen Managementansatz angesehen werden kann. Es steht für eine zentrale Ausrichtung 
auf Objectives und eine begrenzte Anzahl von Key Results.   

• VUCA wiederum beschreibt wesentliche beobachtbare Elemente der sich laufend verändernden 
Management-Rahmenbedingungen während der Globalisierung und ist das Akronym für Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity. 

 
In unserem Zusammenhang sind hierbei zunächst die - hier leicht abgewandelten - „agilen 
Grundsätze“ relevant: (1) Individuen und Interaktionen zwischen diesen, (2) relevante und 
funktionsfähige Ergebnisse und Wirkungen, (3) die konstruktive Zusammenarbeit mit 
Stakeholdern und Nutzern und (4) das flexible Reagieren auf (Umwelt-)Veränderungen und 
Änderungswünsche sind wichtiger als das starre Befolgen von Regeln, das unbedingte 
Einhalten von Plänen und Festhalten an vorab festgelegten Prozessen.  

Agiles Management reagiert damit auf eine sich schnell verändernde „VUCA-Welt“, in der die 
Vorhersagbarkeit von Ereignissen abnimmt, so dass Prognosen und Erfahrungen als Grundlage 
für die Gestaltung der Zukunft ihre Gültigkeit und Relevanz verlieren können. Entscheidungen, 
daraus folgende Aktivitäten und vor allem deren Auswirkungen werden immer komplexer und 
erschweren daher eine exakte, verbindliche und vor allem langfristige Planung. Dies gilt in 
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jedem Fall auch für Entwicklungsvorhaben. Damit erhöhen sich auch die Ansprüche an 
Organisation und Führung und sollten zum Ausprobieren neuer Ansätze motivieren.  
 
Wenn man von dem OKR (objectives and key results) Ansatz ausgeht, der schon seit über 20 
Jahren u.a. von führenden Technologieunternehmen, wie Intel und Google praktiziert wird, 
wird dies sehr deutlich. OKR beinhaltet bereits grundsätzliche Prinzipien agilen Managements, 
wie  

• Die Konzentration auf wenige klar formulierte Ziele mit messbaren Schlüsselergebnissen 

• Selbstorganisierte Teams, deren OKRs sich an den Unternehmens-OKR ausrichten  

• Regelmäßige vierteljährliche Überprüfungen zur Koordinierung der OKR  

• Visualisierung, Verschriftlichung und Transparenz aller OKR 

• Schnelle und flexible Reaktionen auf Marktänderungen 

• Eine Führung, die diese Ansätze initiiert und unterstützend begleitet. 
 
Was brauchen wir in einer solchen Situation, um Leistungen und Wirkungen besser, schneller 
und nachhaltiger zu erbringen? Einige Vorschläge: 
 
(1) Die Bereitschaft aller Beteiligten, Führungskräfte und Mitarbeiter, neue „nicht-

konventionelle“ Methoden auszuprobieren, Verantwortung abzugeben und zu 
übernehmen, Wissen zu teilen und  flexibel auf Änderungen zu reagieren.  

(2) Eine klare Strategieorientierung mit einem übergeordneten, erreichbaren Ziel, logisch 
nachvollziehbaren, machbaren Zwischenschritten und einer visualisierten, allseits 
akzeptierten Strategie. 

(3) Eine institutionalisierte regelmäßige Einbeziehung verschiedener Perspektiven u.a. durch 
eine stärkere Partizipation von Partnern und Nutzern.  

(4) Den Mut in weiten Bereichen teamgesteuerte Prozesse einzuführen und zu unterstützen 
und damit neue Regeln, Verantwortlichkeiten und Rollen zu akzeptieren sowie laufende 
Lern- und Anpassungsprozesse mit regelmäßigen Feedbackzyklen zuzulassen. 

(5) Den Rückhalt, die Motivation und die Unterstützung durch die übergeordneten 
Hierarchieebenen. 
 

Die Entscheidung agile Methoden einzusetzen werden Struktur und Inhalte der 
Operationsplanung sowie Inhalte und Frequenzen des WOM beeinflussen. Daher sollten diese 
Überlegungen bereits während der Strategieplanung berücksichtigt werden, um dann sinnvoll 
in die Erstellung der Operationsplanung und des Monitoring-Systems integriert werden zu 
können. Ist dies nicht der Fall, müssten sie zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der 
Reviews zu notwendigen Anpassungen führen. 
 
Wie können diese Überlegungen nun in einem Entwicklungsvorhaben sinnvoll umgesetzt 
werden? Kurz gesagt, in dem kleine Teams systematisch schrittweise Elemente eines gut 
geplanten detaillierten Wirkungsmodells bearbeiten, sich hierbei selbst organisieren, sich 
regelmäßig wechselseitig informieren, in bestimmten Intervallen überprüfbare Ergebnisse 
bzw. Wirkungen produzieren und hierbei ihre Vorgehensweise mit allen relevanten Prozessen 
kontinuierlich anpassen und verbessern.  
 
Ein solcher Umgestaltungsprozess ist allerdings nicht leicht umzusetzen. Er kann nur 
funktionieren, wenn der Projektleiter, also vor allem der Programmverantwortliche, der AV, 
möglichst aber auch der Country Director, engagiert hinter dem Prozess steht und diesen gut 
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begründet, erklärt und unterstützt. Der AV ist auch für die ständige Motivation und den 
sensiblen Umgang mit Empfindlichkeiten verantwortlich, da wie bei jedem Change 
Management Prozess eingefahrene und „lieb gewordene“ Verfahren und Verhaltensweisen 
hinterfragt und evtl. sogar abgeschafft werden.  
 
Es geht bei diesem Prozess vor allem darum, Möglichkeiten für selbst verantwortete eigene 
relevante Beiträge zu den Projektergebnissen und damit für erlebbare individuelle 
Wirksamkeit zu schaffen. Dies wird möglich durch ein hohes Maß an Transparenz, mehr 
ergebnisorientierten Austausch und Kooperation, durch ein erhöhtes individuelles 
Verständnis für das gesamte Vorhaben mit seinen zu erreichenden Zielen und Wirkungen 
sowie Offenheit für neue Wege. Bei diesem Prozess werden gemeinsame Erfahrungen 
gemacht, während fachliche und strategische Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen 
verbessert werden.  
 
Agile Führungskräfte sollten sich in diesem Prozess eher als Coach verstehen, sie sollten 
kommunikativ und offen für Feedback sein, Interesse an neuen Trends haben, zudem sollten 
sie engagiert sein, flexibel auf Veränderungen reagieren, aber dabei immer ihre zu 
erreichenden Ziele und Wirkungen sowie die gesamte Strategie im Blick haben. 
 

(1) Vorgehensweise und Rollen: Nach der - möglichst gemeinsamen - Erstellung der 
Projektstrategie, die in einem Wirkungsmodell und Wirkungshypothesen visualisiert 
wurde, werden je nach prognostiziertem Umfang 1 bis 3 Wirkungen von kleinen Teams (2 
bis 4 Personen) „adoptiert“. Dafür zoomen sie praktisch in das Wirkungsmodell hinein und 
wählen die Wirkungen, die entsprechend der Projektlogik zeitlich zunächst erreicht werden 
können und sollen. Dies könnten in Abbildung 6 beispielsweise für Team 1 D2 und D3 und 
für Team 2 B3 und B4 sein. Da Wirkungen miteinander verknüpft sind, sind laufende 
Abstimmungs- und Klärungsprozesse zwischen den Teams notwendig.  
 
In einem ersten Schritt analysiert das Team gemeinsam die gewählten Wirkungen, 
präzisiert diese und formuliert entsprechend der OKR-Methode hierfür ein (!) 
gemeinsames konkretes Ziel (Objective). Dieses sollte bereits einen Meilenstein für das 
Gesamtprojekt darstellen.8 Im günstigsten Fall könnte dieser bereits eine erste 
Modelllösung, ein „Prototyp“ (Design Thinking), oder ein Teilprodukt, ein „Inkrement“ 
(SCRUM), beschreiben. Die Entwicklung einer Modelllösung ist zwar nicht zwingend 
notwendig, sollte aber angestrebt werden.9 In jedem Fall muss aber die Anschlussfähigkeit 
der Ergebnisse an die nächsten Wirkungen des Wirkungsmodells und des Folgesprints 
mitgedacht werden.  
 
Im Anschluss daran setzt das Team Prioritäten und formuliert diese als drei bis vier zu 
erreichende Key Results, falls möglich in Form von zu erreichenden quantifizierbaren 
Indikatoren oder Teilschritten, und legt einen verbindlichen Zeitplan („Sprint“) von etwa 

                                                           
8 Falls „nur“ eine Wirkung des Wirkungsmodells gewählt wurde, kann diese mit dem Sprintziel 
identisch sein, falls mehrere Wirkungen adoptiert wurden, muss ein gemeinsames Ziel formuliert 
werden. 
9 So kann Team 2 (Abbildung 6) beispielsweise einen von privaten Unternehmen unterstützten Kurs 
in einer Pilotregion implementieren, während Team 1 in gemeinsamen Treffen zwischen öffentlichen 
und privaten Stellen mindestens einen neuen umsetzbaren Berufsbildungsansatz entwickeln. 
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ein bis drei Monaten fest (s.u.: Planning Poker). Dafür werden Arbeitspakete für die 
Teammitglieder geschnürt, wozu der Operationsplan, falls bereits erstellt, und 
aussagefähige Wirkungshypothesen herangezogen werden, die aber erfahrungsgemäß in 
der Regel noch ergänzt, präzisiert oder angepasst werden müssen.10  
 

 
Abb. 6: Vorgeschlagene „adoptierte“ Wirkungen  

 
(2) Rollen: Die Teams wählen ihren Team Leader („Product Owner“). Dieser hat neben 
seiner Arbeitsaufgabe als Teammitglied die Funktion, das Team nach außen zu vertreten 
und Störungen oder zusätzliche Aufgaben von dem Team fernzuhalten.  
 
Der/die AV bleibt für das Gesamt-Vorhaben weiterhin verantwortlich. Er/sie vertritt das 
Vorhaben nach außen, u.a. in der Steuerungsstruktur, führt Teilergebnisse zusammen, 
sucht das Gespräch mit dem Team, unterstützt und motiviert es, hört zu, fragt, steht für 
Rückfragen zur Verfügung, informiert proaktiv zeitnah über wesentliche (externe) 
Entwicklungen, stellt das benötigte Budget zur Verfügung und unterstützt aktiv bei der 
Einholung von externer Fachexpertise. Die neue Doppelrolle als Vorgesetzte(r) und 
Gesamtverantwortlicher sowie als Coach und Moderator muss erlernt werden und wird 
keineswegs von Beginn reibungslos funktionieren. Sie setzt einerseits einen 
Gesamtüberblick, klare Zielorientierung und strategisches Denken voraus und erfordert 
andererseits Zurückhaltung, Vertrauen in die Fähigkeiten der Teams, transparente und 
offene Kommunikation sowie die Fähigkeit Feedback zu geben und zu nehmen. Es sollte 

                                                           
10 Team 1 müsste beispielsweise die Wirkungshypothese (WH) 2 und Team 2 die WH 1 präzisieren. 
Zusätzlich würden wahrscheinlich auch Überlegungen zu den weiterführenden WHs 3 bis 8 in die 
Präzisierung der Aufgabenstellungen einfließen.  
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daher eine Sollbruchstelle, spätestens nach einem Jahr, eingeplant werden, nach der 
notfalls zum klassischen Projektmanagement zurückgekehrt werden kann. 
 
(3) Transparenz: Eine wichtige Basis für agiles Projektmanagement ist eine effiziente und 
effektive Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Hierfür sollten alle notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen werden. Formale Hilfsmittel sind u.a. Task Boards und 
regelmäßige tägliche Meetings („Dailys“).  
 
Auf einem Task Board („Kanban-Board“) werden Arbeitspakete, die einzelnen Aktivitäten 
und die erreichten Fortschritte und Ergebnisse - analog oder digital - veröffentlicht. Dieses 
kann neben allgemeinen Angaben, wie Team, Sprint (Dauer), Objective und den Key Results 
folgende Spalten enthalten: 

• Geplante Tätigkeiten 

• In Durchführung befindliche Tätigkeiten 

• Durch externe Hindernisse verzögerte bzw. blockierte Tätigkeiten 

• Erledigte Tätigkeiten. 
 

 
 

Abb. 7: Task Board  

 
Die transparente Darstellung kann die Teamproduktivität positiv beeinflussen. Durch die 
Nennung des Bearbeiters kann die Anzahl der parallelen Aufgaben gesteuert werden. So 
kann festgelegt werden, dass ein Mitarbeiter nicht für z.B. mehr als drei Aktivitäten oder 
Arbeitspakete parallel verantwortlich sein darf („Work-in-Progress-Limit“). Erst nach 
Abschluss einer Tätigkeit kann oder sollte er mit einer neuen Aktivität beginnen.  

 
In täglichen kurzen Meetings („Daily Stand-up Meetings“), die auf 15 Minuten begrenzt 
sind, zunächst vom AV und später vom Team Leader moderiert werden und im Stehen 
stattfinden sollten, werden die wichtigsten Informationen ausgetauscht. Sinnvollerweise 
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finden diese Meetings vor dem Task Board statt. Meist reicht es, wenn von allen 
Teammitgliedern nur drei Fragen beantwortet werden:  
 

• Was habe ich gestern getan?  

• Was werde ich heute tun?  

• Was behindert meine Arbeit? (Falls Behinderungen genannt werden, sollten auch 
Lösungen vorgeschlagen und diskutiert werden.) 

 
Die „Dailys“ können bei Bedarf durch wöchentliche Meetings („Weeklys), die bis zu 60 
Minuten dauern können, ergänzt werden. Diese können zusammen mit anderen Teams 
durchgeführt werden, um Anregungen für Lösungsansätze zu erhalten, Fragen zu stellen, 
zuzuhören, Feedback zu geben und zu erhalten und andere Perspektiven kennenlernen zu 
können.  

 
(4) Planung/Review/Retrospective: Zu Beginn eines Sprints wird dieser in einem 
Planungsmeeting entsprechend der obigen „Vorgehensweise“ - siehe: (1) - geplant. Am 
Ende eines Sprints - vorgeschlagen wird vierteljährlich (evtl. auch monatlich) - werden die 
erreichten Ergebnisse (und ggf. die erreichten Indikatoren) möglichst zusammen mit dem 
Partner in einem Sprint Review überprüft und bewertet. Der Reviewprozess sollte klar 
strukturiert sein, mit einer überschaubaren Zahl von Entscheidungsträgern durchgeführt 
werden und - falls erforderlich - zu einer Anpassung der Strategie für die weitere 
Vorgehensweise führen. Dieser Prozess kann das Wirkungsmonitoring ergänzen und evtl. 
sogar partiell ersetzen (Built-in RBM). 
 
Im Anschluss an ein Review - oder auch später - können in einem separaten Meeting, der 
Retrospektive, positive und negative Prozesserfahrungen diskutiert werden. 
Verbesserungsvorschläge werden gesammelt, priorisiert, um dann konkrete umsetzbare 
Vorschläge für den nächsten Sprint zu formulieren. Dieser wird dann in einem nächsten 
Schritt geplant. 
 
(5) Planning Poker: Die Schätzung des Aufwands für die einzelnen Tätigkeiten und 
Arbeitspakete zur Erreichung der gewählten Wirkungen ist schwierig und kann in den 
Teams leicht zu Problemen führen. Für einen ersten Ansatz empfiehlt sich hier die 
spielerische Methode des „Planning Poker“ (auch: „Scrum-Poker“) zu nutzen. Nachdem die 
grundsätzliche Vorgehensweise im Team vereinbart wurde, werden alle Teammitglieder 
von dem AV aufgefordert, individuell den aus ihrer Sicht notwendigen Zeitaufwand 
(gegebenenfalls auch die benötigten Ressourcen) zu schätzen. In einer ersten Runde 
vergleichen die Teilnehmer dann ihre Ergebnisse, begründen diese und diskutieren dann 
sowohl die Gründe für ihre Entscheidung als auch die Ergebnisse. Im Anschluss daran 
überarbeitet jeder individuell seine Ergebnisse, die in einer zweiten Runde erneut diskutiert 
werden, um dann - evtl. in weiteren Runden - schließlich einen Kompromiss zu erzielen. 
Planning Poker wird durch die intensive Teamkommunikation die Planung des 
Arbeitsaufwands verbessern und das Verständnis für die Projektlogik und die 
Wirkungszusammenhänge bei allen Beteiligten erhöhen. 
 
(6) Time Boxing: Während durch den Planning Poker der Zeitaufwand für den Sprint 
festgelegt wird, dient Time Boxing dazu, die geschätzte Zeit auch einzuhalten. Ist 
abzusehen, dass dies nicht möglich ist, wird diese nicht zwangsläufig verlängert. Es wird 
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vielmehr versucht die für die Erreichung der Wirkung vorgesehenen Tätigkeiten sinnvoll zu 
reduzieren, um die Sprintdauer bzw. den vereinbarten Termin doch noch einzuhalten. 
Dieser feste Zeitrahmen, die „Time Box“ soll die Effizienz erhöhen. Dies wird sicherlich noch 
nicht bei dem ersten Sprint gelingen, sollte aber dann schrittweise umgesetzt werden.11  
 

 
 
Abb. 8: Agiles Management für Entwicklungsvorhaben  

 
(7) Capacity WORKS: Dieser agile Managementansatz kann problemlos mit Capacity 
WORKS verknüpft werden. Die beschriebenen Vorgehensweisen sollten im Anschluss an 
die Strategie im Rahmen des Erfolgsfaktors Prozesse diskutiert werden. Der 
Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Wirkungsmodells und dem Erfolgsfaktor 
Strategie wurde bereits angesprochen. Die regelmäßige Einbeziehung des Partners und 
möglichst auch von Zielgruppenvertretern insbesondere bei der Strategieentwicklung und 
den Sprint Reviews kann mit einer Diskussion der Erfolgsfaktoren Kooperation und 
Steuerungsstruktur verbunden werden. Sich selbststeuernde Teams benötigen in der Regel 
in erhöhtem Umfang externe Fachexpertise, die GIZ-intern und -extern bereitgestellt 
werden kann und ebenfalls unter dem Aspekt Kooperation behandelt werden sollte. Die 
Erkenntnisse und Lessons Learnt aus dem agilen Ansatz und den verwendeten Methoden, 
wie Daily Meetings, Sprint Review, Task Board oder Planning Poker können direkt mit dem 

                                                           
11 Time Boxing kann mit einem „Burn-down-Chart“ verknüpft werden, mit dem der Arbeitsfortschritt 
visualisiert wird: Begonnen wird mit dem geplanten Zeitaufwand, z.B. 90 Tage. Wenn eine Tätigkeit 
beendet worden ist, wird der geplante Zeitaufwand subtrahiert, bis die Kurve 0 erreicht hat.  
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Erfolgsfaktor Lernen und Innovation verknüpft werden. Abb. 8 zeigt die beschriebenen 
agilen Vorgehensweisen und Elemente noch einmal im Zusammenhang.  
 
(8) Vorteile: Vorteile des Einsatzes agiler Methoden liegen zunächst darin, dass die 
Teammitglieder motiviert sind, sich mit dem Wirkungsmodell und damit mit dem 
Projektziel, den Indikatoren und der Strategie besonders intensiv auseinanderzusetzen, so 
dass ihr Verständnis für das Gesamtprojekt steigt. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sie 
sich mit dem Projekt stärker identifizieren und sich ihre Motivation und Zufriedenheit 
erhöht. Ihre Eigenverantwortung steigt durch das Setzen eigener Ziele und ihre darauf 
abgestimmten Beiträge. Gleichzeitig steigt auch das Selbstwertgefühl durch das 
Bewusstsein, nachweisbare maßgebliche Beiträge zu den „höheren“ Zielen und Wirkungen 
des Gesamtprojekts zu erbringen. Schließlich kann durch diesen Ansatz insgesamt flexibel 
reagiert werden, während gleichzeitig schnell konkrete Wirkungen und 
Zwischenergebnisse erzielt werden können.  
 
(9) Voraussetzungen: Welche Voraussetzungen sind notwendig, um agile Methoden 
einführen zu können? 
➢ Zunächst sollten in einem zwei– bis dreitägigen Workshop die Projektstrategie 

vereinbart und in einem aussagefähigen Wirkungsmodell veranschaulicht worden sein. 
➢ In einem weiteren Workshop für die nationalen und internationalen Fachkräfte werden 

dann der agile Managementansatz, die Ziele und verschiedenen Methoden vorgestellt 
und diskutiert. Dabei sollten Schwierigkeiten und Risiken besprochen, mögliche 
Unklarheiten beseitigt und vor allem ein genereller Konsens der Teammitglieder zur 
probeweisen Einführung sichergestellt werden. 

➢ Es sollte dann eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche der besprochenen 
agilen Methoden sinnvollerweise zunächst eingesetzt werden sollen. 

➢ Für die Implementierung ist eine unterstützende und überzeugte Führung, die auch ein 
training-on-the-job für die Mitarbeiter einschließt, Voraussetzung für eine erfolgreiche 
- zunächst probeweise - Einführung und spätere Weiterführung.  

➢ Erfahrungsgemäß sollten die Vorteile des agilen Managements nach spätestens drei 
Sprints - also nach weniger als einem Jahr - deutlich geworden sein. Anpassungen und 
Änderungen sollten aber jederzeit möglich sein. Treten größere Probleme auf und lässt 
vor allem die Bereitschaft, sich auf einen agilen Managementansatz einzulassen, im 
Zeitablauf nach, muss die Möglichkeit gegeben sein, zum klassischen 
Projektmanagement zurückzukehren. 

➢ Die Rollen- und Funktionsanforderungen und -beschreibungen müssen während dieser 
Phase angepasst werden. Hierzu gehört auch eine „Fehlerkultur“, bei der Fehler 
akzeptiert werden, um daraus zu lernen, das grundsätzliche Vertrauen in die Team-
Entscheidungen sowie eine flexible Anpassung der neuen Methoden an die 
Projektrealität. 

 
(10) Interkulturelle Kommunikation: Agiles Projektmanagement kann nur funktionieren, 
wenn angemessen und vertrauensvoll kommuniziert wird. Dies schließt in 
Entwicklungsprojekten die Berücksichtigung interkultureller Kommunikations-
anforderungen ein. Hierauf kann zwar in diesem Beitrag nicht näher eingegangen 
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werden12, einige eher allgemeine Hinweise hierzu finden sich aber in dem folgenden 
Kasten: 
 

Teams, insbesondere solche, die sich selbst organisieren und Verantwortung übernehmen, sind 
nur dann erfolgreich, wenn die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den 
Teammitgliedern gut funktioniert. Dies gilt in besonderem Maße für interkulturelle Teams. 
Mindestanforderung hierfür ist, dass alle Teammitglieder drei zentrale interkulturelle 
Kommunikationsregeln beachten: 

• Bewusste Offenheit bezeichnet die Einstellung, Neuem und Fremdem grundsätzlich 
aufgeschlossen und möglichst unvoreingenommen gegenüberzustehen, ehrliches Interesse für 
andere Menschen, insbesondere auch Angehörige anderer Kulturen zu haben und für neue 
Kontakte, Beziehungen und Erfahrungen aufgeschlossen zu sein.  

• Intelligente Flexibilität bezeichnet den Grundsatz des Handelns, sich bei der zielorientierten 
Gestaltung von ungewohnten, unübersichtlichen oder sogar widersprüchlichen (interkulturellen) 
Situationen – in Bezug auf Inhalte, Informationen oder Personen – aufgeschlossen und konstruktiv 
auch für von den eigenen Vorstellungen abweichende Lösungen zu verhalten.  

• Respektvolle Freundlichkeit bezeichnet das Verhalten, mit Angehörigen anderer Kulturen auf 
Augenhöhe mit Respekt vor ihrer Persönlichkeit, ihrer Würde, ihren Werten und 
Empfindlichkeiten, ihrer Religion sowie ihren Einstellungen und Verhaltensweisen umzugehen und 
einen freundlichen und angemessen humorvollen Umgangsstil zu pflegen.  

 
Abschließend lässt sich feststellen, dass sich nur eine sinnvolle, gut vorbereitete Adaption 
agiler Managementmethoden positiv auf die Effektivität von Entwicklungsprojekten 
auswirken wird. Eine vollständige Umstellung auf agile Managementmethoden wird 
häufig ohne Anfangsschwierigkeiten kaum machbar und durchsetzbar sein. In vielen Fällen 
dürfte es daher Sinn machen, zunächst einzelne agile Methoden zu testen und diese dann 
Schritt für Schritt einzusetzen. Andererseits ist der Zeithorizont von Projekten begrenzt. 
Einzelne Projekte könnten daher auch versuchen als Pilotvorhaben von Anfang an 
Erfahrungen mit agilem Management sammeln und - etwa nach einem Jahr - Ergebnisse 
und Erfahrungen evaluieren, um sich dann zu entscheiden, ob und welche agilen Ansätze 
für die restliche Projektlaufzeit übernommen werden können.  
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