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Hinweise zur Erstellung der Projektskizze für die Bewerbung  
für den STEBS-Prozess 

 
Grundvoraussetzung für eine effektive Projektabwicklung ist eine genaue Planung des Pro-
jekts unter Berücksichtigung von klaren Projektzielen und allen relevanten Rahmenbedin-
gungen. Diese Arbeit ist somit schon wesentlicher Bestandteil des Projektprozesses. Alle 
Betroffenen müssen entsprechend den Notwendigkeiten des Projektes bereits an dieser 
Stelle eingebunden werden. Bei Bedarf können Prozessbegleiter angefordert und einge-
bunden werden. 
 
Es ist Aufgabe der Einzelschule, einen individuellen Projektplan zu erstellen, der als „roter 
Faden“ das Schulprojekt begleitet und selbstverständlich bei Bedarf immer wieder ange-
passt werden muss.  
Um eine klare Vorstellung über den möglichen Projektablauf zu erhalten, sind die wesentli-
chen Schritte eines Projekts in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst. Dieses Bild 
zeigt schematisch einzelne Projektphasen, die von Schule zu Schule individuell weiter diffe-
renziert bzw. ergänzt werden müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den nachfolgenden Seiten wird die Projektplanungsphase näher ausgeführt. 

I. Projektentscheidungsphase

Klärung der Teilnahme: Bedürfnisse, Zustimmung 
und Unterstützung im Kollegium, Rahmenbedingungen

II. ProjektplanungsphaseII. Projektplanungsphase

1. Projektziele definieren
2. Projektinhalte beschreiben
3. Projektorganisation festlegen
4. Organisatorische Reichweite bestimmen
5. Projektarbeitsschritte festlegen
6. Notwendige Unterstützungen beschreiben
7. Qualitätssicherungskonzept entwerfen

III. Projektdurchführungsphasen

1. Sensibilisierung und Information
2. Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes 
3. Festlegung geeigneter Veränderungs-/

Verbesserungsstrategien/-maßnahmen
4. Ermittlung relevanter Erfordernisse
5. Priorisierung und Realisierung einzelner 

Strategien und Maßnahmen 

IV. Projektevaluationsphase

Rückblickende Beurteilung des Projektes und 
Projektabschluss
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1. Projektziele definieren 
 

Um in der Durchführungsphase geeignete Umsetzungsstrategien und –maßnahmen einzu-
leiten, bedarf es einer Konkretisierung des Projektes, die sich in Projektzielen widerspiegelt. 
Ziele beschreiben die angestrebten Ergebnisse, die am Ende des Projektes vorliegen. 
Brauchbare Projektziele sind einfach formuliert, konkret und messbar, auf Vorhandenes 
aufbauend, durch eigenes Handeln erreichbar, lösungsneutral und mit einem zeitlichen 
Rahmen versehen. Erst durch die klaren Projektziele kann im Ablauf auf Abweichungen re-
agiert und können geeignete Maßnahmen ergriffen werden. In der Konsequenz bedeutet 
dies auch, dass die ausgewählten Ziele zu diesem Zeitpunkt nicht als statisch anzusehen 
sind, sondern im dynamischen Kontext des Projektes ebenfalls weiterentwickelt werden 
können oder sogar müssen! 
 

 
2. Projektinhalte beschreiben 
 

Den ausformulierten Zielen werden im nächsten Schritt wesentliche Inhalte zugeordnet. Die  
Konkretisierung der Inhalte hat an dieser Stelle die Funktion, dass sich die Beteiligten Klar-
heit über ihr Projekt verschaffen und verstehen, was „gemeint“ ist. Dies dient aber auch da-
zu, nach innen und außen eine Kommunikationsbasis für das Projekt zu finden.  
 

 
3. Projektorganisation festlegen  
 

Hier geht es darum, wie die Art und Weise der Beteiligung am Projekt  geplant ist. Damit 
verbunden ist auch die Überlegung nach einer schulinternen Projektstruktur. Die übliche 
Strukturierung ist: Projektleitung, Projektteam und Arbeitsgruppen. Verantwortliche Perso-
nen und Teams müssen namentlich festgelegt werden, deren Befugnisse und Kompetenzen 
sind zu definieren. Die Einbindung der Projektstruktur in die Schulorganisation ist für die 
weitere Arbeit von großer Bedeutung. Das Projektteam ist für die zielgerichtete und syste-
matische Koordinierung/Steuerung zuständig. Die Mitglieder des Projektteams repräsentie-
ren möglichst die wesentlichen Bereiche der Schulorganisation und beherrschen bzw. erler-
nen bestimmte Kompetenzen zur Kommunikations- und Moderationstechnik.  
Bei der Prozessorganisation ist besonders darauf zu achten, wie das Kollegium und andere 
Projektinteressierte/-beteiligte in den Informationsfluss eingebunden werden. Auch die Be-
achtung der Informations-/Zustimmungspflicht des Personalrates ist unter diesem Aspekt zu 
berücksichtigen.  
Arbeitsgruppen arbeiten primär an Teilaufgaben und Prozessen und können dementspre-
chend unterschiedlich zusammengesetzt sein und zeitlich befristet arbeiten. Auf Vernetzung 
und gegenseitige Information ist zu achten. 
Die Projektorganisation ist für alle transparent; sie kann bei Bedarf auch geändert werden.  
 

 
4. Organisatorische Reichweite bestimmen 
 

Je nach Projekt ist es notwendig, sich schon in der Planungsphase darüber Gedanken zu 
machen, welche Organisationsteile der Schule von diesem Projekt betroffen sind, welche 
aktiv im Projekt mitarbeiten oder welche bewusst ausgeschlossen werden sollen. Die orga-
nisatorische Reichweite beschreibt auch Organisationselemente, die außerhalb der Schule 
liegen können (Betriebe, Eltern, Schulpartnerschaften, Schulträger, OSA, KM usw.). 
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5. Projektarbeitsschritte festlegen 
 

Der Konkretisierungsgrad von einzelnen Arbeitsschritten kann in dieser Phase natürlich nur 
in Abhängigkeit vom Zeithorizont betrachtet werden. Je weiter einzelne Schritte in die Zu-
kunft reichen, umso allgemeiner werden sie zu diesem Zeitpunkt formuliert. Es ist allerdings 
für die eigene Arbeit von Bedeutung, sich über derartige Schritte Klarheit zu verschaffen 
und auch die ersten Schritte möglichst genau zu beschreiben. An dieser Stelle werden die 
besondere Bedeutung des Zeitmanagements und die Vernetzung sichtbar.  
Projektarbeitsschritte, ihre Abhängigkeiten und die zeitliche Abfolge werden durch visuelle 
Darstellungen (Zeitstrahl, Balkendiagramm, Netzplan etc.) besonders klar.  
Die Beschreibung möglichst exakter Projektarbeitsschritte ist notwendig, um zu einem spä-
teren Zeitpunkt in der Projektdurchführung einzelne Abschnitte zu bilanzieren und zu bewer-
ten. Anregungen und Hinweise zur weiteren Projektdurchführung werden dadurch systema-
tischer und für alle Beteiligten transparenter. 
 

 
6. Notwendige Unterstützungen beschreiben 
 

Schon in der Planungsphase wird teilweise deutlich, wo die Schule externe und interne Un-
terstützungen benötigt. Selbstverständlich sind diese Aussagen zum Zeitpunkt der Projekt-
planung nicht endgültig und werden im Verlauf des Projektes immer wieder angepasst.  
Zum Unterstützungssystem gehören notwendige (projekt-)fachliche und prozessorientierte 
Fortbildungen, die punktuelle oder regelmäßige Einbindung eines externen Prozessbeglei-
ters, die Anforderung von externen Fachexperten, sachliche und/oder finanzielle Unterstüt-
zung, Unterstützung durch Betriebe, Eltern, Schulträger, OSA, KM und projektspezifisch 
andere Unterstützungen. Auch schulinterne Unterstützungen durch die Schulleitung, das 
Kollegium, die Werkstätten usw. sollten berücksichtigt werden.  
 

 
7. Qualitätssicherungskonzept entwerfen 
 

Jedes Projektergebnis wird daran gemessen, inwieweit es die selbst gestellten Anforderun-
gen bezüglich Zielerreichung, Zeit, Kosten und Qualität eingehalten hat. Zur Qualitätssiche-
rung gehören sowohl die Qualität der Ergebnisse als auch die der Projektprozesse.  
In der Planungsphase ist festzulegen, welche Qualitätsziele man bezüglich der Ergebnisse 
und des Prozesses anstrebt, wie das Projekt dokumentiert wird, wie die Einbindung aller 
Betroffenen in das Projekt geschieht und welche Evaluationsinstrumente geplant werden.  
Qualitätssicherung im Sinne von Total Quality Management ist ein umfassender und allge-
genwärtiger Bestandteil prozessorientierter Projektarbeit. Alle Beteiligten tragen dafür die 
Verantwortung. 
 
 


