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6. Gemeinsames Verständnis von Kompetenz  

"Wenn du schnell laufen willst, geh allein. Aber wenn du weit laufen willst, dann geh mit anderen 
zusammen"(Ratan Tata) 
 

6.1. Was ist Kompetenz? 

Kompetentes Handeln in einem Unternehmen bedeutet, erfolgreich zur Zielerreichung und zur 
Systempflege beizutragen, und den Weg für beides weiter zu entwickeln. Es ist naheliegend, dass 
Erfolg für jeden in verschiedenen Systemen und unter unterschiedlichen Bedingungen anders 
gedeutet wird. Doch gibt es auch oft viel Übereinstimmung. Auch gibt es Menschen, die in der Regel 
in verschiedenen Systemen und unter unterschiedlichen Bedingungen erfolgreicher sind als andere. 
Sie gelten dann meist als kompetenter. Dennoch kann Kompetenz nur zum Teil dem Einzelnen 
zugeordnet werden. Die Kompetenz in einer Organisation ist weitgehend eine Frage der Passung 
zwischen einem Individuum und dem Organisationssystem. Niemand kann ohne andere kompetent 
sein.  
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Jeder kennt es, dass Menschen in fast allen Umgebungen und Rollen ihre Persönlichkeit zum 
Ausdruck bringen. Es gibt individuelle Talente, Kompetenzen und Persönlichkeitsmuster, die 
Bestand haben. Für diesen Teil ist die Steigerung der individuellen Kompetenz und die Entwicklung 
der Persönlichkeit durch Individual-Lernen ein Weg zum Fortschritt.  
Auf der anderen Seite hat jeder erlebt, dass wir - obwohl wir die gleiche Person sind – 
unterschiedliche Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen können, in verschiedenen Kontexten 
unterschiedliche Arten haben zu erleben und zu handeln.   
Professionelle müssen sich im Kraftfeld einer Organisation organisieren. Wenn die Umstände 
chaotisch sind, ist es schwierig, klar und konzentriert zu bleiben, und wenn die Situation 
konventionell und langsam ist, ist es schwierig, auf dynamische und kreative Weise zu interagieren. 
Deshalb kann Erhöhung der Kompetenz im Zusammenspiel mit anderen also Gemeinschafts-
Lernen als zweiter Weg zum Fortschritt markiert werden.  
Die Fähigkeit von Systemen, ihre eigene Art des gemeinsamen Lernens zu gestalten und die 
Entwicklung von eigener Lernkultur, also System-Lernen, ist ein dritter Weg. Wenn man für eine 
Kombination aus der Steigerung von individueller Kompetenz, der zunehmenden Kompetenz einer 
Gemeinschaft und der Entwicklung der Lernkultur eines Systems sorgt, wird die Situation ideal. Wie 
Individuen und Systeme zu einer gemeinsamen Lernkultur beitragen können, wird im folgenden 
Kapitel diskutiert. 

 

6.2. Individuum und Organisation 

Bei der Diskussion von Kompetenz als Qualität in der Beziehung zwischen Individuum und 
Organisation ist es hilfreich zu klären, inwieweit jede Seite berücksichtigt werden sollte. Die 
Dimensionen persönlichen Lebens müssen auf das beschränkt werden, was im Rahmen einer 
Organisation zugänglich ist. Die Dimensionen eines Unternehmens müssen auf das beschränkt 
werden, was für den Einzelnen in einer gegebenen Situation relevant ist.  

 

 
 
        
Abb.: 15: Begegnung Individuum-Organisation (Schmid 2017) 
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Abbildung 15 zeigt, dass Organisationsrollen den Bereich der relevanten Dimensionen sowohl für 
den Einzelnen als auch für das System definiert. Es gibt noch andere wichtige Aspekte auf beiden 
Seiten, die an dieser Stelle weder berücksichtigt werden können noch sollten. Kompetenz in 
Organisationen meint also Rollenkompetenz in der Rollenstruktur der Organisation. Fragen rund um 
die Rollen wurden in Kapitel 2 diskutiert. 
 
In Abb. 16 wird die Begegnung zwischen Individuum und Organisation vertieft. Die Organisations-
Rollen erfordern Kernkompetenzen einer Person und manifestieren sich in Kernaktivitäten. Im 
Idealfall gründet beides in professionellen Selbstverständnissen, für die diese Person steht und die 
organisatorische Rolle aus der Sicht des Einzelnen ist identisch mit der von der Organisation 
definierten Funktion. Rollen und Aktivitäten von Einzelpersonen stehen in geklärtem 
Zusammenhang mit Funktionen und Kernprozessen in einem Unternehmen. Da sich dieses Ideal in 
der Regel von der Realität unterscheidet, besteht ein permanenter Klärungsbedarf. Hier wird einmal 
mehr die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Individuum und Organisation deutlich. Hier begegnen 
sich Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Kompetenz und Passung müssen auf 
beiden Seiten im Zusammenhang diskutiert werden. 
 

 
 

      
Abb.: 16 Passung Person Rolle (Schmid/Messmer 2003) 
 

6.3. Kompetenz des Einzelnen 

Für individuelle Kompetenz und das Identifizieren notwendiger Entwicklungen hat sich die "ISB"-
Formel I -Kompetenz für Einzelpersonen- (siehe Abb. 17) bewährt. 
Die Formel definiert Kompetenz als Kombination von Rollenkompetenz, Kontextkompetenz und 
Passung. So werden drei grundlegende Fragen veranschaulicht: 1. Bist du in der Lage, die dir 
zugewiesene Rolle zu spielen? 2. Verstehst du das Spiel, in dem du die Rolle spielen wirst? 3. 
Passen die Anforderungen an Deine Rolle und Deinen Beitrag zum Spiel zu dem, was für Dich Sinn 
macht und zu anderen Dimensionen Deines persönlichen Lebens passt?  
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Um es mit einer Metapher zu erläutern: Ein Fußballspieler sollte, um als Verteidiger kompetent zu 
werden, alle Techniken eines Verteidigungsspielers erlernen. Darüber hinaus muss er die Logik des 
Verteidigungsspiels seiner Mannschaft sowie deren Strategie verstehen. Darüber hinaus sollte die 
Verteidigerposition mit seinen Talenten, Ambitionen, seiner Identität und Philosophie im Sport und 
im Leben übereinstimmen. 
 
“ISB”- Kompetenz-Formel I: 

 
       
Abb.: 17 Kompetenz für Einzelne (Schmid 2008) 
 
Dabei wird das Ergebnis der Formel I durch Multiplikation erzeugt. Das veranschaulicht, dass eine 
niedrig ausgeprägte Dimension die Auswirkungen der beiden anderen deutlich verringert. 
Kompetenz als Führungskraft nimmt ab, wenn man erstens zwar seine Organisation versteht, aber 
nicht lernt, wie man führt, oder zweitens, zwar eine erfahrene Führungskraft ist, die Logik des 
Bereichs, in dem man sich befindet, aber nicht versteht. Oder drittens kann jemand zwar Führung 
und versteht das System, aber er und seine Organisation haben sich in verschiedene Richtungen 
entwickelt, was zu einem Passungsverlust führt.  

 
In Formel I sind Kompensationen begrenzt möglich. Als leidenschaftliche Führungskraft kann man 
z.B. andere inspirieren, auch wenn Kompetenzen in Bezug auf Rollen und Kontext noch 
weiterentwickelt werden müssen. Durch Reflektionen mithilfe von Formel I kann man feststellen, 
welche Rollen und Kontexte versorgt sind und passen, wo welche Art von Lernen gefordert wäre und 
in welchem Bereich Investitionen in Entwicklung am effektivsten sind.  
 

6.4. Kompetenz von Systemen 

Die Kompetenz eines Systems (Abb.18) wird definiert durch 1. koordinierte individuelle 
Kompetenzen, 2. eine gemeinsame Lernkultur und 3. die Anpassung und Einbettung sowohl in das 
Geschäft als auch in die Entwicklung der Organisation in ihrem Umfeld. 

Die ”ISB”-Kompetenz-Formel II: 

 
Abb. 18: System-Kompetenz (Schmid 2013) 

 
Wieder lässt sich diese Formel durch den Aufbau von Kompetenz einer Fußballmannschaft 
veranschaulichen.  
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Zunächst muss jeder Spieler ein talentierter und technisch versierter Fußballspieler sein. Diese 
individuellen Kompetenzen müssen jedoch kombiniert werden, um Teamkompetenz zu erlangen. 
Daher müssen Teams also solche geschult werden, um ihre Kompetenz zu erhalten und zu steigern. 
Ob die Bemühungen erfolgreich sind, hängt vom hochwertigen Aufbau einer gemeinsamen 
Philosophie und täglicher Praxis des gemeinsamen Lernens ab (vgl. nächstes Kapitel). Letztendlich 
hängt der Erfolg auch von der Abstimmung mit sonstigen Entwicklungen im Fußball in 
verschiedenen Dimensionen ab. Offensichtlich kann Systemkompetenz nicht einfach durch 
individuelles Training entwickelt werden.  

 

6.5. Passung 

Erwägt man, Kompetenzen zu verbessern, sollte das individuelle Lernen nicht überbewertet 
werden. Abgesehen von dem oben erläuterten Systemeffekt des Lernens ist Passung wichtig. 
Nehmen wir an, da ist ein eher introvertierter Mensch, der dazu neigt, langsam zu sein, aber 
systematisch hohe Anforderungen zu bewältigen. Er neigt dazu, sich nur dann mit anderen 
auszutauschen, wenn er einen echten Nutzen darin sehen kann, zieht es vor, erst dann Ergebnisse 
zu präsentieren, wenn ein befriedigendes Niveau erreicht ist. Möglicherweise kann eine 
extravertierte Organisation ihm wenig liegen, weil er sich dort leicht abgelenkt und gestresst fühlt 
(vgl. Kapitel 10.10.). Denn in solchen Organisationen bewegen sich die Dinge schnell und 
provisorisch, ständig in Interaktion und Koordination mit anderen. In dem Bemühen, seine Leistung 
und Zufriedenheit zu steigern, kann er lernen, sich bis zu einem gewissen Grad anzupassen, was 
sich aber als begrenzt effizient und effektiv und ziemlich anstrengend erweisen kann. 
 
Verbesserung durch persönliches Lernen mag erstrebenswert sein, doch Überlegungen ob und wie 
Passung zwischen einem Introvertierten und einer extravertierten Organisation hergestellt werden 
kann, könnte mehr bringen. Passungs-Klärung, von der Person oder dem Unternehmen initiiert, 
kann leichter zu Verbesserungen führen. Am "ISB" versuchen Professionelle oft, Kompetenz und 
Leistung vor allem durch persönliches Training zu steigern, obwohl sich die Klärung und 
Aktualisierung von Passung als einfacher und erfolgreicher erweisen könnte. Wenn man sich in 
einer Organisation unwohl fühlt, geschieht es leicht, dass man bei sich selbst oder der Organisation 
Schuld sucht. Doch mögen beide Seiten an sich in Ordnung sein, aber nicht gut zueinander passen. 
In anderen Fällen kann Passung im Laufe der Zeit durch inkompatible Entwicklungen verloren 
gehen. Wie wir bereits aus den Kompetenzformeln gelernt haben, ist Kompatibilität auch eine Frage 
des Sinns.  
Abbildung 19 lädt uns ein, von Zeit zu Zeit die Übereinstimmung in dieser Dimension zu überprüfen. 
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Abb.: 
19: Die Sinn- Passung von Mensch und Organisation 
 

Bei der Klärung der Passung müssen bestimmte Kriterien untersucht und verstanden werden. 
 

 
Fragen für Passungs-Klärungen: 
 

1 Wird die Kernkompetenz des Individuums in den Rollen, die er ausübt oder ausüben 

wird, benötigt und begrüßt?  

2 Hat die erwartete Aufgabe, der Arbeitsstil und zukünftige Entwicklung für das 

Unternehmen Bedeutung? Gibt es sinnvolle Karrierewege? 

3 Hat der Einzelne die Leidenschaft und die Kompetenz, zum Kerngeschäft und zur 

Geschäftsentwicklung dieser Organisation beizutragen? 

4 Bieten mögliche Rollen und Karrierewege dem Einzelnen die Aussicht auf Identität, 

die attraktiv genug ist, um wirklich Teil der Organisation zu werden? 

 
Diese Fragen wurden hier zunächst aus der Sicht des Einzelnen formuliert, sollten aber auch von 
der Seite des Unternehmens gestellt werden. Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen "Nein" 
lautet, empfiehlt sich weitere Abklärung oder zumindest eine Vereinbarung über eine gelegentliche 
Überprüfung.  

 
Nur der richtige Schlüssel kann das Schloss öffnen - mit dem falschen wird Kraft verschwendet:  
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Nehmen wir den Fall eines jungen Psychologen, der über Expertise im Umgang mit modernen 
Medien verfügt. Er wurde beauftragt, IT-Support und Medien für ein Trainingsinstitut zu entwickeln. 
Aber irgendwie entsprach diese Funktion nicht seiner extrovertierten Seite, d.h. seinen Talenten 
und Ambitionen, sich selbst einem Publikum zu präsentieren. Dieses Missverhältnis verursachte 
Konflikte, da öffentliche Aufmerksamkeit für seine Ideen ständig als Thema im Raum stand. Dies 
führte zu Enttäuschungen und Kompetenzzweifel auf beiden Seiten, was dann Anlass zu 
ausführlichen Gesprächen über Passung und Optionen war. Da eine Änderung seiner Rolle 
innerhalb des Unternehmens nicht möglich war, wurde ihm ein Kooperationsvertrag als 
freiberuflicher Seminarleiter angeboten. Diese Veränderung löste eine positive Entwicklung aus, die 
sein Selbstwertgefühl und gute Beziehungen zu seinem "ehemaligen" Organisationsumfeld 
aufrechterhielt. 
 
Im Beispiel für vertikale Teams in Kapitel 5.6 gab es eine Fusion zwischen zwei Organisationen in 
der Erwartung, dass die Individuen irgendwie voneinander lernen sollten. In solchen Fällen kann es 
vorkommen, dass ein neues Tätigkeitsbild nicht dem Entwicklungspotenzial einiger Beteiligter 
entspricht. Einige haben vielleicht nicht die Art von Persönlichkeit oder interessieren sich nicht für 
die damit verbundene Berufsentwicklung und können deshalb den neuen Erwartungen keinen Sinn 
geben. Hier kann die Klärung der Passung über reines Training hinaus unerlässlich sein. Im 
Ergebnis kann die Architektur der Fusion neu bedacht werden, bevor alle in Missverhältnisse 
gezwungen werden. 
 

6.6. Optimale Leitbild-Distanz 

Wenn Einzelpersonen oder Systeme miteinander in Kontakt treten, sollte man sich überlegen, in 
welchen Dimensionen sie ähnlich und in welchen sie eher verschieden sind. Die Balance zwischen 
"Gleich und Gleich gesellt sich gern" und "Gegensätzen ziehen sich an" ist entscheidend. Fern 
konkreter Empfehlungen sollte man über einen optimalen Abstand zwischen Partnern mit 
unterschiedlichen Qualitäten für Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen nachzudenken. 
Hierbei ist es hilfreich, wenn sich die Partner in unterschiedlichen Dimensionen voraus sind, wenn 
sie sich gegenseitig Leitbild sein können. Ist eine Leitbild-Distanz zum gewünschten Partner zu 
groß, kann der sich unterlegen fühlenden Partner in Rückzug oder in Idealisierung und Abhängigkeit 
flüchten, anstatt Beziehung auf Augenhöhe zu entwickeln. Dann ist es beiden Seiten schwer 
möglich, selbstbewusst und aktiv zum gemeinsamen Lernen beizutragen und sich zu positiv 
kritischen Partnern zu entwickeln. Stattdessen kann gemeinsames Lernen verkümmern und 
subversiven Dynamiken aller Art Platz machen. Ist dagegen die Leitbild-Distanz zu klein, entsteht 
möglicherweise nicht genügend Anziehungskraft und Respekt um Nutzen im anderen zu suchen. 
Daher sollte man idealerweise eine optimale Leitbild-Distanz zwischen Partnern anstreben, wenn 
sie sich gegenseitig inspirieren, sich ergänzen und nach den Kompetenzen des anderen greifen 
sollen. 
 

6.7. Reifegrade 

Das Wort "reif" kann als Werturteil interpretiert werden. Doch wird der Begriff reif hier im Sinne von 
"bereit sein" verwendet. Wer einen anspruchsvollen Berg besteigen will, sollte Erfahrung haben und 
gut vorbereitet sein, was Ausrüstung, Umstände, Wetter, Verpflegung und Getränkeversorgung und 
sogar Notfälle betrifft. Wer nicht vorbereitet oder genügend reif für eine solche Unternehmung ist, 
kann leicht Stress, Frustration, Versagen oder sogar ernste Gefahren erleben. Obwohl solche 
Überlegungen auf Einzelpersonen und Organisationen angewendet werden sollten, wird in der 
Regel zu wenig vorab geklärt und solchen Anforderungen in professionellen oder organisatorischen 
Vorhaben Aufmerksamkeit geschenkt. 
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Qualifizierungs-Programme entsprechen oft nicht den in sie gesetzten Erwartungen, wenn der 
Niveau-Unterschied zwischen Ausgang und Ziel für den beabsichtigten Entwicklungsschritt zu groß 
ist. Insbesondere bei Training und Supervision erwarten die Teilnehmer oft, dass sie auf das 
gewünschte Niveau „katapultiert werden“ könnten, auch wenn Ausgangskompetenz oder die 
notwendigen Investitionen nicht angemessen eingeschätzt werden. Einige Unternehmen erwarten 
Veränderungsprozesse, die auf unrealistischen Erwartungen beruhen. 
 
Die Geschichte vom Hindernisspringen (vgl. Kapitel 4.1) kann helfen, das Zusammenspiel zwischen 
der Reife von Reitern und den zu reitenden "Organisationspferden" zu veranschaulichen. Wenn 
weder Professionelle noch das System über Erfahrungen mit der beabsichtigten Leistung und/oder 
Lernfähigkeit verfügen, kann sich der Weg zu einem höheren Kompetenzniveau als länger und 
anspruchsvoller erweisen als erwartet.  
Wenn nur einige Professionelle einen zu niedrigen Reifegrad haben, kann man sich vielleicht auf 
individuelles Lernen konzentrieren, vorzugsweise im Zusammenhang mit der aktuellen Aufgabe 
innerhalb der Organisation. Ist ansonsten der Reifegrad aller Beteiligten hoch, kann der 
Lernprozess auf das Verstehen des bewährten Systems, eigener Reife, der verfügbaren Ressourcen 
und der Lernchancen konzentriert werden. Leider bewegen sich oft beide Seiten, d.h. also 
Zuständige wie mitwirkende Unternehmensteile auf einem niedrigen Reifegrad, ohne sich dessen 
bewusst und bereit zu sein, sich dieser Realität zu stellen. Dann ist es eine heikle Aufgabe, dies 
bewusst zu machen und realistische Schritte zur Steigerung der Kompetenz auf allen Ebenen 
einzuleiten. Das Paradoxon ist, dass ein gewisser Reifegrad erforderlich ist, um Reifegrad 
überhaupt zu verstehen und zu akzeptieren und Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum zu 
definieren. Das übliche Dilemma ist, dass je unreifer ein System ist, desto mehr hält es illusionären 
Vorstellungen von Anforderungen sowie von schnellen und einfachen Entwicklungen fest. 

 

6.8. Reife von Protagonisten 

Um herausfinden zu können, welche Kompetenzen verfügbar sind und welche Chancen man hat, 
den Lernbedarf mit verfügbaren Lernkapazitäten tatsächlich zu decken, empfiehlt sich eine 
Reifegrad-Analyse für die beteiligten Personen.   
So lädt das "ISB" zu Reifegrad-Analysen ein, bevor eine Studiengruppe einen Lernprozess für einen 
bestimmten Protagonisten organisiert. Während dieser wird der Protagonist eingeladen, einen 
ersten kurzen Überblick über das Projekt und die Aktivitäten zu geben, an denen er beteiligt ist oder 
sein möchte. Um eine fundierte Einschätzung der Reife des Protagonisten zu erhalten, stellen die 
Lernpartner Fragen entsprechenden stellen. 
 

 
Fragen zum Reifegrad eines Protagonisten: 

 
1. Was ist Deine Aufgabe, Rolle und Verantwortung in diesem Projekt? 

2. Wie steht Deine Aufgabe, Verantwortung, Qualifikation und Verfügbarkeit im Verhältnis zu den 

anderen beteiligten Akteuren? 

3. Inwieweit sind Deine Ideen bereits zur gemeinsamen Wirklichkeit mit anderen Beteiligten 

geworden? 

4. Hast du genügend Zugang zu den Verantwortlichen? 

5. Weißt du genug über ihre Absichten und die Geschichte des Projekts?  
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6. Welche Erfahrungen hast Du mit dieser Art von Projekt? 

7. Wie ist die Erfahrung Deines Unternehmens mit Projekten dieser Art und Größe? 

8. Wie realistisch ist die Organisation über das Projekt und die Bereitschaft, es zu realisieren? 

9. Würde das Unternehmen notwendige Anpassungen tolerieren? 

10. Was ist Deine persönliche Erfahrung mit dem Lernen in diesem Bereich und mit den hier 

angebotenen Lernansätzen? 

 

 
Eine Reifegrad-Checkliste für Individuen (vgl. unten) konzentriert sich auf das Sammeln von 
Eindrücken über die Reife einer Person bezogen auf das anstehende Projekt. Diese sollten dann im 
Auge behalten werden, wenn es um Ziele, Einstellungen, Ansätze und Verantwortlichkeiten im 
geplanten Prozess draußen und im Lernprozess hier und jetzt geht. In dieser Phase hoffen wir, 
zumindest intuitive Eindrücke zum Projekts teilen und überzeugende Vereinbarungen für den 
Lernprozess finden zu können. Damit kann Enttäuschungen im anschließenden Lernprozess 
vorgebeugt werden. 
 

 
Reifegrad-Checkliste für Einzelpersonen 
Die Person 

1. ist in der Lage, das Projekt der Organisation und ihre Zuständigkeit darin zu beschreiben.  

2. kann verständliche Bilder von Rollen und Funktionen vermitteln.  

3. hat eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten der beteiligten 

Personen.  

4. hat eine Vorstellung von den notwendigen Abmachungen und Verantwortlichkeiten in Bezug 

auf das Projekt und ihre Rolle. 

5. entwickelt aktiv Ideen über notwendige Abklärungen, Ressourcen und Verfahren. 

6. ist in der Lage, die Organisation so zu beschreiben, dass ein Eindruck von ihrer Reife 

entsteht. 

7. ist erfahren mit solchen Projekten und sorgt für eigene Unterstützung. Weiß, welche Art von 

Unterstützung wer braucht.  

8. trägt sachlich zum Projekt (und zur Reifegradprüfung) bei, bleibt fokussiert und gibt auf 

Feedback angemessen Resonanz. 

9. ist offen für konstruktive Kritik und Beiträge zum Vorhaben und kennt ihre Rückfall-

Positionen, sollten Klärung im Unternehmen scheitern.  

10. hält bezüglich ihrer Pläne und im Lernprozess Kurs und trägt so konstruktiv zu den 

Lernbeziehungen bei. 
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6.9. Reife von Organisationen 

Die Reifegrad-Checkliste für Organisationen (vgl. unten) konzentriert sich darauf, Eindrücke über 
die Reife der Organisation zu sammeln. Die wichtigsten Schritte sind zunächst eine Diskussion mit 
dem Protagonisten über die Reife der relevanten Teile der Organisation zu etablieren und über die 
Schlüsse, die für Zielerreichung und fürs Lernen zu ziehen sind. Man kann nie mit einem System als 
Ganzes sprechen, sondern nur mit Beobachtern mit unterschiedlichen Perspektiven innerhalb und 
außerhalb.  Hochwertige Reife-Grad-Gespräche sind daher für realistische Bewertungen 
unerlässlich. Sowohl in den Lerngruppen des "ISB" als auch in den Lernsettings innerhalb von 
Unternehmen ist man bei der Beschreibung von Reife auf die Aussagefähigkeit derer angewiesen, 
die berichten. Daher bleiben Reife des Einzelnen oder der Organisation manchmal unklar. Dann 
bleibt die Herausforderung dennoch zu einer nützlichen Beurteilung zu kommen. 
 

 
Reifegrad-Checkliste für Organisationen 
 

1 Hat die Organisation Erfahrung mit Projekten dieser Art und Größe?  

2 Wie findet man Zugang zu relevanten Erfahrungen?  

3 Ist das System in der Lage und bereit, aus Fehlern zu lernen?  

4 Gibt es überhaupt genug Klarheit, um das Projekt zu verstehen? Haben die wichtigen 

Personen realistische Vorstellungen?  

5 Sind notwendige Ressourcen vorhanden? Ist eine Klärung möglich? Wenn nicht, kann man 

dann das Projekt in Frage stellen? 

6 Haben Akteure hinreichende Kompetenzen und Vorstellungen über ihre eigenen Beiträge 

und Verantwortlichkeiten? Sind eingeplante Kräfte wirklich verfügbar?  

7 Wird das Projekt durch die Machtstruktur ausreichend unterstützt? Kann die Unterstützung 

während des gesamten Projekts gewährleistet werden?  

8 Sind Bereitschaft und Kompetenz vorhanden, sich mit eventuell auftretenden Konflikten 

auseinanderzusetzen? Wenn nicht, wer zahlt dann den Preis? 

9 Gibt es Klarheit darüber, wer Fortschritte und Ergebnisse bewerten wird? Führen 

Bewertungen zu angemessenen Konsequenzen? 

10 Macht das Projekt im Allgemeinen Sinn, und wenn nicht, kann es diskutiert werden? 

 

 
 
Diese Fragen für Reifegradprüfung beschränken sich nicht nur auf die Ermittlung des Reifegrades 
selbst, sondern können auf Planung oder Contracting bei Vorhaben ausgedehnt werden. 
Schlussfolgerungen sollten in Projektgruppen oder Arbeitsgruppen diskutiert werden.  
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Fragen zu Schlussfolgerungen aus Reifegradeinschätzungen:  
 

1 Wie realistisch sind die Chancen für das Unternehmen, diese Ziele zu erreichen? 

2 Wie gut kann sich der Protagonist positionieren? 

3 Wie kann der Protagonist Verantwortungs-Dialoge verbessern? 

4 Was kann man jetzt und was mittelfristig tun? 

5 Wenn Ambitionen von Organisationen oder Protagonisten nicht befriedigt werden können, 

können sie dann angepasst werden?  

6 Welche Optionen können unter den aktuellen Bedingungen vorgeschlagen werden? 

7 Wie können Protagonisten sich und andere schützen? 

 

 
Ob und inwieweit Professionelle und eine Organisation zu Reifegradprüfungen und Reifegrad-
Gesprächen bereit sind, ist selbst ein Kriterium für Reifegrad. 
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