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Norbert Lange

„  IT-Projekt im WTO-Sumpf“ titelt die Computerworld und beschreibt die Erfahrung, dass Aus-
schreibungen der Word Trade Organisation (WTO) in der Praxis Ecken und Kanten haben, die 
zu hohen Projektkosten und zu zumindest qualitativ fragwürdigen Resultaten führen. Von einem 
Projekt, „das wieder mal im Sumpf feststeckt“, spricht der Merkur-Online und berichtet über 
Stunk in einem Bauprojekt, weil eine wichtige Vereinbarung nicht eingehalten wurde. Und quasi 
als Antwort auf solche Probleme kann der Blog-Eintrag eines erfahrenen Projektleiters inter-
pretiert werden: „Den Projekt-Sumpf hinter sich lassen – Jetzt!“.*

Wie gerät ein Projekt in einen Sumpf?

Warum wird die Metapher des Sumpfes so gern mit Projekten in Verbindung gebracht? Ein 
Sumpf ist ein terrestrischer Lebensraum mit stark vernässten, schlammigen Böden, stehendem 
Wasser, Gebüsch und speziellen Pflanzen. Sümpfe haben eine wichtige ökologische Funktion 
für Klima, Flora und Fauna der Erde. Trotzdem bringen wir Sümpfe meist mit bedrohlichen Er-
scheinungen wie Steckenbleiben, Festsitzen, langsam Untergehen oder nicht mehr Weiterkom-
men in Verbindung. Das Bild vom Sumpf ist emotional aufgeladen und kraftvoll. Stellen Sie sich 
bitte einmal vor, Sie hielten sich in einer weitläufigen Sumpflandschaft auf. Ihre Wanderung bis 
hierher war vielleicht anstrengend, aber schön. Nun, im Feuchtgebiet angekommen, haben Sie 
die wasserreiche Landschaft zuerst bestaunt. Doch jetzt merken Sie, dass Ihr Weg zurück auf das 
trockene Land und in das schützende Haus noch weit und die Nacht nicht mehr fern ist. Nebel 
steigt auf und Sie sind sich nicht mehr ganz sicher, welchen Weg Sie nun weitergehen sollen …

Projekte sind wie Wanderungen, auf denen man durch innere wie äußere Einflüsse in solche 
Sümpfe geraten kann. Informationen oder Projektbeiträge, die im doppelten Sinne des Wortes 
schwammig und nicht mehr tragfähig sind, sind wie vernässte, schlammige Böden. Die Was-
serflächen stehen für neue oder unbekannte Herausforderungen, deren Tiefe auf Anhieb nicht 
zu erkennen ist. Und das wuchernde Gebüsch und der aufsteigende Nebel sind Statusberichte, 
Kommunikationsbeiträge oder Projektrisiken, die die Sicht auf das Ziel versperren.

Selbst wenn der Wanderer gut vorbereitet ist und eine aktuelle Wegbeschreibung – sprich: Pro-
jektplan – bei sich hat, so kann es ihm und seiner Gruppe dennoch passieren, im Sumpf zu 
landen. In vielen Projekten wird großer Wert darauf gelegt, den dynamischen Veränderungen im 
Projektumfeld mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Schnelligkeit zu begegnen. Dabei wird 
häufig das für das organisatorische Gleichgewicht und damit auch den Projekterfolg so wichtige 
Austarieren von Stabilität und Flexibilität einerseits sowie von Geschwindigkeit und Gründ-
lichkeit andererseits nicht in dem hierfür notwendigen Maße berücksichtigt. Auch wenn das 
grundsätzliche Vorgehen und die Projektziele allen klar sind, so kann das Projekt in den Zustand 
der Über- oder Unterschleunigung geraten. 

Wird unter Beschleunigung jede Veränderung in einem System verstanden, so beschreibt Über-
schleunigung den Zustand, in dem die Wahrnehmung für entscheidende Veränderungen und 
deren Konsequenzen eingeschränkt ist. Änderungen im Projektumfeld, Informationen oder 
 Risiken werden im Projekt nicht mehr systematisch und umfassend erfasst, das Projekt bewegt 

* Computerworld.ch; Merkur-online.de; blog.norberteder.com
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sich erst moderat, später zunehmend hektisch durch ein Sumpfgebiet. Die Gefahr, vom Weg 
abzukommen oder in einer Untiefe steckenzubleiben, nimmt dramatisch zu. Vom Zustand der 
Unterschleunigung kann dann gesprochen werden, wenn in dem System sehr viel mehr Energie 
vorhanden ist als nach außen abgegeben werden kann. Das Projekt ist trotz höchster Anstren-
gungen in einem Sumpf unklarer Informationen, falscher Entscheidungen, massiver Einflüsse 
von außen oder unrealistischer Risikoabschätzungen stecken geblieben.

Wo solche Projektsümpfe liegen und wie sie durch einen Zwischenstopp, umfassende Wahr-
nehmung und angemessenes, mitunter ungewohntes Handeln ausgetrocknet werden können, 
zeigen wir im Folgenden. Wir nennen das Entschleunigung und meinen damit nicht langsamer, 
sondern achtsamer vorzugehen.

Wo liegen Projektsümpfe?

Projekte finden nicht in einem Reinraum statt. Die Aufgabe des Projektleiters ist es mithin nicht 
– im übertragenen Sinn –, das Projektteam durch eine staubfreie und weiß geflieste Umge-
bung zu dirigieren. Vielmehr gleicht seine Aufgabe der eines kundigen Wanderführers, der eine 
 Gruppe gekonnt und souverän durch die Unwägbarkeiten einer großen Sumpflandschaft führt. 
Er muss wissen, wo die befestigten Wege sind und wo die sichtbaren und unsichtbaren Tümpel 
liegen, in denen man steckenbleiben oder gar versinken kann. Aber wo sind die Grenzen der 
Sumpflandschaft und wo findet er möglicherweise Hilfsmittel wie etwa Steine, die als „Step-
Stone“ das Vorankommen erleichtern oder als „Mile-Stone“ zur Orientierung dienen? 

Wesentlich für den Erfolg, die Gruppe in der vorgesehenen Zeit und unter Einsatz der gegebenen 
Mittel durch die Sumpflandschaft zum richtigen Ziel zu leiten, sind die umfassende Wahrneh-
mung des Systems an sich, also die des Projektes und seiner Komponenten, die Wahrnehmung 
des Systemumfelds, also der Landschaft, in der sich das Projekt befindet, und die korrekte Loka-
lisierung des Projektes innerhalb des Systemumfelds. 

Entscheidend ist, dass alle Elemente immer wieder, auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln, be-
leuchtet und wahrgenommen werden, um ein stimmiges und aktuelles Bild der Gesamt situation 
zu entwickeln.

Die Herausforderung und die Unwägbarkeiten, – auch für den erfahrenen Projektleiter, – be-
stehen darin, dass die Beschaffenheit des Sumpfes ständigen Veränderungen unterliegt. Lange 
Sonnenphasen können auf der einen Seite die befestigten Wege verbreitern beziehungsweise neue 
einfache Wege entstehen lassen. Andererseits kann unerwartet einsetzender Regen dazu führen, 
dass sicher geglaubte Wege unpassierbar geworden sind oder ins Nichts führen. Die Flut von 
Veränderungen, die die Beschaffenheit der Landschaft oder die Mobilität der Gruppe zu beein-
flussen vermag, kann dabei sowohl von außen auf das Projekt treffen als auch ihren Ursprung im 
Inneren haben:

•	 Sind	die	Teammitglieder	in	ihren	Handlungen	und	Zielsetzungen	noch	synchronisiert?	

•	 Welche	Agenda	haben	die	am	Projekt	beteiligten	Personen	–	verfolgen	sie	vielleicht	
 individuelle Interessen, die aus der eigentlichen Linienfunktion heraus resultieren? 

•	 Hat	es	während	der	bisherigen	Laufzeit	des	Projektes	politische	Verschiebungen	im	
 Systemumfeld gegeben? 

•	 Hat	das	Projekt	schon	eine	längere	Geschichte	und	sind	die	damals	beschlossenen	
 Projektziele nach wie vor erreichbar/sinnvoll? 

•	 Sind	die	Projektrollen	richtig	verteilt	und	passen	die	jeweiligen	Fähigkeiten	zu	den	
 Anforderungen? 

All diese Aspekte sind regelmäßig zu re-evaluieren, weil sie wesentlichen Einfluss nehmen auf die 
Gestaltung der Landkarte des Sumpfgebiets. 

In der operativen Umsetzung erfordert dies, beispielsweise im Kontext von  Projektkontrolle und 
steuerung, sowohl den aktuellen Planfortschritt zu überwachen (Wie weit sind wir auf dem 
 ursprünglich gewählten Pfand gekommen?), aber auch die Zielgenauigkeit des Plans an sich 
zu hinterfragen (Sind wir noch auf dem richtigen Weg?). Allerdings ist Vorsicht geboten: Die 
 dynamische Anpassung des Projektes an veränderte Rahmenbedingungen ist nicht gleichzu-
setzen mit einer mehr oder weniger unkontrollierten Veränderung der Projektziele. Im Gegenteil, 
dieser sogenannte „scope creep“ resultiert vielmehr aus einer ungenauen Zieldefinition. Erst die 
umfassende Übersicht über die Landkarte ermöglicht ein zielgenaues Alignment des Projektes an 
die verfolgten Ziele.
 
Wie trockne ich einen Projektsumpf aus?

Zuallererst muss ich mich dafür „nass“ machen! Denn da Entschleunigung eine achtsame Be-
wegung hin zu umfassenderer Wahrnehmung und angemessenerem Handeln ist, ist eine „Fern-
Trocknung“ nicht möglich. Ich muss den Sumpf schon an mich heranlassen; natürlich in solcher 
Achtsamkeit, dass ich dabei nicht versinke.

Etwas einfacher ist es, wenn ich als „Retter“ des Projektes in den Sumpf geschickt werde. Denn 
dann kann ich von Anfang an auf meinem Weg in den Sumpf hinein und kreuz und quer in 
ihm herum mit solcher Achtsamkeit agieren. Schwieriger ist es, wenn ich Teil des in den Sumpf 
geratenen Projektteams bin. Denn meine Mitverantwortung für diesen Weg – wie immer diese 
auch aussehen mag – macht die Wahrnehmungsaufgabe anspruchsvoller. Ich muss mich dann 
auch den eigenen Fehlern oder Versäumnissen stellen. Erst wenn ich wieder einen „Standpunkt“ 
gewonnen habe, kann ich beginnen, mich wahrnehmend durch den Sumpf zu bewegen.
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Lösungsfreie Wahrnehmung
Entschleunigung beginnt immer mit dieser besonderen Form des Wahrnehmens. Lösungsfrei 
heißt hier im Sumpf: Zugeben und aushalten, dass man den Sumpf nicht überblickt, nicht weiß, 
wie das Projekt da eigentlich hineingeraten ist und wie es da je wieder herauskommen soll; dass 
die Wasserverhältnisse überraschend sind und man keine Idee hat, wie dieser Sumpf trocken-
gelegt werden könnte.

Lösungsorientierten- beziehungsweise –trainierten Projektmenschen fällt das oft so schwer, dass 
sie die ihnen unmittelbar einfallenden Lösungen bewusst weglegen müssen, bevor sie mit diesem 
Wahrnehmen beginnen können. Einem Wahrnehmen, dass auch noch gar keine Lösung erwar-
tet, sondern sich auf das Verstehen des Sumpfes beschränkt. Dazu dient die Methode des „Löcher 
in den Zeitstrom stechen“. Das sind Zeitabschnitte, in denen einerseits nicht agiert wird, die aber 
andererseits auch keine Pausen sind. Denn solche Löcher dienen nicht der Entspannung oder 
Erholung, sondern dem In-der-Spannung-bleiben-und-dabei-lösungsfrei-wahrnehmen. Solche 
„Löcher“ können sein:

•	 Gespräche	mit	allen	Projektbetroffenen,	bei	denen	man	„nur“	aktiv	zuhört,	
•	 Allein-Spaziergänge,	bei	denen	man	das	auf	sich	wirken	lässt	und	dem	nachsinnt,	was	man	
 über den Sumpf weiß und (noch wichtiger) fühlt, 
•	 nachträgliches	oder	neues	Erstellen	von	Projektplänen,
•	 die	erklärende	–	und	damit	zunächst	noch	lösungsfreie	–	Anwendung	von	Projekt-
 management-Instrumenten wie  Risikoanalyse, Re-Scoping oder Off-Site Meetings mit 
 dem Projektteam.

Bin ich ein Teil des Sumpf-Teams, sind ein paar Tage „Urlaub“, in denen ich nicht Abstand 
suche, sondern innerlich dran bleibe, den Projektverlauf nachvollziehe, mich meinen Gefühlen 
stelle und das alles schriftlich auswerte, ein viel versprechendes „Loch“ im Zeitstrom.

Zum ‘Wahr-Nehmen‘ gehört dabei, sich ein neues Bild über die sachliche, politische und emo-
tionale Situation des Projektes zu machen. Was wird ausgesprochen und was nicht? Was ist die 
offizielle Agenda und welche Hidden Agenda(s) gibt es? Was bleibt nach wie vor unklar?

Zu Beginn und zum Abschluss dieser Wahrnehmungsphase habe ich MICH selbst im Kontext 
des Projektes wahrzunehmen: Was sind meine speziellen Fähigkeiten zu Wahrnehmungen zu 
kommen? Wieviel und welche Macht beziehungsweise Unterstützung habe ich, Veränderungen 
gegenüber der jetzigen Situation herbeizuführen? Wie ist es um meinen Mut und meine Kraft 
für ungewohnte Handlungen bestellt?

Das Stichwort für den nächsten Abschnitt ist damit gefallen. Aber halt, hier gilt es zu entschleu-
nigen, denn nicht immer ist selbst an dieser Stelle des „Austrocknens durch Entschleunigung“ 
schon klar, was in diesem Sumpf dafür zu tun ist. Dann muss man erst einmal „warten“ und da-
bei das Projekt „am Leben“ erhalten. Die Methode dafür heißt „Konsequentes Nicht-Handeln“. 
Man verweigert sich den zu schnellen, zu einfachen, zu komplexen, zu aufwändigen, zu billigen 
Lösungen und muss die Spannung zwischen operativem Aktionismus und überlegtem Vorgehen 
aushalten können. Dies ist eine große Kunst! Denn die nun notwendige Sach-Nachricht: „Die 
Zeit zum Austrocknen ist noch nicht gekommen“ ist für Menschen und Projekte im Sumpf noch 
schwerer auszuhalten als die Ich-Botschaft „Ich brauche noch Zeit zum Verstehen“. Man wird 

also viel Zeit für die Kommunikation und deren Konzeption brauchen. Sinnvolle Tätigkeiten für 
das Projektteam in einer solchen „Warte-Zeit“ im Sumpf zu finden, dürfte nicht schwer fallen. 
Die Lage kann analysiert und – bildlich gesprochen – der „Rucksack“ auf verwendbare Dinge 
untersucht werden. Möglicherweise gibt es weitere Fach-, Macht- und Prozesspromotoren, die 
entsprechenden Einfluss auf das Projekt nehmen können. Auch Maßnahmen der Stärkung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls im Projektteam sind in dieser Phase denkbar.

Es gibt also genug zu tun … bis der Tag kommt, an dem Intuition oder ein routinemäßiges 
„Loch im Zeitstrom“ die Klarheit über den Sumpf und sein Um-System bringen und man sehen 
kann, welche Handlung den Sumpf nachhaltig austrocknen wird.

Ungewohnte Handlungen
Austrocknende Handlungen sind an sich nichts Besonderes. Für Menschen außerhalb des  Systems 
sind sie so einsichtig und nachvollziehbar, dass sie oft nicht verstehen, wieso es so viel Zeit zum 
Wahrnehmen und Warten brauchte. Aber die steckten ja auch nicht mit im Sumpf, sind nicht 
„nass“ geworden! Die im Sumpf steckenden „nassen“ Projektmitglieder und die Verantwort-
lichen, die das Projekt da hineingerieten ließen, kennen aber gar keinen trockenen Zustand. So 
werden sich austrocknende Handlungen immer als unerwartet „ungewohnt“ herausstellen und 
der Entschleuniger braucht die schon oben erwähnten Mut- und Kraftreserven bei günstigen 
Machtverhältnissen, um sie durchsetzen zu können.

Damit tritt an die Stelle dessen, was bisher die Feuchtigkeit, die Unklarheiten im Projekt fest-
hielt oder sogar steigen ließ, ein festes, verlässliches Fundament. Relativ zügig wird das Wasser 
ablaufen und das Projekt zielgerichtet fortgeführt werden können. Und wenn wider Erwarten 
Restwasser im Sumpf verbleibt oder gar der Grundwasserspiegel nicht sinkt? Restwasser bedeu-
tet: Ich bin zwar auf dem richtigen Weg, aber mit dem Entschleunigen noch nicht fertig. Das 
Fundament ist nicht „groß“ genug. Es gilt eine zweite ungewohnte Handlung zu finden, die das 
Fundament sinnvoll ergänzt.

Wie trocknet man durch ungewohnte Handlungen Sümpfe aus? 

•	 Durch	eine	Neuverteilung	der	Projektrollen	beziehungsweise	-hüte,
•	 durch	eine	Neuformulierung	des	Projektauftrages,
•	 durch	ein	Neuverteilung	der	Projektressourcen,
•	 durch	Erschließung	bisher	nicht	beachteter	Ressourcen,
•	 durch	eine	extern	moderierte	Klärungsklausur	des	Projektteams	und/oder	der	Projektauftraggeber,
•	 durch	Rückdelegation	des	Grundkonfliktes	in	die	Hierarchie,
•	 durch	Austragen	eines	gut	kalkulierten	Machtkampfes	mit	der	Hierarchie,
•	 durch	das	„Kaufen	von	Zeit“,	indem	Projektbetroffene	zu	Projektbeteiligten	gemacht	werden,
•	 durch	die	Konkretisierung	und	Einforderung	von	Mitwirkungspflichten	auf	Auftraggeber-/Kundenseite,
•	 durch	Qualifizierungsmaßnahmen	„on	the	Job“	im	Projekt.
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Sinkt der Grundwasserspiegel nicht, ist ein verschärftes Wahrnehmen notwendig: Noch mal neu, 
anders, weiter, hinten rum, um die Ecken herum, ganz woanders im System, im Projekt und bei 
mir selbst hingucken: Denn es ist möglich, dass das Gesamtsystem den Sumpf als solchen mehr 
braucht als die Projektergebnisse oder dass ich – warum auch immer – nicht die richtige Person 
für das Austrocknen dieses Sumpfes bin.

Exzellente Projektleiter, mithin geübte Entschleuniger, nehmen das schon vor der ersten Aus-
trocknungs-Handlung wahr. Sie werden dann von vornherein auf das Austrocknen verzichten 
und entweder bewusst im Sumpf bleiben und dort handeln (das bedeutet, das Projektteam mo-
tivieren durchzuhalten, bis Hilfe – zum Beispiel durch den Projektsponsor – eintrifft) oder das 
Projekt woanders hin verlegen, gemeinsam mit „Freiwilligen“ einen völlig neuen Weg auskund-
schaften – zum Beispiel durch mutiges Beschreiten unsicherer Wege). Geübte Entschleuniger 
erkennen auch sehr schnell, wenn sie selbst der Grund für die Versumpfung sind und ziehen ihre 
persönliche Konsequenz durch Niederlegung des Projektleitermandats. 

Holistisches Transformationsmanagement
Entschleunigung verfolgt also das Ziel, durch einen unvoreingenommenen Blick ein zutreffendes 
und umfassendes Bild der aktuellen Ist-Situation zu erhalten, um dann die „eine“ richtige Maß-
nahme zum Alignment des Projektes abzuleiten.

Die beschriebene Vorgehensweise unterstreicht, dass ein holistisches Transformationsmanage-
ment als strategisch relevanter Erfolgsfaktor zu begreifen ist. Kern dieses ganzheitlichen An-
satzes ist ein etabliertes und höchst effektives Projekt- und Programmmanagement, das auf  Basis 
anerkannter internationaler Standards eine effiziente Planung, Steuerung und Kontrolle von 
Projekten erlaubt. Insbesondere im Rahmen der Planung von Projekten in hoch-dynamischen 
Umgebungen können so antizipativ regelmäßig Zeitlöcher eingeplant werden, die Schutzräume 
für die Entwicklung eines umfassenden und aktuellen Verständnisses für das Projekt und sein 
Umfeld bieten. Dabei gilt, je besser die Planung und Struktur des Projektes, desto eher kann der 
Projektleiter im operativen Alltag mal „die Zügel schleifen lassen“, um den Fokus aufzuziehen 
und eine Bewertung der Gesamtsituation vorzunehmen oder auch ungeplante Maßnahmen ein-
zuleiten. 

Der ganzheitliche Ansatz des Transformationsmanagements ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Entschleunigung. Er trägt der Tatsache Rechnung, dass Projekte nicht im emo-
tionsfreien Raum der in Zahlen, Daten und Fakten zu beschreibenden Unternehmensrationa-
lität stattfinden, sondern im politischen und kulturellen Umfeld einer lebenden Organisation. 
Projekte und Transformationen haben natürlich rationale Aspekte, die es zu berücksichtigen 
gilt (dazu gehören insbesondere Prozessdesign und Organisationsstruktur). Aber sie beinhalten 
immer auch emotionale Themen, zum Beispiel den Umgang mit Angst und Frustration, Verän-
derungsbereitschaft, und werden von politischen Interessen beeinflusst. Hier sind insbesondere 
Budgetfreigaben und Machtkonflikte zu nennen. Um ein Projekt vor dem Hintergrund der un-
terschiedlichen Kontextdimensionen erfolgreich zum Ziel führen zu können, sind die Methoden 
des Projektmanagements in ein individuell angepasstes Change Management eingebettet. Dieser 
ganzheitliche Transformationsansatz bietet eine umfassende Strukturierungshilfe, anhand der die 
relevanten und komplex miteinander verwobenen Elemente der Projektsituation gedanklich ab-
geschritten werden können.

Norbert Lange ist Organisationsentwickler, Führungskräftetrainer und Coach. Er hat Wirtschaftsinformatik und Evan-
gelische Theologie studiert und als Kommunikations- und Teamtrainer und als IT-Projekt- Koordinator gearbeitet. 1998 
macht er sich selbständig und tritt 2009 mit seinem Konzept der Entschleunigung mitten in Alltag und Krisen von 
Unternehmen und Führungskräften in den Markt ein. 
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Der Sumpf ist nicht das Problem!

Die Grundfrage beim Austrocknen von Projektsümpfen durch Entschleunigung ist nicht die 
Frage nach dem Sumpf, sondern nach den persönlichen Grundhaltungen: 

Kann und will ich diese Spannung aushalten? Ich sehe den Sumpf mit all seinen Gefahren, ich 
weiß zutiefst um die Erschöpfung und Frustration des Projektteams (und gegebenenfalls meiner 
selbst) und sehe keine Lösung, ja will vielleicht noch gar keine Lösung wissen.

Darf und will ich diesem Sumpf „erlauben“, zu sein? Ohne dem Sumpf ein Existenzrecht zu geben, 
kann ich nicht lösungsfrei wahrnehmen und würde das Projekt durch Entschleunigungsversuche 
nur tiefer in den Sumpf hinein manövrieren.

Bin ich bereit, alles zu hinterfragen, was ich und andere als sicher bezüglich Projekten und Sümpfen 
allgemein und dieses Projektes und „seinem“ Sumpf speziell annehmen? Manchmal steckt nämlich 
die „Lösung“, das heißt das vollständige Verstehen der Projektgeschichte und des Sumpfes, unter 
einer der letzten vermeintlich sicheren Stellen im Sumpf oder im System.

Traue ich mir und meinen Bildern? Wenn sich meine Wahrnehmungen zum vollständigen Bild 
geordnet haben, bin ich der Einzige, der dieses Verständnis gewonnen hat. Und oft ist es nicht 
angeraten, anderen die Augen öffnen zu wollen, sondern einzig die spätere ungewohnte Hand-
lung konsequent durchzuziehen. Sei ihr Ziel nun Austrocknung, Akzeptanz oder Verlassen des 
Sumpfes.

Wenn ein Projektleiter mit diesen Fragen zu seiner persönlichen Haltung potenziellen Projekt-
sümpfen auf den Grund geht, wird er den Schlüssel für angemessene Austrocknungsmaßnahmen 
in der Hand halten. Denn im Projekt ist es wie in der Natur: Der Sumpf ist nicht das Problem!


