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1. Ausgangslage 

1.1 Motivation und Einbettung 

Die SBW Neue Medien AG (vgl. www.sbw-media.ch und Anhang 1: Infobroschüre mit 

Leistungsübersicht) ist ein privates Bildungsunternehmen, welches einerseits im Leistungsauftrag 

des Kantons Thurgau eine Berufsmaturitäts- und eine Berufsfachschule für Mediamatiker-

Lernende anbietet und andererseits eine Lehrfirma mit 110 angestellten Lernenden, rund 20 

Berufsbildnern/Lehrpersonen und ein Kurs-Zentrum für überbetriebliche Kurse umfasst. Die SBW 

Neue Medien AG ist weiter für das operative Marketing der gesamten SBW-Holding verantwortlich, 

welche aus rund 15 weiteren Sub-Unternehmen, so genannten Lernhäusern, besteht (vgl. 

www.sbw.edu). Der Autor der vorliegenden Arbeit untersteht seit rund vier Jahren als 

Geschäftsführer der SBW Neue Medien AG direkt der Geschäftsleitung der SBW-Holding („GL der 

SBW-Holding“). Über der GL der SBW-Holding existiert ein Verwaltungsrat (VR), der zugleich das 

Aktionariat vereint. Die Führung der SBW Neue Medien AG erfordert Kompetenzen als Schulleiter, 

aber auch Kompetenzen als Schulunternehmer. Die vorliegende Arbeit und insb. auch das darin 

erarbeitete Konzept bildet diese Ambivalenz zwischen pädagogisch-didaktischen und finanziell-

ökonomischen Abwägungen nicht nur im Titel ab.  

Im Februar 2013 gab es einen Wechsel im Aktionariat der SBW-Holding und mit der Basler 

Bildungsgruppe BBG (vgl. www.bildungsgruppe.ch) einen neuen Eigentümer (vgl. Anhang 2: 

Pressemitteilung). Die Botschaft der neuen Eigentümer, die zugleich Schlüsselpositionen im 

Verwaltungsrat und der GL der SBW-Holding einnehmen und u. a. auch den neuen VR-

Präsidenten und den neuen CEO der SBW-Holding stellen, ist bereits wenige Stunden nach 

bekannt werden der veränderten Besitzverhältnisse unmissverständlich:  

Die wirtschaftliche Situation des Gesamt-Unternehmens bedingt, dass die Leiter der verschiedenen 

Lernhäuser, so auch der Autor der vorliegenden Arbeit, Sparvorschläge bzw. ein Sparkonzept  

ausarbeiten müssen. Es muss v. a. auf der Ausgabenseite eingespart werden, d. h. weniger 

ausgegeben werden und es müssen möglichst schnell Ideen und Vorschläge her, wie dies erreicht 

werden soll, inklusive einer Einschätzung, wie stark die umgesetzten Sparvorschläge das 

Schulkonzept bzw. das pädagogisch-didaktische Konzept tangieren würden. Der zeitliche Druck 

rührt einerseits daher, weil die entscheidende Budgetierungsphase im April liegt und genügend 

Planungsraum für die Umsetzung bleiben muss und andererseits, weil eine Retraite 

(„Klausurtagung“) mit dem Team der SBW Neue Medien AG umgenutzt und für das vorliegende 

Vorhaben eingesetzt werden sollte.  

Im Sinne des einleitenden Zitats von Ford kann mit der vorliegenden Arbeit das Notwendige mit 

dem Nützlichen verbunden und direkt angepackt werden.  

1.2 Zielsetzung der Arbeit  

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, das eigene Führungsverhalten bei der Entwicklung des 

Sparkonzepts mit dem Team zu reflektieren und kurz zu evaluieren.  

Es wird den Vorgaben der Studiengangsleitung zum Leistungsnachweis bzw. der eingereichten 

und angenommenen Disposition gefolgt: Die Zielsetzung der Arbeit selber liegt bei der Reflexion 

«Die meisten Menschen wenden mehr Zeit  
und Kraft daran, um Probleme herumzureden, 

als sie anzupacken.» 
Henry M. Ford 
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und Kurz-Evaluation des eigenen Führungsverhaltens, beim Sparkonzept an sich handelt es sich 

um das s. g. Entwicklungsvorhaben, welches dann auch als Produkt der GL der SBW-Holding bzw. 

dem VR vorgelegt werden muss (vgl. Kapitel 1.1). Die vorliegende Arbeit wird 

Unternehmensinterna beinhalten, dementsprechend wird um Vertraulichkeit gebeten.  

1.3 Fragestellungen 

Von der o. g. Zielsetzung, der Motivation und den Vorgaben der Studiengangsleitung zum 

Leistungsnachweis 3 abgeleitet, ergeben sich die folgenden Fragestellungen:   

Fragenblock A: Reflexion unter dem Aspekt „Praxisgestaltung“ 

A1) Wie bin ich bei der Entwicklung des Sparkonzepts zusammen mit dem Team vorgegangen 

und wie habe ich das Team geführt? 

A2) Wie haben wir Sparmassnahmen identifiziert und wie sind wir als Team zur Bewertung 

dieser Massnahmen gelangt?  

A3) Wo und warum wurden zwischen dem geplanten Entwicklungsvorhaben und der 

tatsächlichen Umsetzung Abweichungen sichtbar? 

 

Fragenblock B: Reflexion unter dem Aspekt „Theoriebezug“ (zu Projektmanagement/Führung 

und Organisation in Projekten) 

B1) Von welchen theoretischen Konzepten und Überlegungen bin ich im Entwicklungsprozess 

des Sparkonzepts und insbesondere auch beim Finden und der Bewertung von 

Sparmassnahmen ausgegangen?  

B2) Wo liegen Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen den theoretischen Bezügen 

und der Planung/Umsetzung? 

 

Fragenblock C: Reflexion im Rahmen der Kurzevaluation (zu Projektmanagement/Führung und 

Organisation in Projekten) 

C1) Wie beurteilen einzelne Mitarbeitende das Führungsverhalten des Autors und den vom 

Autor geleiteten Entwicklungs- und Projektmanagement-Prozess?  

C2) Wo liegen Übereinstimmungen und Abweichungen bei der Beurteilung zwischen den 

Mitarbeitenden und dem Autor selber?   

 

Fragenblock D: Lessons learned: Reflexion unter den Aspekten „Führungsrolle/Führungsebene“ 

und „Lernprozess“ 

D1) Was müsste bei einem ähnlichen Vorhaben auf der Führungsebene verbessert werden – 

was könnte gleich gemacht werden?  

D2) Welche Konsequenzen für den weiteren, persönlichen Lernprozess sind erkennbar? 

 

1.4 Präzisierung der Fragestellungen und methodisches Vorgehen 

Aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit müssen einige Begriffe präzisiert und 

abgegrenzt werden. Dies geschieht zu Beginn der jeweiligen Kapitel (z. B. Begriffsverständnis von 

„Sparkonzept“, „Entwicklungsprozess“ oder „Führungsverhalten“ im 2. Kapitel).  
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Kapitel 1 klärt die Ausgangslage, die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, die Fragestellungen und 

das methodische Vorgehen.  

Kapitel 2 widmet sich der rückblickenden Beschreibung des Entwicklungsvorhabens und der 

Beantwortung des o. g. Fragenblocks A (Vergleich Planung und Praxis).  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Analyse und damit der Beantwortung des o. g. Fragenblocks B 

(Vergleich Theorie und Praxis).  

Kapitel 4, als Einschub gedacht, evaluiert das Führungsverhalten mittels Vergleich der Eigen- und 

der Fremd-Perspektive sowie mittels Einsatz eines qualitativen Instruments (Fragebogen A mit 

offenen Fragen) und eines quantitativen Instruments (Fragebogen B mit Aussagen/Items, welche 

von den Beteiligten eingestuft werden müssen). Dies, um dem Evaluationsprinzip der Triangulation 

gerecht zu werden (vgl. Landwehr/Hildebrand, 2001, S. 33 und OQ1). Kapitel 4 beantwortet den o. 

g. Fragenblock C.  

Kapitel 5 gibt letztlich eine Antwort auf die Fragen im o. g. Fragenblock D und fasst 

Verbesserungsmöglichkeiten und Stärken auf der Führungsebene sowie die Konsequenzen für 

den weiteren Lern- und Arbeitsprozess zusammen.  

Anhang 3 gibt kurz Hintergrundinformationen und Bezüge zu Henry M. Ford wieder und fasst 

seine, in der vorliegenden Arbeit verwendeten Zitate zusammen.  

Zitate/Quellen werden gemäss Vorgaben der Pädagogischen Hochschule Thurgau 

gekennzeichnet, die Abkürzung „OQ“ verweist auf die entsprechende Online-Quelle (vgl. Kapitel 6).    

1.5 Bemerkungen zur Darstellung des Entwicklungsvorhabens 

Um das vielschichtige Entwicklungsvorhaben und die zahlreichen Zusatzmaterialien angemessen 

und leserfreundlich präsentieren zu können (vgl. Vorgaben der Studiengangsleitung zum 

Leistungsnachweis 3), wird in Kapitel 2 mit zusammenfassenden Darstellung gearbeitet und auf 

diverse, detaillierte Anhänge verwiesen. So werden auch verschiedene Powerpoint-Folien, die für 

das Verständnis wichtig sind und Prozesse anschaulich abbilden, aus Platzgründen verkleinert 

dargestellt (Screenshots) und in der Arbeit kurz umschrieben. Da bei abgebildeten Screenshots 

von Powerpoint-Präsentationen teilweise die Qualität und Lesbarkeit etwas eingeschränkt ist, 

werden die Original-Foliensätze auch auf einer Daten-CD beigelegt (vgl. Anhang 11: Daten-CD mit 

allen Powerpoint-Beiträgen).  
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«Reich wird man nicht durch das, was man verdient, 
sondern durch das, was man nicht ausgibt.»  

Henry M. Ford 

2. Entwicklungsvorhaben: Rückblickende Beschreibung (Beantwortung Fragenblock A) 

 

Nicht online verfügbar.  
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Abbildung 7: Kernstück des Sparkonzeptes mit Vorschlägen zu Kosten-Einsparungen und 

Einnahme-Erhöhungen ist die Kosten-Wirkungs-Analyse (KWA, vgl. Anhang 10 und 11).  

 

Abbildung 8: Jedes Cluster der KWA wird im Konzept detailliert erläutert. Es wird jeweils gezeigt,  

wie die Vorschläge einzuordnen und zu beurteilen sind (vgl. auch Aufgabenstellung in Kapitel 1). 
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.  

3. Analyse des Entwicklungsvorhabens (Beantwortung Fragenblock B) 

 

Nicht online verfügbar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Einschub: Kurz-Evaluation (Beantwortung Fragenblock C) 
 

Nicht online verfügbar.  

 

 

 

 

5. Erkenntnisse und Zusammenfassung (Beantwortung Fragenblock D) 

Nicht online verfügbar.  

 

  

«Suche nicht nach Fehlern,  
sondern suche nach Lösungen.» 

Henry M. Ford 

«Ein Geheimnis des Erfolgs ist, 
 den Standpunkt des anderen zu verstehen.» 

Henry M. Ford 

«Ein Geschäft ist nur dann gesund, wenn man, wie die Hühner, erst eine 
Zeitlang scharren muss, bevor man einen Wurm findet.» 

Henry M. Ford 
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Anhang 1 : Infobroschüre mit Leistungsübersicht der SBW Neue Medien AG 

 
Im Original zu finden unter: www.sbw-media.ch (Zugriff am 24.3.2013) 
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Anhang 2: Pressemitteilung 
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Anhang 3: Hintergrund zu Henry M. Ford und Übersicht über Zitate 

Henry Ford (1863 - 1947) hat einen festen Platz in der modernen Wirtschaftsgeschichte und gehört 

zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Industrialisierung mit prägendem Einfluss auf 

Produktionsmethoden und die moderne Kultur („Fordismus“). Zudem war Ford bekannt für seine 

besondere Einstellung zu den Beschäftigten, die er mit relativ hohen Löhnen und einem 

Gewinnbeteiligungssystem zu motivieren und deren Kaufkraft zu erhöhen versuchte. Kritisch 

diskutiert wird auf der anderen Seite seine Nähe zum Antisemitismus.  

In der vorliegenden Arbeit wurden die Zitate von Ford gewählt, weil sie treffend und prägnant 

wirtschaftliche Zusammenhänge und Sachverhalte, so z. B. über das Sparen, verdeutlichen und 

jeweils einen Bezug zu den Kapiteln schaffen.  

 

Quellen (Zugriff am 14.3.2013):  

- http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford  

- http://zitate.net/henry%20ford.html 

- http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html  

 

 

«Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, ist ein schlechtes Geschäft.» 

 

«Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran, um die Probleme herumzureden, als 

sie anzupacken.» 

 

«Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt.» 

 

«Suche nicht nach Fehlern, sondern suche nach Lösungen.» 

 

«Ein Geschäft ist nur dann gesund, wenn man, wie die Hühner, erst eine Zeitlang scharren muss, 

bevor man einen Wurm findet.» 
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Anhang 4: Foliensatz, 1. Akt 

 

Nicht online verfügbar.  
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Anhang 5: Kommentierte Impressionen  

 
 
 

 
 
1. Akt: Initialisierung („Kick-off“), 15.2.2013 
Das Bild verdeutlicht die Gesamt-Situation der SBW (anhand des 
Beispiels eines Bootes und anhand der Eigenkapital- und Cashflow-
Entwicklung). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Akt, 2. Szene: Retraite (Tag 1, Brainwriting), 21.2.2013 
Sparvorschläge wurden auf gelbe Kärtchen notiert, Vorschläge für 
Spareinnahmen auf blaue.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bild 3: Handlungsgliederung in Akte und Szenen  
Die Klappe zeigte jeweils an, wo sich die 
Arbeitsgruppe innerhalb des Arbeitsprozesses 
befand.  
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2. Akt, 4. Szene: Retraite (Tag 2, Clustering), 21.2.2013 

Die Bilder zeigen Auszüge aus der Cluster-Phase.  
Die Kärtchen wurden – nachdem das Team mit Punkten bewertet hat – nach verschiedenen 
Punkten geordnet (Cluster nach Themen, Sparhöhe, Bewertung).   
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Anhang 6: Kommentar zu den abgegebenen Unterlagen und Rollenkonzept 

Nicht online verfügbar.  
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Anhang 7: Methodenbeschreibung und Resultate 

 

Methode:  Brainwriting 

Kurzbeschreibung:  Die Kreativitätstechnik „Brainwriting“ ist eng mit der Methode des 
Brainstormings verwandt. Die Sammlung der Ideen und die 
Verschriftlichung erfolgt durch jeden Teilnehmenden einzeln und in Ruhe. 
Die produzierten Kärtchen werden fortlaufend aufgehängt oder gezeigt, 
damit man als Gruppenmitglied Ideen aufgreifen und vertiefen kann.   

Ablauf:  1. Entwicklung von Ideen und Schaffung von Assoziationen und 
Verschriftlichung als Kärtchen (Struktur im vorliegenden Fall: Spar-
Massnahme / Einnahmen-Erhöhung, Sparumfang, Stärke des neg. 
Einflusses auf das päd.-did. Konzept, Bemerkungen), vgl. Anhang 5: 
Kommentierte Impressionen.  
2. Aufhängen der Kärtchen, Sichtung durch die Teilnehmenden, Klärung 
von offenen Fragen zu den Kärtchen.  

Vorteile:  - Schriftlichkeit 
- Keine Interferenzen (Störungen)  
- Gleichberechtigung in der Gruppe 

Nachteile: - Weniger spontan 
- Mehrfachnennungen bei Kärtchen möglich 

Resultate: Wir haben im vorliegenden Fall rund 100 Kärtchen mit verschiedenen Ideen 
erhalten (vgl. Anhang 5: Kommentierte Impressionen).  

Bemerkungen / 
Begründung:  

Die Methode Brainwriting wurde v. a gewählt, weil die produzierten Ideen 
nachher schriftlich und begründet vorliegen und mit diesem Material weiter 
gearbeitet werden kann. Zudem wurde diese Methode gewählt, weil in der 
Phase der Ideen-Entwicklung jeder für sich arbeiten und überlegen kann. 
Um den Einfluss auf das päd-did. Konzept begründet beurteilen zu können 
(und auch den Sparumfang einer Massnahme), wurden verschiedene 
Materialien wie Buchhaltungszahlen, das Mission Statement etc. vorgängig 
bei der Initialisierung abgegeben (vgl. Anhang 6: Kommentar zu den 
abgegebenen Unterlagen). Auftrag an die Teilnehmenden war das Studium 
dieser Materialien auf die Retraite hin.  

Quellen:  http://de.wikipedia.org/wiki/Brainwriting (Zugriff am 13.3.13) 

 

Methode:  Bewertung der Vorschläge (Kärtchen)  

Kurzbeschreibung:  Jedes Gruppenmitglied hat rote, grüne und blaue Punkte, die es auf die 
einzelnen Kärtchen mit den Sparvorschlägen verteilen muss. Jedes 
Gruppenmitglied ist gezwungen, Stellung zu nehmen und, im vorliegenden 
Fall, sich zu überlegen, wie (stark) der negative Einfluss auf das päd.-did. 
Konzept der SBW Neue Medien AG ist, wenn die Idee umgesetzt wird. 
Zuletzt werden auffallende Unterschiede in der Bewertung gemeinsam 
geklärt und entschieden, was weiter (nicht) verfolgt werden soll. 
Abgeschlossen wird die Phase durch eine Rückmeldung des 
„Strandläufers“ (vgl. Anhang 6: Rollenkonzept). 
 
Farbcode: 
a) Rot: grösste Bedenken, wenn ohne flankierende Massnahmen so 
umgesetzt bzw. starke negative Beeinträchtigung des päd.-did. Konzeptes  
b) Blau (nichts): neutral  
c) Grün: kaum Bedenken, gut machbar, kaum Beeinträchtigung des päd.-
did. Konzeptes  
 
Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, was den Einfluss auf 
das päd.-did. Konzept betrifft, wurde auch noch Zeit bereitgestellt, damit die 
Teilnehmenden verschiedene Materialien wie das Mission Statement, das 
SBW-Menschenbild, etc. sichten konnten.  

Ablauf:  1. Sichtung aller Vorschläge 
2. Punkteverteilung  
3. Gruppendiskussion: Was soll (nicht) verfolgt werden?  
4. Gruppendiskussion: Klärung besonders heterogen / homogen bewerteter 
Vorschläge? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Brainwriting
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Vorteile:  - Aktiver Einbezug aller Beteiligter 
- Alle können ihre Meinung äussern 

Nachteile: - Evtl. Konflikt bei sehr unterschiedlicher Bewertung 

Resultate:  Es hat sich im vorliegenden Fall ein relativ einheitliches Bild ergeben bzw. 
sehr heterogen bewertete Kärtchen konnten in der anschliessenden 
Diskussion besprochen werden (Was braucht es beim Vorschlag xy, um zu 
einer einheitlicheren Bewertung zu kommen?) 

Bemerkungen / 
Begründung:  

Die vorliegende Methode wurde gewählt, damit alle Beteiligten sich 
einbringen und auf einfache Weise eine Wertung vorgenommen werden 
konnte. An dieser Stelle bzw. kombiniert mit dieser Methode, wäre auch der 
Einsatz einer Balanced Score Card (BSC) zu überlegen.  

Quellen:  OQ4 

 

Methode:  Clustering/Zusammenfassung im Kosten-Wirkungs-Diagramm (KWD*)  

Kurzbeschreibung:  Die verschiedenen Kärtchen wurden nach Themen, Sparumfang in Franken 
und nach Bewertungspunkten (rot, grün, blau) geordnet. Im Anschluss 
wurden die Kärtchen in einem Kosten-Wirkungs-Diagramm verteilt.  
- y-Achse: Höhe der Kosteneinsparungen bzw. der Einnahmen 
- x-Achse der negative Einfluss auf das päd.-did. Konzept (ausschliesslich 
rote Punkte: ganz rechts / ausschliesslich blaue Punkte: ganz links). Auf 
dem KWD wurden dann wiederum vier Cluster sichtbar (vgl. Kapitel 3 und 
Anhang 10: Konzept mit Vorschlägen zu Kosten-Einsparungen/Einnahmen-
Erhöhungen).  

Ablauf:  1. Clusterbildung 
2. Gruppendiskussion: Was sind Erkenntnisse / Fragen, wenn die Kärtchen 
auf diese Weise zusammengefasst und geordnet werden?  
3. Einfügen in KWD 

Vorteile:  - Entwicklung neuer Perspektiven und Ordnungen 
- Resultate kristallisieren sich heraus 

Nachteile: - Zeitintensiv 

Resultate Im vorliegenden Prozess sind wir schnell zu eindeutigen Clustern 
gekommen, ohne dass Klärungsdiskussionen von Nöten waren.  

Bemerkungen / 
Begründung:  

Die vorliegende Methode wurde gewählt, weil sie Ordnung und Struktur in 
die Resultate bring. Die KWD eignet sich gut um Kosten und nicht metrisch 
bezifferbare Wirkungen (Ordinal-Skala) in Relation zu bringen. 
* KWD (Kosten-Wirkuns-Diagramm) und KWA (Kosten-Wirkungs-Analyse) 
werden in der vorliegenden Arbeit synonym gebraucht.  

Quellen:  http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten-Wirksamkeits-Analyse (Zugriff am 
13.3.13)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Kreatives_Schreiben) (Zugriff am 
13.3.13) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pinnwandmoderation (Zugriff am 13.3.13)  

 

Methode:  Validierung   

Kurzbeschreibung:  Die gefundenen Resultate werden mit etwas Abstand nochmals unter der 
Frage betrachtet „Wie plausibel sind die Resultate, die wir gefunden 
haben?“  

Ablauf:  1. Betrachtung und Vergegenwärtigung der Resultate 
2. Gruppendiskussion: Wie plausibel sind die Resultate?  

Vorteile:  - Qualitätssicherung  

Nachteile: - Zeitintensiv, wiederholte Beschäftigung mit der gleichen Material 

Resultate:  Es wurde in der abschliessenden Diskussion den in der Gruppe 
entwickelten Resultaten (insb. der KWD) eine hohe Validität/Plausibilität 
bescheinigt.  

Bemerkungen / 
Begründung:  

Die vorliegende Schlaufe wurde gewählt, damit die Validität bzw. das 
argumentative Gewicht der gefundenen Lösungen untermauert wird.  

Quellen:  http://de.wikipedia.org/wiki/Validit%C3%A4t (Zugriff am 13.3.13)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten-Wirksamkeits-Analyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Kreatives_Schreiben)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pinnwandmoderation
http://de.wikipedia.org/wiki/Validit%C3%A4t
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Anhang 8: Fragebogen A und Auswertung  

Fragebogen A:  
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Auswertung Fragebogen A:  
 

1. Zielerreichung: 
1.1 Welche Ziele wurden aus deiner Perspektive erreicht, welche nicht?  

 
CA:  

- erreicht, hohe Akzeptanz (inkl. unangenehme Sparmassnahmen wurden diskutiert) 
- positiv überrascht über Menge der gefundenen Massnahmen 
- nächste Schritte sind noch offen, gut, wenn man es sacken lassen kann für den Moment 

HL: 

- Ziele klar erreicht und Bewusstsein für Problematik geschaffen 
US: 

- Ziele klar erreicht, auf allen Ebenen 
AK:  

- Projektziele (1.) gut erreicht, offene Frage, ob auch blinde Flecken vorhanden sind 
- Gut war das Bereitstellen von umfänglichen und aussagekräftigen Informationsmaterialien 

bei Initialisierung 
RM:  

- Alle Ziele erreicht, sowohl inhaltlich als auch persönlich und auf Teamebene 
JK: 

- Ziele 1 vollumfänglich erreicht 
- Ziele 2 teilweise erreicht 

 

1.2 Was führte dazu, dass Ziele erreicht bzw. nicht erreicht wurden?  

 
CA:  

- gute Voraussetzungen durch PL geschaffen, klare Aussagen und Aufgabenstellungen 
- nächste Schritte noch offen 

HL: 

- offenes Klima, das auch Querdenken ermöglichte 
- Moderationsprozess durch PL gut aufgebaut (Schritt für Schritt), gute Vorbereitung des 

Teams durch die Moderation 
US:  

- Einzelne Arbeitsschritte durch PL gut initialisiert und immer wieder reflektiert 

- Offene Fragen immer wieder geklärt, Transparenz vorhanden 
- Schlüssige und zügige Projektabwicklung 
- Gute Teamkonstitution 

AK:  
- Grosse Offenheit, klare Projektstrukturen, keine Interessenskonflikte spürbar 
- Intensive Auseinandersetzung mit Thematik im Projekt 

RM:  

- Klarer, sachlicher und lösungsorientierter Prozess 
- sehr gute Vorbereitung, Grundlagenmaterial 
- Team als Einheit (Teamzusammenhalt), geklärte Rollen innerhalb des Team 
- Vertrauen, Engagement aller im Prozess 
- Zielorientierung im Team, gute Projektleitung 

JK:  

- Informationen über Finanzen nur grob 
- Unterlagen habe ich selber nicht detailliert angeschaut 

 

2. Stärken:  
Was sollte bei einer erneuten Durchführung (z. B. in einem anderen Team) beibehalten 
werden? 
2.1 bezüglich Prozess- und Projektmanagement (Ablauf, Organisation, …) 

 
CA:  

- konkrete Aufgabenstellungen in jeder Phase 
- Teamretraite 
- Sachlichkeit (es geht um das Sparen) 
- Abgaben Zahlenmaterial / Unterlagen, um sich ein Bild machen zu können 
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HL: 

- vorgängige Abgabe von Infomaterial und Einarbeitungsmöglichkeit in die Thematik (inkl. 
kleiner Aufgabe) 

- Brainwriting in öffentlichem Kaffee auf dem Weg zum Zielort 
US:   

- klare Strukturierung des Prozesses / Arbeitsphasen, zeitlicher Rahmen 
- Transparenz  
- Einsatz verschiedenen Sozialformen 

AK:  

- Klare Strukturierung, Zusammenführung und „runterbrechen“ der Resultate, 
Zeitmanagement 

- K-W-Analyse nicht im Plenum, sondern alleine durch PL umgesetzt 
RM:  

- klarer und lösungsorientierter Prozess, gute Vorbereitung durch Projektleiter 
- Grundlagenmaterial mit Gehalt 
- Setting und Umgebung 

JK:  

- Einführung, Leute abholen (Phase 1 „Initialisierung“) sehr gut und wichtig 

- Gemeinsamkeiten fördern und alle Teammitglieder mitnehmen 
 

2. Stärken:  
Was sollte bei einer erneuten Durchführung (z. B. in einem anderen Team) beibehalten 
werden? 
2.2 bezüglich Führungsverhalten des PL 

 

 
CA:  

  Zeitplanung, Bedeutung des Prozesses klar machen 
 Gleichbehandlung aller Teammitglieder (keiner wichtiger, bevorzugt) 
 kein Zynismus, Sachorientierung, kein Jammern 

HL:  

- sinnvoll, wenn unser PL auch andere Lernhäuser coachen könnte, damit auch 
einheitlichere Resultate entstehen, sonst Resultateverfälschung bei anderen 

US:  

- ruhiges, aber nicht „einschläferndes“ Auftreten des PL 
- meth.-did. Vorgehen, klare Auftragserteilung, zielorientiertes, strukturiertes Handeln 
- fordernd und förderndes Auftreten 

AK:  

- nicht wertend, Offenheit gegenüber Themen, Teamkultur fördernd ( per se vorhanden) 
- klare erkennbare Linie, Kompetenz für PM sichtlich vorhanden, gute Vorbereitung 

RM:   

- sachliche Kommunikation, zukunfts- und lösungsorientiert 
- gute Dossierkenntnisse, zukunftsgerichtet 

 
JK:  

- tiefe und grundlegende Vorbereitung, offene Athmosphäre, Mitwirkende wahrnehmen und 
respektieren 

 

3. Optimierungsmöglichkeiten:  
Was sollte bei einer erneuten Durchführung geändert werden? 
3.1 bezüglich Prozess- und Projektmanagement (Ablauf, Organisation, …) 

 
CA:  

- fand alles klasse (Führung des PL, Strukturen, Kommunikation) 
- kann voll und ganz hinter allem stehen 

HL:  

- nichts, Ablauf stimmte für das Team 
- Retraite evtl. nicht sinnvoll, weil kostenintensiv, evtl. andere Örtlichkeit (wichtig extern zu 

sein) 

- in 5 Akten sollte es machbar sein 
US:  
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- identisches Vorgehen zu empfehlen 
AK:   

- für einzelne Phasen mehr Zeit geben, Flow nutzen, um noch weiter in den Prozess 
einzutauchen 

- Umsetzung bereits in die letzte Phase nehmen 
- Lernende nochmals miteinbeziehen 
- Ziele der einzelnen Phasen schon zu Beginn erläutern 

RM:  

- Kick-Off-Prozess ohne BLJler (Lernende), Rolle kommt nur kurz und verschwindet wieder 
- Kick-Off überladen mit Informationen 

JK:  

- Ziele 2c noch klarer definieren (Auseinandersetzung mit päd.-did. Visionen), damit kann 
man spätere Diskussionen minimieren 

- In der Abschlussphase (Validierung) ist die Gefahr gross, sich in Details zu verlieren, 
Zeitmanagement wichtig 

 

3. Optimierungsmöglichkeiten:  
Was sollte bei einer erneuten Durchführung geändert werden? 
3.2 bezüglich Führungsverhalten des PL 

 
CA:  

- gut so 
HL:  

- nichts, weil sehr gut vorbereiteter PL, es ist wichtig, dass im Vorfeld und im Prozess klare 
Strukturen herrschen 

US:  

- identisches Vorgehen zu empfehlen 
AK:  

- nichts 
RM:  

- nichts, war sehr gut so 
JK:  

- Ziele klarer definieren, sind prozessorientiert und weniger resultatorientiert, Gefahr, dass 
der Prozess quasi zum Alibi verkommt um pers. Ziel zu erreichen 

 

4. Gesamtbetrachtung:  
Eignet sich deiner Meinung nach das im Projekt „Leuchtturm & Taschenlampe selbst 
erlebte Prozess- und Projektmanagement sowie das Führungsverhalten des PL, um in 
ähnlichen Situationen Sparmassnahmen einzuleiten und zu thematisieren? 

 
o ja (5x)  o eher ja (1x) o eher nein  o nein 
 
5 Teilnehmende haben „ja“ angekreuzt, 1 Teilnehmender hat „eher ja“ angekreuzt. 
 

Begründungen:  

 
CA:  

- Ausgangslage wurde klar auf den Tisch gelegt, nicht um den heissen Brei oder schön 
geredet 

- die Aufgabenstellungen waren klar, der enge Zeitrahmen hat dazu geführt, dass ich im 
Thema geblieben bin, auch während der Freizeit (fand ich positiv, so bin ich mittendrin in 
der Thematik und muss mich nicht bei jedem neuen Akt neu eindenken / einlesen) 

- das ganze Kernteam inkl. BLJ-LP (Praktikanten) wurde einbezogen, jede Meinung wurde 
gleich gewichtet 

HL:  

- siehe oben, bereits alles gesagt 
 
US:  

- gesetzte Ziele wurden vollumfänglich erreicht, gibt keinen Grund, etwas zu ändern (auch in 
anderem Team) 

AK:  
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- Mitdenken des Teams gibt Vertrauen und Mitbestimmungsrecht 
- niemand kann sich hinter den Entscheiden verstecken, Diskussionsgrundlagen werden im 

Prozess geschaffen, Resultate können so getragen werden 

- meines Erachtens keine Schwachstellen, Fehlsteuerungen vorhanden, so wie der Prozess 
in diesen Tagen durchgeführt wurde 

- auch in anderer Situation / Team brauchbar, wenn auch viele Faktoren so in anderen 
Umgebungen und Teamkonstellationen stimmen müssen, an beachte die mündlich 
erwähnten Stolpersteine, Fallstricke, von denen wir nicht tangiert waren 

- werden Konflikte ersichtlich muss die Führungskraft einschreiten, denn bestimmend ist 
diese schlussendlich, diese Rolle muss auch übernommen werden, kein JEKAMI 

 
RM:  

- der Einbezug des Teams in den Prozess kann Organistions-Wissen und Verständnis und 
somit möglicherweise auch die Identifikation stärken. 

- bei Konsens-Findung teambildend 
- schafft Klarheit, wo möglicherweise formell keine war (da Auseinandersetzung nicht 

notwendig war) 
 
JK:  

- sehr gute Prozessführung, es ist aber noch kein Rappen gespart, aber Stimmung 
geschaffen, damit spätere Massnahmen akzeptiert werden 

 

5. Eigenbeurteilung zur Einordnung der Rückmeldung:  
Wie beurteilst du deine eigene Mitarbeit im Projekt „Leuchtturm & Taschenlampe“ 
(Motivation, Einsatz, Stimmung, …)? 

 
CA:  

- meine Motivation war von Anfang an hoch als das Thema sparen zur Sprache kam, ich 
finde es klasse, dass ich mitreden darf und es nicht nur die Leitungen angeht und über 
„meinen Kopf“ entschieden wird 

- es freut mich sehr, dass ich den Sparprozess mittragen kann / mitreden darf weil mir meine 
Arbeit gefällt und es mir sehr wichtig ist, dass es mit der Firma / unserem Lernhaus / der 
Holding weitergeht, darum habe ich mich so wie es mit meinen Vorkenntnissen zu 
Sparthemen, Betriebsabläufen etc. möglich ist, eingesetzt 

- ich sehe mit nicht nur als Mitarbeiterin der Neue Medien AG, sondern auch als 
Mitarbeiterin der Holding, dies gibt mir mehr Verständnis für manchmal mühsame 
Situationen wie bei mir persönlich mit der Buchhaltung, meine Stimmung war gut, ich war 
voll dabei und nicht abgelenkt 

HL:  

- die Möglichkeit, mich selber einzubringen und Stellung zu nehmen war mir sehr wichtig, 
auch Erklärungen aus meinem Alltagsbereich an die anderen Teammitglieder waren für 
mich sehr wertvoll 

- das konzentrierte Arbeiten in der Gruppe oder alleine zum Thema war sehr gut, ich glaube 
man hat aus dem Team sehr viel rausgeholt  

US:  
- Ich denke, dass ich meinen Teil zur Zielerreichung beitragen konnte 
- das eine oder andere Thema war mir sicher näher, ich war aber motiviert 

AK:  

- motiviert und interessiert, mag das übergreifende Denken 
- ich fiel manchmal in die Rolle des „übergeordnet“ Denkenden. Vielleicht störend? (Beispiel: 

Zuständigkeiten klären wollen, Umsetzungszeitraster ausarbeiten wollen, forcieren, 
Analyse auf der Metaebene), eventuell gar nicht erwünscht? 

- darum bei Punkt 3 erwähnt, dass eventuell Ziel im Vorfeld klar abgesteckt werden soll 
RM:  

- ich bin motiviert, engagiert und interessiert durch das Projekt gegangen, es hat mir einen 
vertieften Einblick in Bereiche erlaubt, mit denen ich vermutlich nur zufällig in Kontakt 
gekommen wäre 

- das Team und die Zusammenarbeit habe ich als vorbildlich, kollegial und fair erlebt 
- die Schwierigkeiten bei der Anreise haben die positive Grundstimmung im Team deutlich 

gezeigt 
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JK:  

- keine Rückmeldung 
 

6. Allgemeine Rückmeldungen / Bemerkungen, die du an dieser Stelle loswerden möchtest.   

 
CA:  

- ich wünsche mir, dass der Einsatz von unserem Team von der neuen Holdingleitung 
anerkennt wird. 

HL:  

- Ich möchte Dir, lieber Rolf, danke sagen für die Retraite 2013, aus meiner Sicht war es 
wieder ein erfolgreicher und auch sehr teamfördernder Anlass 

- über die methodische und didaktische Art kann ich nicht viel aussagen aussser 
„Hervorragend!“, die ganzen Vorarbeiten, die Moderation, Flexibilität etc. hat einfach alles 
gepasst, gerne würde ich in einer weiteren Retraite einen fixen Part übernehmen, nicht nur 
als „Zeitwächter“, um dich zu unterstützen und dazu zu lernen 

- Übernimm als Moderator das gleiche Thema bei den anderen LH, dann ist ein Erfolg 
garantiert. 

US:  

- Beeindruckend, in welcher kurzen Zeit man so viel erreichen kann 
- Gute Teamarbeit trug Früchte 

AK:  
- finde, dass die Resultate sehr übersichtlich und strukturiert am Schluss stehen, zudem 

wurden in „relativ“ kurzer Zeit mit nicht enormen Aufwand viele Lösungen eruiert. , 
Kompliment an die Führung, die es verstand strukturiert und professionell den Prozess zu 
führen, grosse Plantreue und Aufwand/Ertrag im guten Verhältnis. 

RM:  

- meine Betrachtungsweise ist etwas einseitig von der Retraite geprägt 
JK:  

- Prozesse werden erfahrungsgemäss eher „von oben“ dirigiert und das schadet der 
Akzeptanz sehr, durch Einbeziehen aller Mitarbeiter wird einem Gemeinsamkeit erstellt (im 
gleichen Boot, am gleichen Seil) 

- die Gefahr besteht aber, dass Leute eben Sparen nicht als ihre Aufgabe beurteilen („ist 
doch Chefsache“) 
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Anhang 9: Fragebogen B und Auwertung 

 
Fragebogen B:  
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Auswertung Fragebogen B:  
 

 
Im Rahmen des Projekts „Taschenlampe und Leuchtturm“ hat die Projektleitung … 

 

  
stimmt  
nicht (1) 

stimmt eher 
nicht (2) 

stimmt 
eher (3) 

stimmt 
genau (4) 

 
… dem Team gegenüber Wertschätzung gezeigt. 
 

 
Teamdurchschnitt: 3.6 
 
Eigeneinschätzung R. Deubelbeiss: 3 
 
Abweichung Fremd- und Eigeneinschätzung: 0.6 
 
Verteilung Teameinschätzung: 4 x stimmt genau / 2 x 
stimmt eher 
 

 
… eine offene Informationspolitik betrieben. 
 

 
Teamdurchschnitt: 3.8 
 
Eigeneinschätzung R. Deubelbeiss: 4 
 
Abweichung Fremd- und Eigeneinschätzung: 0.2 
 
Verteilung Teameinschätzung: 5 x stimmt genau / 1 x 
stimmt eher 
 

 
… Entscheide gemeinschaftlich vorbereitet. 
 

 
Teamdurchschnitt: 3.3 
 
Eigeneinschätzung R. Deubelbeiss: 4 
 
Abweichung Fremd- und Eigeneinschätzung: 0.7 
 
Verteilung Teameinschätzung:2xstimmt genau / 4 
stimmt eher 
 

 
… individuelle Stärken der Teammitglieder genutzt. 
 

 
Teamdurchschnitt: 3 
 
Eigeneinschätzung: 4 
 
Abweichung Fremd- und Eigeneinschätzung: 1.0 
 
Verteilung Teameinschätzung: 2 x stimmt genau / 2 x 
stimmt eher / 2 x stimmt eher nicht 
 

 
… Perspektiven und Zukunftsaussichten 
angeboten. 
 

 
Teamdurchschnitt: 3.3 
 
Eigeneinschätzung: 2 
 
Abweichung Fremd- und Eigeneinschätzung: 1.3 
 
Verteilung Teameinschätzung: 3 x stimmt genau / 2 x 
stimmt eher / 1 x stimmt eher nicht 
 

 
… informelle und soziale Kontakte gepflegt. 
 

 
Teamdurchschnitt: 4 
 
Eigeneinschätzung: 4 
 
Abweichung Fremd- und Eigeneinschätzung: 0.0 
 
Verteilung Teameinschätzung: 6 x stimmt genau 
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Anhang 10: Konzept mit Vorschlägen zu Kosten-Einsparungen und Einnahmen-Erhöhungen 

 

Nicht online verfügbar.  
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Nicht online verfügbar. 
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Anhang 11: Daten-CD mit allen Powerpoint-Beiträgen 
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Anhang 12: Abkürzungsverzeichnis/Abbildungsverzeichnis  

 

BFS  Berufsfachschule (früher: Berufsschule) 

BMS  Berufsmaturitätsschule 

bspw.  beispielsweise  

ebd.  eben da (Verweis auf andere Stelle / „Wie bereits oben zitiert.“) 

GL  Geschäftsleitung 

insb.   insbesondere 

LN  Leistungsnachweis 

m. E.   meines Erachtens 

op.cit.  bereits zitiertes Werk 

o.g.  oben genannt 

PLC  Project Learning Center (betriebliche Bildung / „Lehrfirma“) 

RQC  Resilienz-Quickcheck 

SBW  Schule für Beruf und Weiterbildung  

s.g.  so genannt(e/n) 

u. a.  unter anderem 

v. a.   vor allem 

vgl.  vergleiche / Vergleich 

VR  Verwaltungsrat  

z. B.   zum Beispiel 

z. T.  zum Teil 

 

Abbildung 1:  Übersicht über die Projektplanung und die Teilziele aus Leitungssicht 

Abbildung 2:  Titel und Ausgangslage des Projekts 

Abbildung 3:  Auftrag/Ziel, Spielregeln des Projekts sowie Ablauf 

Abbildung 4:  Projekt-Rollen, Material und Aufträge sowie offene Punkte 

Abbildung 5:  Übersicht über den Ablauf der Retraite (Tag 1 und 2, vgl. auch erwähnte Anhänge) 

Abbildung 6:  Übersicht über die Retraite (Tag 3, vgl. auch erwähnte Anhänge) 

Abbildung 7:  Kernstück des Sparkonzepts mit Vorschlägen zu Kosten-Einsparungen und 

Einnahme-Erhöhungen ist die Kosten-Wirkungs-Analyse (KWA, vgl. Anhänge 10 

und 11) 

Abbildung 8:  Jedes Cluster wird im Konzept detailliert erläutert. Es wird jeweils im Detail gezeigt,  

wie die Vorschläge einzuordnen und zu beurteilen sind (vgl. auch Aufgabenstellung 

in Kapitel 1) 

 



 

 

S.32 

Deklaration der Eigenleistung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit 

- selbständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und 

mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfen bedient habe,  

- bisher nicht in irgendeiner Form als Leistungsnachweis oder Abschlussarbeit vorgelegt 

wurde,  

-  falls sie meine Organisation betrifft, meinen Arbeitgeber über Titel, Form und Inhalt 

unterrichtet und sein Einverständnis eingeholt habe (die Arbeit enthält 

Unternehmensinterna und muss vertraulich behandelt werden) .  
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