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Ausgangssituation
»Nichts ist so beständig wie der Wandel«
Schon Heraklit beschäftigte sich mit dem stetigen Wandel und auch heute 
stehen wir vor großen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft verändern 
werden.
Diese Veränderungen wirken auch auf unsere Schulen ein. Ob der digitale 
Wandel der Industrie mitsamt dem Einzug von neuen didaktischen Gestal-
tungsmöglichkeiten, die Medienentwicklung, die vermehrte Integration von 
Schülern unterschiedlichster Herkunft, welche sprachlich wie kulturell hohe 
Anforderungen stellt, die Inklusion oder auch die individuell unterschiedli-
chen Ansprüche und Vorstellungen des Kollegiums, der Schüler, der Eltern 
sowie der Politiker.
Alle ziehen und zerren am bestehenden Gefüge Ihrer Schule – und meinen es 
doch nur gut. Doch gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.
Diese Vielzahl der Veränderungen aus dem gesamten Umfeld sowie den Anfor-
derungen und Ideen aus dem Regelunterricht führt zu einer teilweise unüber-
schaubaren Anzahl von Zusatzaufgaben, die neben dem Regelbetrieb »Schule« 
bewältigt werden müssen.

Zielgruppe
Dieses Buch ist für Sie als Schulleiter/-in sowie als Mitglied der erweiterten 
Schulleitung als praktische Orientierungshilfe zur Bewältigung der vielen 
unterschiedlichen Vorhaben und Initiativen an Ihrer Schule geschrieben.

Ziele
Die für den Schulalltag relevanten Methoden des Multiprojektmanagements 
und des Projektportfoliomanagements werden Ihnen praxisnah und anschau-
lich anhand von konkreten Beispielen dargestellt.
Für den Alltagseinsatz werden im Anhang Vorlagen bereitgestellt, die Ihnen 
die Umsetzung erleichtern.
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Gesellschaftliche Relevanz
Die Anzahl der Projekte nimmt Jahr für Jahr zu, so wird es zumindest von 
vielen Beteiligten und Betroffenen wahrgenommen. Zur Untermauerung die-
ser subjektiven Wahrnehmung wurden bereits viele wissenschaftliche Studien 
durchgeführt. Die Studie zur Vermessung der Projekttätigkeit in Deutschland, 
die 2015 von der GPM in Kooperation mit EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht (Schopper, Wald u.a. 2015, Seite 20) durchgeführt wurde, kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich – bezogen auf den Anteil an der Gesamtarbeitszeit – 
die Projekttätigkeit von 29,3 Prozent in 2009 auf 34,7 Prozent in 2013 erhöht 
hat. Für 2019 wird gar ein Anteil von 41,3 Prozent vermutet.
Daraus ergibt sich natürlich auch ein immer steigender Bedarf diese Fülle an 
Projekttätigkeiten sinnvoll zu koordinieren. Mit dieser Gesamtkoordination 
bezogen auf den Schulalltag beschäftigt sich dieses Buch.

Nutzen
Dieses Buch ermöglicht Ihnen, sich zunächst einen Überblick über die laufen-
den, geplanten und gewünschten Vorhaben zu verschaffen, diese systematisch 
zu analysieren und zu bewerten um anschließend die Projekte zu priorisieren.
Mit dieser Anleitung setzen Sie am Ende nur die Vorhaben um, die aufgrund 
der Kapazitäten machbar sind und in Summe den größtmöglichen Beitrag 
zur erfolgreichen Entwicklung Ihrer Schule liefern. Entsprechend dem Pareto 
Prinzip eben mit den 20 Prozent der Projekte, die 80 Prozent der Schulentwick-
lung bewirken.
Damit können Sie die vorhandenen Ressourcen, d.h. die im Kollegium verfüg-
baren Einsatzstunden, die vorhandenen Räume, das Equipment und das ver-
fügbare Budget, zielgerichtet zum Wohle Ihrer Schule einsetzen.
Somit ist dieses Buch mein Beitrag, damit aus den gut gemeinten Änderungs-
wünschen auch eine gut gelungene Veränderung werden kann.

Les-Art des Buches
Dieses Buch ist als Praxis-Leitfaden geschrieben und stellt Ihnen die wesent-
lichen Elemente des Multiprojektmanagements anhand einer Beispielschule 
vor. Für alle Elemente werden zusammenfassende Tabellen und erläuternde 
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Abbildungen genutzt um die praktische Umsetzung besser zu unterstützen. 
Zudem erhalten Sie viele Vorlagen zur eigenen Anwendung.

Kernaussage
Am Ende eines jeden Kapitels ist unter dem Schlagwort »Kernaussage« die 
wesentliche Grundessenz als Merksatz zusammengefasst. Sie erkennen Die-
sen auch am Rahmen, mit dem dieser Absatz gekennzeichnet ist.

Sauerlach, den 6. April 2018

Peter Pürckhauer 
Founder, Executive Director 
TIME4PM GmbH
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