
Project Canvas



Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Seereise unternehmen…

Wie planen Sie Ihre Reise? Zuerst überlegen Sie wahrscheinlich, wo es überhaupt 
hingehen soll, wen Sie mitnehmen wollen und wie Sie Ihre Passagiere sicher an den 
Zielort bringen können. Sie müssen entscheiden, welches Schiff und welche Mann-
schaft Sie dafür brauchen, planen Ihre Route und denken darüber nach, wie viel Provi-
ant Sie mit an Bord nehmen müssen. Nachdem Sie alles Nötige organisiert haben und 
Passagiere die Reise gebucht haben, kann es losgehen. 

Unterwegs überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrer Mannschaft laufend, ob Sie noch 
auf dem richtigen Weg sind oder der Kurs angepasst werden muss. Sie sorgen für 
die Passagiere und sind als Ansprechpartner für sie da. Es wird eine schöne Reise, die 
Passagiere loben den Service und die Ausstattung Ihres Schiffes. Am Ende der Reise 
kommen alle wohlbehalten an und gehen zufrieden von Bord. Auch Sie selbst sind mit 
dem Verlauf der Reise insgesamt zufrieden.

Rückblickend würden Sie aber vielleicht noch einige Dinge anders machen. 
Vielleicht war einer der Passagiere seekrank und es gab keine entsprechenden Medika-
mente an Bord, oder ein anderer bekam einen starken Sonnenbrand. Bei der nächsten 
Reise würden Sie darauf achten, ein Reisemedikament und ausreichend Sonnenschutz 
dabeizuhaben, um auf verschiedene Wetterlagen und Bedürfnisse Ihrer Passagiere 
reagieren zu können. Dann wird die Reise sicher noch erfolgreicher. 

Project Canvas
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Was hat das mit einem Projekt zu tun?

Genau wie Sie bei Ihrer Reise bestrebt sind, dass alles optimal verläuft, ver- 
suchen Sie bei dem Projekt die größtmögliche Wirkung zu erzielen.
Dazu gehört insbesondere die Zufriedenheit aller Beteiligten - nebst Stakeholder. 

In der üblichen Beratungstätigkeit als Rechtsanwältin beschränkt sich der fach-
liche Austausch auf den Dialog mit den juristischen Entscheidungsträgern (Geschäfts-
führer, Vorstand, ..) als Auftraggeber. Gerade bei Projekten ist dies aber zu wenig.  
Die Herausforderungen sind immer komplex und meist gibt es unterschiedliche Hand-
lungsoptionen. 

Aus diesem Grund habe ich  projekte:b3  entwickelt. 

Bei der Projektbegleitung ist es wichtig, die „Bedürfnisse“ der Gruppenmitglieder, 
der Kunden, der Investoren, der sonstigen Berater ect. zu kennen und immer wieder 
eine gemeinsame „Basis“ oder einen „roten Faden“ zu finden. 

Als eine Methode empfehle und nutze ich  Project Canvas  (Canvas = Leinwand): 

In einem strukturierten und moderierten Verfahren wird die im Vorfeld vereinbarte 
Aufgabenstellung am Ende auf einer Leinwand als Ideenskizze, Projektablauf, Busines-
splan, Rollendefinition oder als Lösungsstrategie vorliegen. 

Project Canvas kann zu jeder Zeit in einem Projekt angewandt werden, als Methode 
für das Projektkernteam oder als Meeting mit Stakeholders.

Project Canvas bringt Struktur -  bei gleichzeitigem Austausch in der Gruppe und 
ohne Kreativität zu unterdrücken. 

Ihr Projekt liegt mir am Herzen.
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Wie läuft Project Canvas ab?

Vorbereitungphase: mit dem Auftraggeber werden Zweck / Aufgabenstellung, 
Beteiligte und Organisation geklärt. Dabei kann bereits die erste Canvas entstehen. 

MEILENSTEINE IM WORKSHOP

I •  alle Beteiligten bekommen Aufgaben / Bausteine für die „Reise“ zugewiesen
     •  jeder klärt für sich seine Vorstellung zu einem Baustein
     •  motivierende Fragen werden vom mir als Moderatorin angeboten
     •  es gibt feste zeitliche Vorgaben zur Erledigung 

II •  in der Dialogphase wird das gegenseitige Verständnis zu den Bausteinen  
   präzisiert   
     •  alle Beteiligten hören einander aufmerksam zu  
     •  Missverständnisse, Klärungslücken und Wechselwirkungen zeigen sich und  
   können – moderiert – besprochen werden   
     •  unterschiedliche Meinungen werden wertschätzend wahrgenommen

III  •  alle Ergebnisse werden auf der Leinwand geordnet
     •  alle Beteiligten sind aktiv eingebunden
 •  die Phase ist abgeschlossen, wenn alle Bausteine zur Zufriedenheit aller 
   abgearbeitet sind  
 •  die Leinwand ersetzt ein Protokoll
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Durch die übersichtliche Anordnung fällt es allen Beteiligten leichter, die Aufga-
benstellung in der Gesamtheit zu erkennen. Alle haben nun eine gemeinsame Basis 
für die „Reiseplanung“. 

Die Canvas kann als Erinnerung, Arbeitshilfe und Rückblick  
weiter genutzt werden. 

Bei jedem Projekt werden sich mehrere Handlungsoptionen zeigen …
… wie soll dann eine Entscheidung getroffen werden? 

Es könnte …
 •  der „Chef“ alleine entscheiden
 •  einerseits, die Mehrheit in der Gruppe entscheiden
 •  anderseits, endlos ohne Konsens diskutiert werden

ABER:
Sind damit wirklich alle zufrieden oder baut sich ein innerer Widerstand auf?
Steigen irgendwann Projektteilnehmer kraftlos aus?

Während des Workshops stelle ich Ihnen eine Methode zur Entscheidungsfindung vor: 
Beim „Systemischen Konsensieren“ dürfen alle Beteiligte ideenreich Vorschläge 
einbringen, um dann gemeinsam eine Auswahl zu treffen oder die Entscheidung zu 
treffen, die möglichst nahe am Konsens ist und die insgesamt auf den geringsten Wi-
derstand alle Gruppenmitglieder trifft.  

Project Canvas und „Systemisches Konsensieren“ werden als Methoden nicht nur 
theoretisch zum Nachmachen vorgestellt, sondern gleich praktisch ausgeübt. 
Am Ende des Workshop soll der vorher vereinbarte Zweck tatsächlich erreicht sein.  

Zum Einlesen empfehle ich 
 •  overthefence.com.de
 •  www.sk-prinzip.eu

Soweit sich Probleme zeigen, kann sich an Project Canvas eine Beratungsphase 
anschließen, in der ich als Rechtsanwältin tätig werden kann.  

Umgekehrt empfehle ich aus der Beratungsphase heraus, eine Project Canvas, 
wenn erkennbar Konflikte drohen oder Entscheidungen verzögert werden. 

Auch in der Schlussphase ist Project Canvas für eine Projektbewertung sinnvoll. 
Wurden alle Erwartungen erfüllt oder welche Probleme stehen künftig noch an? 
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Bei Interesse kann gerne ein konkretes Angebot erstellt werden.

 

 

Ihr Projekt liegt mir am Herzen.

info@majchrzak-rummel.de
www.majchrzak-rummel.de
www.projekte-des-lebens.de

weißenburger straße 6 b
91126 schwabach

telefon 09122 / 1 69 00
fax 09122 / 87 94 58
mobil 0179 / 596 93 79

info@majchrzak-rummel.de
www.majchrzak-rummel.de
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