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mmer mehr Organisationen ver-
wenden Projekte als flexible und
wirksame Struktur für die Leis-
tungsentwicklung und -erstellung.
Projekte sind aufgrund des beson-

deren Charakters dieser Form von Sekun-
därorganisation (z.B. neuartige Problem-
stellungen, zeitliche Limitierung, über-
schaubarer Umfang) besonders als Orte

des Lernens geeignet. Um so verwunder-
licher ist die Tatsache, dass – dies belegen
zumindest unsere Untersuchungen1 – die
in den unterschiedlichsten Projekten ge-
sammelten Erfahrungen nicht hinrei-
chend genug in die Organisation zurück-
fließen. Dieser Beitrag nimmt sich dieser
Situation an und stellt Methoden zum
projektzentrierten Erfahrungslernen vor.

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über neun bewährte
Methoden der Erfahrungssicherung aus Projekten und thematisiert
deren Einsatz in der unternehmerischen Praxis. Es werden dabei
Prozessmethoden und Darstellungsmethoden des Erfahrungslernen
unterschieden. Prozessmethoden fokussieren auf das schrittweise
Vorgehen zur Explizierung von Schlüsselerfahrungen.
Darstellungsmethoden liefern Vorlagen zur Dokumentation von 
zentralen Projekteinsichten. Der Artikel beleuchtet insbesondere die
Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis der Erfahrungssicherung 
und weist auf zentrale Probleme hin, wie beispielsweise die mangelnde
Bereitschaft zum Lernen aus Fehlern oder die unzureichende 
Verbindlichkeit von Projektleitfäden. 
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Probleme des Erfahrungslernens
in und aus Projekten

Die Verankerung von Erfahrungen
im Unternehmen ermöglicht es, Parallelen
zu ziehen und damit Probleme effizienter
und effektiver lösen zu können und Fehler
zu vermeiden. Langfristig gesehen können
dadurch Projektkompetenzen aufgebaut
und Wettbewerbsvorteile erzielt werden.

Die an Personen gebundenen Erfah-
rungen werden im Verlauf der Projektab-
wicklung jedoch oft nicht in der Organisa-
tion verankert: Die Projektteammitglie-
der kehren nach Beendigung ihrer Auf-
gabe an ihre angestammte (Linien-) Funk-
tion zurück oder verlassen das Unterneh-
men ganz (z.B. bei externen Beratern). Ge-
sammelte Erkenntnisse bleiben dann oft-
mals nur noch über informelle Netzwer-
ke zugänglich.

Die im Rahmen eines Projektes zu
erstellenden Dokumentationen sind oft
nur oberflächlich ausgeführt und be-
schränken sich dabei auf die Erfassung
standardisierter Kennzahlen bzw. auf die
Beschreibung des Projektergebnisses. Be-
gründungen, wie es zu Fehlschlägen oder
besonders effizienten Lösungen im Pro-
jektverlauf kommen konnte bzw. wie man
einzelnen Problemen konkret begegnet
ist, bleiben regelmässig unausgeführt. 

Dieses Risiko des Wissensverlustes
am Projektende stellt ein grosses Prob-
lem für Unternehmen dar. Organisationen
können dabei erhebliche Kosten entste-
hen, verursacht durch Doppelarbeit und
dem Wiederholen von Fehlern.

Soll-Zustand in der Theorie
Die beschriebene Diskrepanz wur-

de in der Theorie erkannt. In der Litera-
tur findet sich daher immer öfter die For-
derung nach einer bewussteren Gestal-
tung des Projektendes und damit verbun-
den, der Sicherung von Erfahrungen.
Diese sollten sowohl von erfolgreichen

als auch von erfolglosen Projekten gesi-
chert werden. 

Der Umgang mit der Ableitung von
positiven als auch negativen Erfahrungen
in der Literatur beschränkt sich dabei –
wenn überhaupt – in der Regel auf die
Forderung, zum Projektende – etwa im
Rahmen des Projektabschlusses – eine
entsprechende Sicherung zu betreiben.
Oftmals sind die Ausführungen zum Pro-
jektabschluss auf Aspekte der Rückfüh-
rung von Personal oder Sachressourcen,
den Transfer von Verantwortung und die
Neuzuweisung des Teams bzw. des Pro-
jektleiters für andere Aufgaben sowie die
Produktübergabe an die Linie begrenzt
(vgl. z.B. Meredith/Mantel 1995, S. 241).
Ausführungen, wie diese Sicherung durch-
geführt und wie das Wissen in der Orga-
nisation verankert werden soll, finden
sich in der Literatur noch eher selten. Die
Autoren reduzieren ihre Darstellungen
regelmässig auf die Empfehlung, die Er-
fahrungssicherung über die Durchfüh-
rung einer Abschlussanalyse/eines Ab-
schlussworkshops und/oder das Erstellen
eines Projektabschlussberichts zu institu-
tionalisieren (z.B. Rosenau 1998, S. 287]. 

Soll-Zustand in der Praxis
In der Praxis wurde die Notwendig-

keit zur Wiederverwendung von Erfah-
rungen ebenfalls erkannt und spiegelt
sich in zahlreichen Formulierungen über
die Kodifizierung von Erfahrungen in den
Projektmethodenhandbüchern wider,
wie die folgenden Beispiele belegen:
_____Die Ableitung so genannter Lessons

Learned wird namentlich im Projekt-
methodenhandbuch der Schweizer
Grossbank UBS im Rahmen des
Schlussberichts für alle Projekt-
typen mit dem expliziten Ziel der
Wissensvermehrung für nachfol-
gende Projekte gefordert. Weiter-
hin sollen Schlussfolgerungen und
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Empfehlungen im Sinne zusam-
menfassender Erkenntnisse darüber,
was bei Folgeprojekten verbessert
werden kann, aufgeführt werden.
Der Schlussbericht ist durch den
Projektleiter zu erstellen.

_____Das PCP Manual (PCP: Product Crea-
tion Process) beim Schweizer Tech-
nologiekonzern Schindler Aufzü-
ge sowie das Projekthandbuch bei
Roche Diagnostics sehen ebenfalls
die Ableitung von Erfahrungen
nach Projektende vor. Beide Hand-
bücher skizzieren dabei auch mög-
liche Vorgehensschritte zur Ablei-
tung von Lessons Learned.

_____Bei der IBM Consulting Group wird
ein Projekt am Ende neben dem Ab-
schlussbericht (zur internen Nut-
zung und für den Kunden) mit dem
so genannten End of Engagement
Summary abgeschlossen. Dieses
Formular (das so genannte End of
Engagement Form) wird im Rahmen
einer Teamsitzung durch das Pro-
jektteam und dem zuständigen En-
gagement Manager erstellt. Grund-
sätzlich ist die Erarbeitung der For-

mularinhalte über die Projektme-
thodik vorgeschrieben, wird jedoch
nicht immer gelebt. Im Vorfeld zu
dieser Teamsitzung wird über ein
Kundenfeedbackformular zusätz-
lich die Meinung des Kunden ein-
geholt. 

Ist-Zustand in der Praxis:
Gründe für Projektamnesie 

Diese Soll-Formulierungen stehen
leider, wie durch unsere empirischen Un-
tersuchungen bestätigt wurde, im Gegen-
satz zum Unternehmensalltag: Die Ab-
leitung der Erfahrungen erfolgt keines-
falls systematisch, sondern überwiegend
im Rahmen informeller Zusammenkünf-
te oder am Rande von formal vorgesehe-
nen Veranstaltungen wie Gremiensitzun-
gen. Das grundsätzliche Problem des or-
ganisationalen Lernens in Zusammen-
hang mit der Projektarbeit liegt in einem
Zielkonflikt zwischen Projekt und der um-
gebenden Organisation begründet: Wäh-
rend das Bestehen der Organisation auf
Langfristigkeit ausgelegt ist, besteht das
Projekt nur für die Dauer der abzuwik-
kelnden Aufgabe. Im Rahmen unserer
Aktionsforschung und Literaturstudien
konnten folgende Gründe für die Nicht-
Ableitung solcher Erfahrungen identifi-
ziert werden:
_____Hoher Zeitdruck am Projektende

(Fertigstellungsdruck, neue Aufga-
ben warten bereits auf das ausein-
anderstrebende Team).

_____Mangelnde Bereitschaft zum Ler-
nen aus Fehlern der beteiligten Per-
sonen.

_____Ausbleibende Kommunikation der
Erfahrungen durch die Betroffenen
aufgrund von «falscher Bescheiden-
heit» (bei positiven Erfahrungen)
oder der Angst vor negativen Sank-
tionen (bei Fehlern).

_____Mangelnde systematische Erhe-

bung der Erfahrungen aufgrund
mangelnden Wissens über Projekt-
Debriefing-Methoden.

_____Mangelnde Verbindlichkeit der ge-
machten Ausführungen in den Me-
thodenhandbüchern und deshalb
eine mangelnde Einbindung der
Erfahrungssicherung in die Projekt-
prozesse.

_____Die Mitarbeiter sehen den Nutzen
einer Kodifizierung nicht und hal-
ten es für effizienter, Wissensträger
direkt anzusprechen.

_____Koordinationsschwierigkeiten in
der Organisation von Debriefings:
Personen können nicht für einen
systematischen Projektabschluss
abgestellt werden, da sie bereits in
neuen Projekten engagiert sind.
In den Fällen, bei denen eine Ab-

leitung geschieht, muss dieses Wissen je-
doch nicht zwingend aufbereitet und
weiterkommuniziert bzw. akzeptiert wer-
den. Werden Debriefings durchgeführt,
besteht immer noch die Gefahr, dass die
Resultate (d.h. die durch die Gruppe erar-
beiteten Einsichten) nicht schriftlich do-
kumentiert und archiviert werden, unzu-
reichend beschrieben bzw. visualisiert
werden (langatmig, schwer verständlich,
unspezifisch) oder so archiviert werden,
dass sie für andere schwer auffindbar sind.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass sie
schlicht nicht akzeptiert werden, obwohl
sie dokumentiert und auffindbar archi-
viert, sowie verstanden sind (das soge-
nannte «not invented here»-Syndrom).

Ein funktionierendes Projektlernen
muss diese vier Probleme vermeiden hel-
fen. Wie dies getan werden kann, wird
nachfolgend ausgeführt.

Schlüsselerfahrungen 
und ihre Erfassung

In Zusammenhang mit dem Erfah-
rungslernen fällt in der Literatur immer

Die Ableitung der
Erfahrungen erfolgt 
keinesfalls systematisch,
sondern überwiegend
im Rahmen informeller
Zusammenkünfte.



wieder der Begriff Schlüsselerfahrungen
oder Lessons Learned. Er wird hier im Sin-
ne eines Oberbegriffs verwendet: Unter
Schlüsselerfahrungen werden für allge-
mein gültig befundene Erfahrungen ver-
standen, die wir CORALs nennen (unsere
Praxiserfahrungen mit derartigen Les-
sons Learned Workshops sind im Kasten
beschrieben). Dabei findet im Projekt-
kontext die bewusste Entwicklung von
Wissen im Rahmen von ex post-Betrach-
tungen statt. Dieses Wissen kann und
sollte im Vorfeld und während der Pro-
jektdurchführung späterer Projekte allen
Teammitgliedern komprimiert bereitge-
stellt werden. 

In der Literatur lassen sich eine Rei-
he von Konzepten zur Erfahrungssiche-
rung aus Projekten identifizieren, die in
zwei Gruppen unterteilt werden können:
_____Prozessmethoden des Erfahrungs-

lernens
_____Darstellungsmethoden des Erfah-

rungslernens

Prozessdominante Instrumente be-
tonen die zeitliche Verortung im Rahmen
des Projektablaufs und das Vorgehen bei
der dort betriebenen Erfahrungsablei-
tung. Bei den darstellungsdominanten
Instrumenten überwiegen Aspekte der
inhaltlichen Aufbereitung der Erfahrun-
gen und der Vermittlung der Inhalte an
die Organisation. Mit der oben skizzier-
ten CORAL-Methode haben wir versucht
diese beiden Komponenten – effizienter
Ablauf und prägnante Dokumentation –
wirkungsvoll zu kombinieren. Dabei ha-
ben wir eine Reihe von bewährten An-
sätzen verwertet, die wir nun kurz be-
schreiben.

Vom Debriefing zum kontinuierlichen Erfahrungslernen
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LESSONS LEARNED WORKSHOPS

CORAL-DebriefingTM ist eine am Insti-

tut für Medien- und Kommunikations-

management der Universität St. Gal-

len entwickelte Methode zur systema-

tischen Gewinnung, Verdichtung und

Nutzung von Projekterfahrungen. Die

Methode erlaubt es, in einem halb- bis

eintägigen Workshop schrittweise

wichtige Projekterfahrungen zu ana-

lysieren, zu kombinieren und zur wei-

teren Verwendung (z.B. in anderen Pro-

jekten) graphisch zu dokumentieren.

Sie eignet sich insbesondere für wis-

sensintensive, komplexe (oder inter-

disziplinäre) Projekte, die mehr als ein

halbes Jahr Laufzeit aufweisen.

Das Resultat des Workshops sind

nicht nur Handlungsanweisungen zur

zukünftigen Vermeidung von Fehlern

und zur Optimierung der Projektar-

beit, sondern insbesondere auch neue

Erkenntnisse über das Projektthema

und seine Tücken und Gefahren. Im

Sinne der Namensgebung liefert die

CORAL-Debriefing-Methode erfolgs-

kritische (Critical), authentische (Ori-

ginal), verlässliche (Reliable) und um-

setzbare (Actionable) Schlüsselerfah-

rungen (Learnings). Die Methode stellt

sicher, dass in minimaler Zeit ein Ma-

ximum an Erfahrungen, Erkenntnissen

und Projekteinsichten gewonnen und

für die Zukunft umgesetzt werden

können. Die Methode wurde bereits

mit acht Projektgruppen in vier Firmen

eingesetzt und dort für äusserst wert-

voll befunden.

Als zentrale Erfolgsfaktoren der CO-

RAL-Methode zur Gewinnung von

«Lessons Learned» können folgende

Punkte zusammengefasst werden, die

als generelle Erfahrungswerte auch in

andere Methoden einfliessen können:

___ regelmässiges Erfassen der wich-

tigsten Projekterfahrungen direkt

nach wichtigen Meilensteinen mit

der gesamten Projektgruppe,

___ neutrale Moderation der Erfah-

rungsauswertung (nicht durch Pro-

jektleiter oder -mitarbeiter),

___ graphische Sammlung und Struk-

turierung der Erfahrungen ent-

lang eines Zeitstrahls (z.B. als Pro-

zesskarte mit Fehlern, Erfolgen,

Einsichten etc.), Dokumentation

als für alle sichtbares Poster,

___ kollektive, interaktive Bewertung

und Analyse der Einzelerfahrungen

(gemeinsame Plausibilisierung),

___ Formulierung von Handlungskon-
sequenzen aus den gewonnenen

Einsichten (unter Beachtung ihrer

Umsetzungsmöglichkeiten).

Die häufigsten Probleme, mit denen

wir bei der Durchführung derartiger

Workshops zu kämpfen hatten, waren

administrativer Art, insbesondere die

Terminfindung, die Rollenaufteilung

und die Organisation der Dokumen-

tation. Wird die Erfahrungssicherung

regelmässig betrieben, verschwinden

diese administrativen Schwierigkeiten

relativ rasch. 



Prozessmethoden
des Erfahrungs-
lernens

ur Ableitung von Erfahrun-
gen aus Projekten eignen
sich auch bereits bewährte
Konzepte aus der Projekt-
abwicklung im Sinne einer

Zweckadjustierung zum Projektwissens-
management. Es gilt dabei, Projekte ge-
zielt zu evaluieren, um aus ihnen auf or-
ganisationaler Ebene lernen zu können.
Im Rahmen dieses Artikels werden dazu
die folgenden Instrumente vorgestellt:
_____Projektrevision/Projektaudit
_____Postcontrol
_____Post-Project Appraisal
_____Projekt-Debriefing
_____Kooperative Projektevaluierung
Diese Instrumente ergänzen bestehende
Strukturen für die Zusammenkunft von
Projektteams (insbesondere Projektmee-
tings im Sinne von Jours fixes) und lassen
sich für das Erfahrungslernen «missbrau-
chen».

Projektrevision/Projektaudit
Während und nach dem Projektab-

lauf durchgeführte Projektrevisionen
(angels.: project reviews oder auch walk
throughs) dienen der Statusbestimmung
eines Projektes und sollen ein frühzeiti-
ges Erkennen etwaiger Probleme ermög-
lichen. Von ihrer Durchführung ver-
spricht man sich die Verbesserung der
(Team-)Disziplin, das Verhindern der Bil-
dung von Schwachstellen und eine Über-
prüfung von Strategien [vgl. z.B. Rosenau
1998, S. 230 ff.].

Teilnehmer solcher in Form von
Face-to-Face-Treffen durchgeführter Re-

visionen sind ausser dem Projektteam und
dem zugehörigen Projektleiter Elemente
des projektrelevanten Umsystems wie
Management, Lenkungskreise oder Mul-
tiprojektausschüsse, Auftraggeber bzw.
Kunden sowie gegebenenfalls auch ein
Moderator.

In Abhängigkeit der gewählten
Durchführungszeitpunkte lassen sich
mehrere Typen von Revisionen unter-
scheiden (z.B. periodische, aufgabenbe-
zogene, meilensteinbezogene und kosten-
zielbezogene).

Sehr eng mit den Projektrevisionen
verwandt sind so genannte Projektaudits
(angels. zum Teil auch evaluations) [vgl.
z.B. Meredith/Mantel 1995, S. 571 ff.]. Wäh-
rend bei der Durchführung von Projekt-
revisionen regelmässig Mitglieder des

Umsystems einbezogen werden, liegt der
Fokus solcher Audits auf der teaminter-
nen Bewertung des Status eines Projektes. 

Während die im folgenden Abschnitt
vorgestellten Postcontrols primär der
nachträglichen Erfahrungssicherung die-
nen, ist das Ziel von Audits und Revisio-
nen ein mögliches Eingreifen in das Pro-
jektgeschehen während des Projektver-
laufs. Zur Durchführung solcher Audits
werden auch hier wieder projektexterne
Personen vorgeschlagen [Rosenau 1998,
S. 296].

Postcontrol
Meredith und Mantel [Meredith/

Mantel 1995, S. 520] stellen die Postcon-
trol als Instrument zur Erzielung von Ver-

Dr. Martin Schindler, Dr. Martin J. Eppler

62 OrganisationsEntwicklung 1_02 

Z



besserungen zukünftiger Projekte vor.
Diese Form der «Nachkontrolle» dient in
Abgrenzung/Ergänzung zu einem forma-
len Projektabschluss der alleinigen Ver-
besserung der Zielerreichung zukünfti-
ger Projekte. Dazu werden Meilensteine,
Checkpunkte und Budgetvorgaben zwecks
Identifikation der Hintergründe aufgetre-
tener Plan-Ist-Abweichungen betrachtet.
Bei diesem Konzept handelt es sich
grundsätzlich um eine nicht kooperative
Form der Erfahrungssicherung. Als Mittel
zur Durchführung der Postcontrol schla-
gen die Autoren die Analyse existierender
Projektstatusberichte vor (Erfahrungs-
sicherung durch Kombination). Ergebnis
ist ein formales Dokument, das die Berei-
che Projektziele, quantitative Ziele, Mei-
lensteine, Checkpunkte und Budgetvor-
gaben berücksichtigt, eine Bewertung
des Projektergebnisses sowie eine Emp-
fehlung für zukünftige Verbesserungen
enthält. Ein Projektabschlussbericht kann
ein weiterer optionaler Bestandteil dieses
Dokumentes sein.

Post-Project Appraisal
Eine Sonderform der Revisionen

stellen die von Frank A. Gulliver propa-
gierten Post-Project Appraisals dar. Gulli-
ver schildert am Beispiel des Mineralöl-
konzerns British Petroleum (BP) die Ein-
führung «nachträglicher Projektbeurtei-
lungen» (angels.: post-project appraisals)
zur ex post-Bewertung abgeschlossener
Grossprojekte [Gulliver 1987, S. 128 ff.].
Dazu ist eine spezielle Organisationsein-
heit vorgesehen, die so genannte «nach-
trägliche Projektbeurteilungseinheit»
(angels.: post-project appraisal unit, kurz
PPA). Ziel solcher Beurteilungen ist es,
das weltweite Lernen aus Fehlern und die
Wiederholung von Erfolgen zu unterstüt-
zen. Zur Erfahrungssicherung wird da-
bei bewusst ein projektexternes Team ge-
wählt, da die als unabhängig geltenden

Teammitglieder keine vorgefertigten
Meinungen und schon gar kein Interesse
an einer Beeinflussung der Ergebnisse
der Bewertung haben, was zu einer höhe-
ren Objektivität führt. 

Die PPA untersucht abgeschlossene
Projekte (meist erst etwa zwei Jahre nach
deren Beendigung) und betrachtet dabei
den gesamten Projektverlauf, beginnend
mit der Projektidee bis zum Zeitpunkt
der Bewertung, um auch eventuelle Spät-
folgen und positive wie negative Ergeb-
nisse in die Evaluierung einbeziehen zu
können. Dazu werden nach der Sichtung
der Projektdokumentation durch die PPA
mündliche Interviews (die Verwendung
von versendeten Fragebogen wird auf-
grund der damit verbundenen einge-
schränkten Sichtweise abgelehnt) mit
möglichst vielen der am Projekt betei-
ligten Personen – durchschnittlich wer-
den ca. 40 Personen befragt – durchge-
führt. Ein solcher Bewertungsprozess
dauert etwa sechs Monate. Der erstellte
Bericht wird den Teammitgliedern noch-
mals zur Verifikation vorgelegt und an-
schliessend an das Reviewboard zur Frei-
gabe weitergegeben. Die Berichte werden
nach erfolgter Freigabe durch das Board
zentral gesammelt und als Fallsamm-
lungen bereitgestellt und regelmässig ak-
tualisiert (durch Hinzufügen neuer bzw.
Aktualisierung bestehender Lessons
Learned-Berichte). Die Verteilung erfolgt
nach Gulliver papierbasiert in Form von
Handbüchern.2 Das Management von BP
erwartet bei Projektanträgen die Berück-
sichtigung der durch die PPA kodifizier-
ten Empfehlungen.

Ein dem Ansatz von Gulliver ähn-
liches Vorgehen stellt Garvin vor. Er be-
schreibt die Ableitung von Schlüssel-
erfahrungen an einem Fallbeispiel des
Flugzeugbauers Boeing: Zur Vermeidung
der Wiederholung der bei der Entwick-
lung der Flugzeugreihen 737 und 747 be-
gangenen Fehler in späteren Projekten

(die Umsetzung war von grossen Pro-
blemen begleitet) wurde eine Arbeits-
gruppe ähnlich der PPA eingerichtet, das
so genannte Project Homework-Team.
Dieses hatte den Auftrag, die Projektver-
läufe der Maschinen vom Typ 737 und
747 mit denen der Typen 707 und 727
(zwei sehr erfolgreich durchgeführte Ent-
wicklungsvorhaben) zu vergleichen. Das
Team bereitete zu diesem Zweck im
Nachgang die Erfahrungen aus den bei-
den ersten Projekten auf und präsentier-
te als Ergebnis ein Buch mit entsprechen-
den Empfehlungen. Einige Mitglieder
dieses Teams wurden danach in die Ini-
tialisierungsteams der 757- und 767-Ent-
wicklungsvorhaben versetzt. Dank die-
sem Vorgehen konnten die erfolgreichs-
ten und fehlerfreisten Markteinführun-
gen in der Geschichte Boeings durchge-
führt werden (Garvin 1993, S. 81 und S.
85 f.).

Die Ansätze von Gulliver und Gar-
vin zur nachträglichen Bewertung von in
Projekten angewendeten Vorgehenswei-
sen unterscheiden sich im Wesentlichen
dadurch, dass ein Teil des Bewertungs-
teams bei Boeing in neue Projekte trans-
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differenziert zu bewerten.

Ziel solcher 
Beurteilungen ist es,
das Lernen aus Fehlern
und die Wiederholung
von Erfolgen zu 
unterstützen.



feriert wird, um einen personifizierten Er-
fahrungstransfer sicherzustellen, wäh-
rend der Auftrag der PPA mit der Überga-
be des Buchs endet.

Projekt-Debriefings 
Von Krogh schlägt zur Kultivierung

von Sorgfalt im Rahmen der Wissensgene-
rierung die Durchführung so genannter
Project Debriefings vor, mit der Zielset-
zung der Erfahrungsteilung zwischen den
beteiligten Individuen (von Krogh 1998,
S. 145). Gut strukturierte Projekt-Debrie-
fings decken nach von Krogh die folgen-
den Themenbereiche ab:
_____Revision der Projektziele bezüglich

ihrer Erreichung 
_____Verarbeitung von Erfahrungen der

beteiligten Individuen bezüglich ih-
rer Arbeitsbeziehungen unterein-
ander, aber auch zu Vorgesetzten

_____Sicherung von Schlüsselerfahrun-
gen aus Sicht der Individuen, aber
auch des Projektteams im Ganzen

_____Betrachtung der im Rahmen des
Projektes entstandenen Tools und
Methoden

_____Identifikation von Wissen und bes-
ten Praktiken, die es auf andere Pro-
jekte zu übertragen gilt

Kooperative Projektevaluierung 
Lullies et al. schlagen als Massnah-

me zur Erfahrungssicherung die «koope-
rative Projektevaluierung» (Lullies et al.
1993, S. 247 ff.) nach Projektende vor. Da-
zu wird von einem externen Team ein auf
Interviews mit den Projektbeteiligten
basierender Ergebnisbericht erstellt, der
die von den Befragten gewonnenen Aus-
sagen über den Projektverlauf zusammen-
fasst. Im Anschluss daran wird der Be-
richt mit den Beteiligten im Rahmen ei-

nes Workshops diskutiert, um eine diffe-
renzierte Bewertung der durchgeführten
Einzelinterviews zu ermöglichen und
gleichzeitig die gewonnenen Erfahrun-
gen an die anderen Teammitglieder wei-
terzugeben. 

Im Rahmen eines solchen Evalua-
tionsprozesses werden folgende Ziele an-
gestrebt (Lullies et al. 1993, S. 250):
_____Kooperative Erfahrungssicherung

aller Beteiligten
_____Realitätsgerechte Erfahrungsverar-

beitung
_____Konsensmanagement durch Offen-

legung gegenseitiger Interessen
und Konflikte

_____Stärkung des gegenseitigen Vertrau-
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Zu betonen ist die
Wichtigkeit einer 
offenen Diskussion zur
Schaffung des not-
wendigen Vertrauens
und der Förderung 
des gemeinsamen
Verständnisses.



ens und Pflege informeller Bezie-
hungen

_____Förderung des gegenseitigen Ver-
ständnisses und der dazu notwen-
digen Motivation

_____Erarbeitung von Verbesserungsvor-
schlägen über die Erfolgs- und Miss-
erfolgsfaktoren des Projektes auf Ba-
sis eines gemeinsamen Konsenses

Die Autoren betonen die Wichtig-
keit einer offenen Diskussion zur Schaf-
fung des notwendigen Vertrauens und
der Förderung des gemeinsamen Ver-
ständnisses. Zur Rückspielung des erar-
beiteten Konsenses über die am Workshop
gewonnenen Erkenntnisse an die umge-
bende Organisation werden keine weite-
ren Ausführungen gemacht.

Darstellungs-
methoden 
des Erfahrungs-
lernens

achdem im vorangegan-
genen Kapitel verschiede-
ne Gefässe zur Ableitung
von Erfahrungen vorge-
stellt wurden, folgt nun

die Darstellung von drei Instrumenten
zur (redaktionellen) Aufbereitung und
Verankerung der abgeleiteten Erfahrung
im Sinne erfahrungssichernder Lern-
prozesse. Es handelt sich um die folgen-
den drei Formate:
_____Mikroartikel
_____Learning Histories
_____Projektabschlussbericht

Der Schwerpunkt dieser Instrumen-
te liegt auf der inhaltlichen Gestaltung
der zu isolierenden Erfahrungen.

Mikroartikel
Der Soziologe Helmut Willke schlägt

die Verwendung sogenannter Mikroarti-
kel zur Erfahrungssicherung nach Been-
digung eines Projektes vor (Willke 1998,
S. 100 ff.). Die Explizierung der Erfahrun-
gen erfolgt dabei – in Analogie zu wissen-
schaftlichen oder journalistischen Veröf-
fentlichungen – durch Kodifizierung. Das
Instrument zeichnet sich durch die fol-
genden Merkmale aus: 
_____Der Autor muss die Lernerfahrung

selbst machen, das heisst er ist
der «Urheber» der Wissensgenerie-
rung. 

_____Der Autor sollte sein im Artikel aus-
zudrückendes Wissen plausibili-
sieren, so dass er in der Lage ist, es
schriftlich zu explizieren.

_____Das zu kodifizierende Wissen ist so
auszudrücken, dass es für Dritte gut
verständlich ist.

_____Der Autor hat seinen Artikel ande-
ren im Sinne eines Publikationsvor-
gangs zugänglich zu machen.

_____Die Erfahrungssicherung ist mit der
Ablage und Nutzung eines Mikroar-
tikels nicht abgeschlossen: In einem
kontinuierlichen Prozess wird der
Mikroartikel aufgrund von Anregun-
gen und Kritik iteriert und immer
wieder verbessernd hinterfragt.

Willke unterstreicht, dass es nicht
um das blosse Verfassen von Berichten
gehe, sondern um den wesentlichen  Kern
von Erfahrungen: Der Mikroartikel ist
«ein Hybrid aus einer Karteikarte und ei-
nem ausgewachsenen Artikel» (Willke
1998, S. 102). Der Umfang ist auf eine hal-
be bis eine Seite beschränkt. Der Erfolg
resultiert aus dem Lesen und Nutzen

durch andere und wird anhand der An-
zahl von Referenzierungen durch Zitatio-
nen gemessen. Erfolgskritisches Element
für die Nutzenstiftung eines solchen Ar-
tikels ist dabei der Transport des jeweili-
gen Lernkontexts, ohne den der Artikel
für einen an der Lernerfahrung unbetei-
ligten Leser nicht erfassbar ist. Den Rah-
men eines Mikroartikels bildet ein festes
Aufbauschema, bestehend aus einem
Thema, einer einführenden Kurzbeschrei-
bung des Inhalts und einem Schlüssel-
wortteil zur besseren Indizierung. Der Au-
tor empfiehlt die Verwendung von Abbil-
dungen zur Unterstützung individuel-
ler Lernprozesse. Zur Distribution schlägt
Willke die Verankerung solcher Mikro-
artikel in Datenbanken und die Verfüg-
barmachung über Intranets vor. Dabei
regt er die Substitution rein schriftlicher
Inhalte durch multimediale Objekte wie
etwa Videoclips an.

Learning Histories
Im Rahmen des Learning History

Research Projektes der Sloan School of
Management am Massachusetts Institute
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Erfolgskritisches
Element für die Nutzen-
stiftung ist der Trans-
port des jeweiligen
Lernkontexts.



of Technology (MIT) (Kleiner/Roth 1997;
Roth/Kleiner 1998) befasst sich ein For-
scherteam mit der Entwicklung eines
Tools zur Sicherung teambezogener Erfah-
rungen. Die «Learning Histories» sind die
schriftlichen Erzählungen relevant emp-
fundener Ereignisse eines Projektes in
Form eines 20-100seitigen Dokumentes.

Die Erstellung der Learning History
erfolgt dabei durch einen sechsstufigen
Prozess (Roth/Kleiner 1998, S. 47):
_____1. Planung
_____2. Reflektierende Interviews
_____3. Ableitung
_____4. Schreiben
_____5. Validierung
_____6. Verteilung 

Im Rahmen der Planungsphase
wird ein ableitungswürdig erscheinendes
Vorhaben identifiziert. Die Erfahrungsab-
leitung erfolgt durch ein gemischtes Team
so genannter Learning Historians, beste-
hend aus unternehmensinternen Spezia-
listen und externen Forschern bzw. Be-
ratern. Das externe Team führt dazu im
Vorfeld Einzelinterviews bei den Projekt-
beteiligten durch, die dann im Rahmen

der Learning History unter Mithilfe der
internen Teammitglieder aufbereitet und
transkribiert werden. Durch diese Mi-
schung verspricht man sich eine objekti-
ve Erfahrungssicherung, da einerseits die
externen Teammitglieder über die not-
wendige Distanz zu den Projektbeteilig-
ten verfügen und die Interviewergebnisse
andererseits von den unternehmensin-
ternen Historians für den Vorgang der
schriftlichen Darstellung besser interpre-
tiert werden können.

Indem eine Learning History die er-
lebten Erfahrungen aus der Sicht der Be-
troffenen durch direkte wörtliche Wie-
dergabe beschreibt, versucht man be-
wusst die Schwäche konventioneller An-
sätze zur Kodifizierung von Wissen durch
die nicht vorhandene Abbildung schwer
explizierbarer Wissensbestände zu adres-
sieren. Durch die kontextuelle Aufberei-
tung soll dem Leser ein Gefühl des «Da-
beiseins» vermittelt werden. Das Seiten-
layout einer solchen Learning History ist
überwiegend zweispaltig: In der rechten
Spalte werden Interviewteilnehmer zitiert,
in der linken Spalte jeweils Kommentie-
rungen durch die Learning Historians an-
geführt, die dazu dienen, das vom Cha-
rakter her nur schwer transferierbare im-
plizite Wissen zu artikulieren (z.B. durch
Brückenbildung zu anderen Gedanken).
Dazwischen findet sich auch ganzzeiliger
Text, welcher der Darstellung von Kom-
mentaren dient. Boxen im Text enthal-
ten weiterführende bzw. Rahmeninfor-
mationen. Die Interviewpartner werden
direkt zitiert und sind weitestgehend
anonymisiert (das erleichtert das Zuge-
ben von Fehlern), d.h. für den späteren
Leser nur über eine einordnende, grobe
Stellen- bzw. Rollenbeschreibung unter-
scheidbar. 

Eine Validierung der erarbeiteten
Learning History erfolgt durch die Betei-
ligten im Rahmen von Diskussionen. Die
anschliessende Verteilung der erarbeite-

ten Learning History an Interessenten er-
folgt ausschliesslich im Rahmen beglei-
tender Workshops (Roth/Kleiner 1998, S.
53) durch Gruppendiskussionen und die
gemeinsame Prüfung der Anwendung
von Inhalten der Learning Histories auf
andere Probleme.3 Die Autoren konstatie-
ren eine vertrauensbildende Wirkung der
Learning Histories (Kleiner/Roth 1997, S.
176): Finden die Teammitglieder ihre Aus-
sagen in den Learning Histories wieder,
gibt ihnen das ein Gefühl der Bestätigung.
Dies führt zu einer verbesserten Haltung
für die Zukunft. 

Projektabschlussbericht
Im Rahmen der von uns durchge-

führten Aktionsforschung und der er-
gänzenden Interviews wurde immer wie-
der die Sicherung von Erfahrungen im
Rahmen des Projektabschlussberichts
gefordert. Die Verwendung des aus dem
Bereich der traditionellen Projektabwick-
lung stammenden Projektabschlussbe-
richts zur Verankerung von Empfehlun-
gen für zukünftige Projekte im Sinne von
in der organisatorischen Wissensbasis
verankerten Schlüsselerfahrungen ist re-
gelmässig in den Methodenhandbüchern
der Unternehmen anzutreffen. Ein sol-
cher Abschlussbericht enthält ausser ei-
ner Gesamtbeurteilung des Projektes in
der Regel auch eine Darstellung des Pro-
jektverlaufs, der -ergebnisse und beson-
deren Ereignisse sowie der gewonnenen
Erfahrungen für die Umsetzung zukünf-
tiger Vorhaben. Auch wenn der Projekt-
abschlussbericht zur Verankerung von
Erfahrungen grundsätzlich sinnvoll er-
scheint, lassen die in der Praxis im Rah-
men der Aktionsforschung gemachten
Beobachtungen die alleinige Verankerung
von Projekterfahrungen in Abschluss-
berichten als Gefässe zur Kodifizierung
aus folgenden Gründen ungeeignet er-
scheinen:
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3 Die Autoren kritisieren «It is not enough to describe the ‘lessons learned’, even with passion. The rest of the organization must be invited into the reflection process – 

which includes giving voice to the perspective of skeptics, resisters, and obfuscators.» (Roth/Kleiner 1998, S. 46) Sie differenzieren gleichzeitig «the learning history provides,

instead of a vehicle of self-reflection, a way to present their considered point of view to the rest of the organization, in a spirit of inquiry that will help it be heard.» 

(Roth/Kleiner 1998, S. 46)

Durch die kontex-
tuelle Aufbereitung 
soll dem Leser ein
Gefühl des «Dabeiseins»
vermittelt werden.



_____Implizites Wissen wird dabei nur un-
zureichend berücksichtigt, da die üb-
lichen Formen der Abschlussberich-
te von ihrem Umfang her beschränkt
und auf knapp formulierte «harte»
Informationen ausgerichtet sind. 

_____Der Abschlussbericht hat in seiner
primären Funktion die Auflösung des
Projektes zu dokumentieren. Dies-
bezügliche Informationen können
jedoch potenzielle Nutzer von Er-
fahrungen von einer Sichtung durch
die gegebenenfalls nicht benötigten
Informationen im Sinne eines In-
formation Overloads abhalten. 

_____Schlüsselerfahrungen weisen einen
unterschiedlichen Detailliertheits-
grad auf (vgl. den Umfang der aufge-
führten Mikroartikel im Gegensatz zu
den Learning Histories). Dies kann
unter anderem dazu führen, dass
der Erfahrungssicherungsteil eines
solchen Berichts in keinem Verhält-
nis zum Gesamtumfang steht. 

_____Der Abschlussbericht ist oftmals
ein auch dem Kunden zugängliches
Dokument. Schlüsselerfahrungen

besitzen aber einen eher internen
Charakter (in der Regel ist allein die
Leistungserstellung vertraglich ver-
einbart, die Übergabe des dazu er-
forderlichen prozeduralen Wissens
oder die aus aufgetretenen Fehl-
schlägen gewonnenen Erkenntnis-
se hingegen nicht). 

_____Abschlussberichte können bei stra-
tegischen Projekten unter Verschluss
gehalten werden, was für die im Pro-
jektkontext gewonnenen Erfahrun-
gen im Detail nicht zwingend zu-
treffen muss.

Aus den genannten Gründen bieten sich
– zumindest in Ergänzung – alternative
Formen der Verortung wie Mikroartikel
oder Learning Histories an.

Die nachfolgenden Tabellen stellen
die vorgestellten Instrumente des Projekt-
Erfahrungslernens vergleichend dar.

Nach dieser Übersicht über die
gängigsten Erfahrungssicherungsmetho-
den betrachten wir deren zeitlichen Ein-
satz sowie die Problematik, dass sie oft nur
zum Schluss eines Projektes zum Einsatz
gelangen.

Von der einmaligen zur konti-
nuierlichen Erfahrungssicherung

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird
die Erfahrungssicherung in der Praxis und
in der Literatur regelmässig zum Pro-
jektende gefordert.

Im Rahmen dieses Beitrags wird die
Notwendigkeit eines kontinuierlichen
Projekt-Debriefings betont. Dabei wurde
in Zusammenarbeit mit den in die Ak-
tionsforschung involvierten Unterneh-
men eine regelmässige Erfahrungssiche-
rung als am sinnvollsten erachtet. Die fol-
genden Gründe können dazu aufgeführt
werden:
_____Ein solches Vorgehen ist insbeson-

dere bei der «Konservierung» von
Entscheidungsprozessen hilfreich,
da jede Entscheidung für eine be-
stimmte Lösung zur Konsequenz
hat, dass nicht gewählte Alternati-
ven ausgeschlossen werden. Die
zeitnahe Reflexion über diesen Pro-
zess kann dazu beitragen, ein «Ver-
gessen» von Fehlentscheidungen
aufgrund zu starker Abstraktionen
zu verhindern.
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TABELLE 1

Prozessdominante Instrumente zur Sicherung von Lessons Learned

Instrument Zeitpunkt der Durchführung Teilnehmerkreis Durchführung erfolgt durch

a) Projektrevision/Projektaudit nachgelagert zum Projekt- Team, zum Teil auch das Revision: Moderatoren 

ende oder zu einzelnen projekt-relevante Umsystem bzw. Projektrevisor

Projektphasen Audit: projektexterne Personen

b) Postcontrol ausschliesslich am Projektende Projektleiter (Einbezug Projekt- Projektleiter

team nicht ausgeschlossen)

c) Post-Project Appraisal etwa zwei Jahre nach Team und das in das Projekt externe PPA

Projektende involvierte Umfeld

d) Projekt-Debriefing nach Projektende Projektbeteiligte keine Angabe

e) kooperative Projektevaluierung nach Projektende Projektteam und das Umsystem externe Teams



_____Eine sukzessive Erfahrungssiche-
rung während des Projektverlaufs re-
duziert den Aufwand für die Betei-
ligten zum Projektende im Vergleich
zu einer einmaligen quasi «kumu-
lierten» Sicherung von Erfahrungen.

_____Die Betroffenen dürften sich wäh-
rend ihrer operativen Einbindung
in den Projektverlauf grundsätzlich
besser einbeziehen lassen als erst
nach Projektende. Dabei kann ins-
besondere der bei Wissenseinkauf
auftretenden Problematik der Ver-
fügbarkeit von unternehmensexter-
nen Wissensträgern (z.B. Unterneh-
mensberatern) begegnet werden.
Im Rahmen der Aktionsforschung
konnte beobachtet werden, dass
die Einbeziehung solcher Experten,
die oftmals zentrale Wissensträger
eines Projektes sind, am Projekten-
de aus Kostengründen abgelehnt
wurde. Wird die Erfahrungssiche-
rung hingegen bereits während des
Projektverlaufs betrieben, werden
solche Kostenargumente nicht als
vordergründig angesehen.

_____Eine kontinuierliche Erfahrungs-
sicherung erscheint insbesondere
bei Projekten mit einer langen Lauf-
zeit sinnvoll, bei denen die Gefahr
besteht, dass prozedurales Wissen
aufgrund eines zu grossen Zeit-
verzuges gegebenenfalls vergessen
werden könnte. Von Vorteil bei der
kontinuierlichen Erfahrungssiche-
rung ist die Tatsache, dass das Pro-
jektteam direkt selber von den ex-
plizierten Erfahrungen profitieren
kann.

Neben der Frage, wann eine Erfah-
rungssicherung durchgeführt werden
soll, stellt sich auch die Frage, wer dafür
involviert und verantwortlich gemacht
werden soll. Dieser Frage wollen wir in
den nächsten Abschnitten nachgehen.

Einzel vs. Team-Debriefings
Während im vorangegangenen Ab-

schnitt die Häufigkeit der zeitlichen
Durchführung organisationaler Lernpro-
zesse zum Erfahrungslernen erörtert wur-

den, werden im Rahmen dieses Abschnitts
zwei Durchführungsarten solcher Pro-
zesse diskutiert. Dazu wird ein dualer De-
briefing-Ansatz vorgeschlagen:
_____Im Rahmen von Einzel-Debriefings

wird eher gut explizierbares Wissen
direkt von den Individuen kodifi-
ziert (Quasi-Parallelisierung von
Ableitung, Aufbereitung, und Ver-
ankerung). Dazu eignen sich bei-
spielsweise die vorgestellten Mikro-
artikel oder Datenbankansätze.

_____Im Rahmen kollektiver Team-De-
briefings wird die Erfahrungssiche-
rung unter Einbeziehung externer
Moderatoren durchgeführt. Dabei
wird sowohl die kollektive Lernfunk-
tion als auch die Transferfunktion
von Teams angesprochen. Im gegen-
seitigen Dialog wird implizites Wis-
sen sozialisiert und externalisiert.
Dies kann durch gegenseitiges Hin-
terfragen insbesondere zu einer tie-
feren Problemdurchdringung durch
Selbstreflexion führen. Der Auf- und
Ausbau der organisatorischen Wis-
sensbasis wird so zum rekursiven
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TABELLE 2

Darstellungsdominante Instrumente zum Lernen aus Projekten

A) Mikroartikel B) Learning Histories C) Projektabschlussbericht

Umfang zwischen einer halben zwischen 20 und 100 Seiten je nach Projektgrösse 

und einer Seite zwischen einer   

und fünfzig Seiten

IKT-Unterstützung möglich nicht vorgesehen möglich

Unterstützung durch jeder Learning Historian für alle Projektleiter und Team

dedizierte Rollen Prozessschritte erforderlich

Frequenz nach Bedarf maximal einmal pro Projekt: einmal pro Projekt 

nach Abschluss am Projektende

Anonymität nein ja nein



Prozess: Zum eigentlichen Lernef-
fekt gesellt sich die Erfahrung, dass
das Eingeständnis von Fehlern nicht
negativ sanktioniert wird.

Im Rahmen der durchgeführten Ak-
tionsforschung bewährte sich die Vorbe-
reitung kollektiver Team-Debriefings
durch die Vorabdistribution eines For-
mulars4 zur Kommentierung. Die Formu-
larinhalte dienten der Diskussionsgrund-
lage für das eigentliche Debriefing. Dies
führte bei den Teilnehmer im Rahmen
der Bearbeitung des Formulars zu einer
tieferen Vorabauseinandersetzung mit
den zu diskutierenden Themen und er-
möglichte dem Moderator eine gezieltere

Vorbereitung. Diese Formulare enthalten
unter anderem Leitfragen wie sie nach-
folgend vorgestellt werden.

Leitfragen zur Ableitung 
von Schlüsselerfahrungen

Als zentraler Punkt für die Erfah-
rungsableitung wurde im Rahmen der
Workshops mit den Unternehmen, die
den Aktionsforschungsprozess dieser Ar-
beit begleiteten, das Stellen der «richti-
gen» Fragen identifiziert. In der Literatur
finden sich eine Reihe geeigneter Leitfra-
gen zur Ableitung von Schlüsselerfah-
rungen, die wie folgt kategorisiert werden
können:

Prozedurale Fragen 
(Randolph/Posner 1988, S. 69):
_____Wie ist der Lösungsweg zustande ge-

kommen?
_____Was gab es dabei für Schwierigkeiten?
_____Welche Instrumente wurden dabei

benutzt?
_____Was haben wir gelernt?
_____Wie hätten wir es besser machen

können?

Ableitungsmethodische Fragen 
(van Heijst et al. 1998, S. 23):
_____Ist die Schlüsselerfahrung neu? Ist sie

authentisch, d.h. von den direkt be-
teiligten Mitarbeitern dokumentiert?

_____Ist sie konsistent zu anderen, bereits
existierenden Lessons Learned?

_____Ist sie eigenständig oder mit ande-
ren Lessons Learned verknüpfbar?

_____Ist die Schlüsselerfahrung ausrei-
chend generalisierbar, um sie in ei-
nem breiteren Kontext nutzen zu
können? 

Durch die zweite Gruppe von Fra-
gen wird insbesondere die Qualität der
Lessons Learned gewährleistet.
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4 Bei der Multimediaagentur Pixelpark [Schindler 2001, S. 345 ff.] wird im Vorfeld eines solchen kollektiven Debriefing-Prozesses eine spezielle Feedback-E-Mail-Adresse 

freigeschaltet, über die gegebenenfalls anonym kritische Punkte artikuliert werden können, die dann im Rahmen des Workshops aufgegriffen werden. Ebenso bei IBM Consulting: 

Hier wird vor Projektende ein Fragebogen an den Kunden versendet.

Als zentraler Punkt 
für die Erfahrungs-
ableitung wurde das
Stellen der «richtigen»
Fragen identifiziert.



Neue Projektrollen und Aufgaben
Aus den vorangegangen Ausfüh-

rungen lässt sich ein Bedarf für neue Rol-
len für das Projektwissensmanagement
ableiten. Davenport und Prusak formulie-
ren: «So hat ein Konstruktionsteam viel-
leicht ein grossartiges neues Produkt ent-
wickelt, aber keines der Teammitglieder
verfügt über hinreichend Zeit, Lust und
Kompetenz, den Projektablauf zu be-
schreiben und abzuspeichern. Aus diesem
Grunde sind die Organisationen auf Leu-
te angewiesen, die den Wissensträgern
das Wissen ‘aus der Nase ziehen’, es in ei-
ne strukturierte Form bringen und später
immer wieder aktualisieren und überar-
beiten.» (Davenport/Prusak 1998, S. 218)
Die Autoren betonen damit die Parallelen
dieser Funktion zur Journalisten- bzw.
Bibliothekarenrolle.

Von zentraler Bedeutung für das Er-
fahrungslernen ist die Rolle des Debrie-
fers: Neben der Erarbeitung und Bereit-
stellung geeigneter Formulare nimmt er
im Rahmen eines kollektiven Team-De-
briefings die Position eines unabhängi-
gen Moderators ein, der den Dialog för-
dert und gezielte Fragen zur Identifi-

kation der kritischen Schlüsselerfahrun-
gen stellt. Im Rahmen von kooperativen
Ableitungsprozessen ist er für die Veran-
kerung der gesicherten Erfahrungen ver-
antwortlich. Im Fall des Einzel-Debrie-
fings durch Nutzung von IKT ist er als wei-
terer Rezensent für die Kontextsicherung
und Verschlagwortung bzw. Verifikation
der gemachten Angaben zuständig. Der
Debriefer nimmt dabei die Rolle eines
«Facilitators» ein, der den Kontext des Dia-
logs hält.

Ausblick
Die Erfahrungssicherung in Pro-

jekten bedarf – das zeigen unsere Unter-

suchungen – Verbesserungen, insbeson-
dere was die Aufbereitung und Verwen-
dung von in Projekten gesammelten Er-
fahrungen betrifft. Die stetige, bewusste
das heisst, systematische Ableitung und
Kommunikation von Erfahrungen erfor-
dert eine Anpassung des Rollenverständ-
nisses von Projektteams, sowie ein Über-
denken der Abschlussberichte. Unsere
zukünftige Forschung richtet sich im be-
sonderen darauf, die Methoden weiter im
Praxiseinsatz zu erproben und dadurch
einer steten Überprüfung zu unterwer-
fen. Zudem experimentieren wir mit vi-
sualisierten Formen der Erfahrungssi-
cherung.]

Dr. Martin Schindler, Dr. Martin J. Eppler
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Von zentraler 
Bedeutung für das
Erfahrungslernen ist die
Rolle des Debriefers.
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