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Zusammenfassung 

 
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Toningenieur Projektes am Institut für 
Signalverarbeitung und Sprachkommunikation der Technischen Universität Graz. 

In der Arbeit wird das Projekt „Erstellung eines Vorlesungsskriptes für die Vorlesung 
Studiogerätekunde“ von der ersten Idee bis zum Abschluss beschreiben. Die wesentliche 
Aufgabe bestand in der Projektleitung und -koordination. Dies ist eine Herausforderung, die 
Ingenieure in ihrem Berufsalltag immer wieder erwartet. Am Anfang steht eine Idee, entweder 
die eigene, die eines Kollegen oder des Chefs, welche umgesetzt werden soll. Dabei begegnen 
dem Ingenieur einige Aufgaben, welche weit über das technische Know-how hinausgehen. 
Außerdem birgt jedes Projekt einige, oft unerwartete, Tücken, die es zu lösen gilt.  

Die Erstellung eines Vorlesungsskriptes dient als Praxisbeispiel eines solchen Projektes. 
Anhand dieses Beispiels werden hier die Aufgaben, die mit der Leitung eines Projektes 
verbunden sind, bewusst durchlebt und nach dem Prinzip des „Learning by Doing“ genutzt. 

In dieser Arbeit werden zuerst einige Grundlagen des Projektmanagements erläutert, dann der 
Verlauf des Beispielprojektes geschildert. Dabei wird besonderes Augenmerk gelegt auf 
Kreativität und Wissensmanagement als spezielle Werkzeuge des Projektmanagements. Am 
Ende der Arbeit steht die Analyse und Diskussion des Projektverlaufes, sowie der Anwendung 
der besprochenen Werkzeuge.  

 

Abstract 

This study has been carried out within the “Toningenieur Projekt” at the Institute Of Signal 
Processing And Speech Communication at the University Of Technology Graz. 

With the following text, the project “Creation of the lecture notes for the lecture 
Studiogerätekunde” will be described in detail from the first idea to the finished realization. 
The main task was the project management and coordination. This is a challenge, engineers 
face in their everyday work again and again. At the beginning there is an idea, either an own 
or a colleague’s, which has to be realized. The engineer will encounter tasks, which excess the 
technical know-how. Additionally each project holds some, often unexpected, difficulties, 
which must be solved.  

The creation of some lectures notes serves as practical example of such a project. Within this 
example, typical project management tasks and challenges are consciously carried out and 
used according to the “learning-by-doing”-principle. 

In this text, the basics of project management are explained first and afterwards the progress 
of the example project is described. A main focus is put on creativity and knowledge 
management as certain tools for project management. At the end of the text, the project 
process is analyzed and discussed and so are the stated tools. 
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Danke an: 

 

Dr. Gerhard Graber für den Mut, diese neuartige Form eines Toningenieurprojektes 
anzugehen. Projektmanagement mit seinen Instrumenten gehört zum Berufsalltag eines 
typischen Ingenieurs, es sollte auch im Studium gelehrt werden, und zwar nicht nur in 
theoretischer Form als freiwilliges Fach, das im Institut für Wirtschaftswissenschaften belegt 
werden kann, sondern vor allem auch in seiner praktischen Anwendung. Auch wenn das hier 
umgesetzte Projekt in seinen Dimensionen sehr überschaubar war, so hat es doch auch die 
wesentlichen praktischen Schwierigkeiten, die immer wieder auftreten, sehr gut abgebildet. 

Danke auch an Dipl.-Ing. Thorsten Rohde, der sehr begeistert das neue Skript unterstützt hat, 
auch wenn es einiges an Umstellung und damit einigen Aufwand mit sich bringt. 

Vielen Dank auch an Christian Klotzbücher, Andreas Kapfer und Matti Kruse, die sich bereit 
erklärt haben, die Bachelorthema entsprechend zu wählen. Ohne Euch wäre eine Umsetzung 
in dieser Fülle und Qualität nicht denkbar gewesen.  

Ich finde, das neue Skript ist mit vielen hilfreichen Übersichten, guten Erklärungen, 
Praxistipps und sehr vielen sehr anschaulichen Grafiken ein große Bereicherung für alle, die 
ein Tonstudio benutzen lernen wollen. Deshalb hier nochmal ein ausdrücklicher Dank an die 
drei Autoren! 
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1 Einleitung 

Warum verdienen eigentlich Manager so viel? Was machen die den ganzen Tag?  
Sie kommen hin und wieder vorbei und reden schlau, obwohl sie nichts wissen. So oder so 
ähnlich lautet das Klischee doch, richtig? 

In Wirklichkeit ist Management eine verantwortungsvolle Aufgabe, da oft viel auf dem Spiel 
steht. Es wird dabei eine große Menge an Wissen benötigt. Projektmanager müssen zum 
Beispiel wissen, wie mit den gegebenen Ressourcen möglichst günstig, in möglichst hoher 
Qualität bis zum vorgegeben Endtermin ein Projekt realisiert werden kann. 

Dafür wiederum müssen sie wissen, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, an 
welchen Kriterien die Qualität gemessen wird und wie sie einen realistischen Zeitplan 
erstellen und umsetzen können. 

 

Um neue Projekte umsetzen zu können, reicht Wissen allein aber oft nicht aus. In vielen 
Fällen ist es notwendig und sogar sehr erwünscht, neue Wege zu gehen. Nur so kann es 
Verbesserungen geben, nur so können neue Produkte entstehen, nur so ist Fortschritt möglich. 

Doch was ist zu tun, wenn man vor einem Problem steht, dessen Lösung nicht im Lehrbuch 
nachzulesen ist? Hier wird Kreativität benötigt. 

Kreativität wurde sehr lang nur mit künstlerischen Arbeiten in Verbindung gebracht und nicht 
selten als Freizeitspaß abgetan.  

Aber Kreativität ist in jedem Job wichtig. Ob die Kindergärtnerin sich überlegen muss, wie sie 
die Kinder beschäftigt und ihnen spielerisch ein paar wichtige Dinge vermitteln kann oder ob 
ein Designer einen besonders praktischen neuen Schuh entwirft oder ob ein Manager überlegt, 
wo er die Mittel für das nächste Projekt beantragt, wie er sein Personal rekrutiert oder wie er 
den Zeitplan strukturiert. Kreativität spielt eine sehr wesentliche Rolle, auch in Wissenschaft 
und Wirtschaft. 

 

Lösungen für ein bestimmtes Problem zu erdenken setzt allerdings voraus, dass man die 
Problemstellung und die Rahmenbedingungen genau kennt. Es ist also spezifisches Wissen 
nötig. Gutes Wissensmanagement bildet somit die Grundlage von guten Ideen. 

Diese Projektarbeit gehört zum Studiengang Elektrotechnik-Toningenieur. Nahezu sämtliche 
Literatur, die hier Verwendung finden wird, stammt aus dem Bereich Wirtschaftswissen-
schaften in der Universitätsbibliothek. Interessanterweise findet sich aber in [2] der Ausspruch  
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„[…]dass der Problembereich Projektmanagement in starkem Maße von Ingenieuren 
bearbeitet wird […] “.  

 
Genau hier wird die Diskrepanz deutlich: Themen wie Projektmanagement und den zu 
gehörigen Instrumenten wie Wissensmanagement und Kreativität haben sehr große Bedeutung 
für die Arbeit eines Ingenieurs. Aber nur wenigen scheint das bewusst zu sein. 

Diese Projektarbeit dient vor allem dazu, auf dieses Thema zu sensibilisieren und sich der 
hohen und weiterhin wachsenden Bedeutung von Wissensmanagement und Kreativität, auch 
im Ingenieursbereich, bewusst zu werden. Anhand eines praktischen Projektes soll der 
Umgang damit geschult und verfeinert werden. 

2 Aufgabe 

Studierende der Studienrichtung Elektrotechnik-Toningenieur haben unter anderen die 
Vorlesung Studiogerätekunde besucht. Diese Lehrveranstaltung steht gleich im ersten 
Semester auf dem Studienplan. Zwischen anfangs vielen sehr theoretischen Fächern ist es 
eines der wenigen mit offensichtlichem Bezug zur Praxis eines Toningenieurs. Es wird daher 
mit großem Interesse und Begeisterung verfolgt.  

Das praktische Vorwissen in Bezug auf Studiogeräte ist allerdings sehr verschieden bei den 
Studierenden des ersten Semesters. Für einige sind die meisten Begriffe neu. Wesentliche 
Grundlagen müssen erst noch vermittelt werden. Besonders für diese Studierenden ist ein 
gutes Skript wichtig, welches hilft, dieses Defizit möglichst schnell aufholen zu können. 
Bisher lag im Wesentlichen eine Foliensammlung vor, die zwar schon die wichtigen Eckdaten 
enthielt, aber die Dinge wirklich daraus zu lernen, war nur schwer möglich. 

Einige praktische Übungen am Mischpult kann auch ein gutes Skript natürlich nicht ersetzen, 
aber das Hintergrundwissen hilft unheimlich dabei, sich in der Praxis schnell in neue 
Aufnahmesysteme einzuarbeiten. 

So hatte ich die Idee, für die neuen Studierenden der Studiogerätekunde ein solches Skript zu 
erstellen. Daraus entstand meine Aufgabe, die Realisierung des Skriptes zu organisieren.  

Um ein gutes, informatives und leicht verständliches Skript zu erstellen, welches alle 
wichtigen Grundlagen für die Nutzung der Geräte in einem Tonstudio legt, braucht es 
natürlich Zeit. Geld ist in diesem Fall nicht verfügbar. Es musste also eine Lösung gefunden 
werden, wie mit den vorhandenen Mitteln in überschaubarer Zeit ein neues Skript verfasst 
werden konnte.  

Diese Problemstellung bot daher eine gute Gelegenheit, Kreativität und Wissensmanagement 
an einem praktischen Beispiel bewusst einzusetzen. 
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3 Grundlagen 

Um den Verlauf des Projektes „Erstellung eines Skriptes für Studiogerätekunde“ besser 
erläutern zu können, sind einige grundlegende Begriffe wichtig, die in diesem Kapitel näher 
erläutert werden: 

3.1 Projektmanagement  

Zuerst stellt sich natürlich die Frage, was ist ein Projekt. Hierzu gibt es sehr verschiedene 
Definitions- und noch verschiedenere Abgrenzungsversuche. Der Grund für diese Uneinigkeit 
ist sicher darin zu suchen, dass Projekte ebenfalls in den unterschiedlichsten Formen 
auftreten. 

Allgemein kann es vielleicht beschrieben werden als der Prozess von einer Problemdefinition 
über Lösungsideen bis hin zum Abschluss der strukturierten Umsetzung einer spezifischen 
Lösung. Zumindest in dieser Arbeit soll diese Beschreibung für den Begriff des Projektes 
gelten. 

Ein wesentliches Merkmal wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Projekte ist oft die zeitliche 
sowie kapazitive Begrenzung. Der Grund dafür liegt meist im limitierten Budget oder eben 
auch einem Termin, bis zu welchem die Lösung benötigt wird. Damit ergibt sich das  
Magische Dreieck des Projektmanagements, welches in Abb. 3-1 dargestellt ist: 

 

 

Abb. 3-1: Das magische Dreieck des Projektmanagements [6] 

Jeder der 3 Eckpunkte wirkt sich auch auf die anderen beiden Punkte aus, positiv wie negativ. 
Bis zu einem bestimmten Projektendtermin ist mit dem gegebenen Budget zum Beispiel nur 
eine gewisse Qualität realisierbar. Wird bessere Qualität verlangt, so steigen die Kosten oder 
der Endtermin verzögert sich. 

In [6] wird der Verlauf eines Projektes in 4 typische Phasen unterteilt: 

1. Die Vorlaufphase beinhaltet zum einen die genaue Analyse der Aufgabenstellung, 
zum anderen die Analyse der Kapazitäten. Konzepte und Ideen für eine mögliche 
Durchführung des Projektes werden gesammelt. 
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2. In der Planungsphase wird eine genaue Ressourcen- sowie Zeiteinteilung 
vorgenommen. Die Aufgaben werden verteilt und sogenannte Meilensteine festgelegt.  
Sie dienen dazu, später anhand dieser Eckpunkte den Fortschritt des Projektes 
beurteilten zu können. 

3. In der Durchführungsphase werden nacheinander die einzelnen Meilensteine 
abgearbeitet. Die Ressourcen und auch der Zeitplan müssen dabei immer beobachtet 
und notfalls korrigiert werden. 

4. Die Kontrollphase dient vor allem der Qualitätssicherung und erneuten 
Überprüfung, ob die Meilensteine und letzten Endes auch das Gesamtziel erreicht 
wurden. Genügen die vorliegenden Ergebnisse nicht den vorher festgelegten 
Anforderungen, so kann das Projekt nicht abgeschlossen werden. 

 

In [2] werden auch Erfolgsfaktoren des Projektmanagements diskutiert. Auf Grundlage einer 
Auswertung empirischer Untersuchungen lassen sich folgende Einflüsse nennen: 

• Merkmale der ausführenden Organisation (Ressourcen/ Know-how, Schnittstellen-
management) 

• Eigenschaften des Projektleiters und des Projektteams (fachliche, soziale und 
administrative Fähigkeiten, Entscheidungskompetenz und 
Partizipationsmöglichkeiten) 

• Projektdefinition 

• Partizipation (Führungsstil) 

• Planung und Steuerung 

• Information und Kommunikation 

 

Die Definition eines Projektes ist selbstverständlich ein wesentlicher Einflussfaktor auf die 
Erfolgsaussicht. 

Unter den Merkmalen der ausführenden Organisation sind zum einen Ressourcen und Know-
how zusammen genannt, zum anderen wird auch noch das Schnittstellenmanagement 
aufgeführt. Es sind daher Wissen und Fähigkeiten der ausführenden Organisation wichtig für 
den Ausgang des Projektes.  

Die beteiligten Personen mit ihren Fähigkeiten und Eigenschaften spielen also eine 
wesentliche Rolle für einen erfolgreichen Ausgang des Projektes. Es ist demnach wichtig, das 
Projektteam mit Bedacht zu wählen.  

Ganz speziell wird aber auch die Persönlichkeit und Fähigkeit des Projektleiters 
herausgehoben. Er spielt eine tragende Rolle bei der Gestaltung von Planung, Steuerung, 
Information und Kommunikation. 

In [2] wird aber auch sehr klar formuliert: DEN Erfolgsfaktor gibt es nicht. 
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3.2 Wissensmanagement 

Mit einem Blick in die Wirtschaft ist festzustellen: Ein Wissensvorteil kann schnell auch ein 
Wettbewerbsvorteil werden, welcher höhere Gewinne in Aussicht stellt.  

Als Beispiel kann z.B. ein Eisverkäufer genannt werden, dessen besonderes Eisrezept viele 
Kunden in sein Café lockt. Die Kunden zahlen bereitwillig etwas mehr für spezielles 
Geschmackserlebnis.  

Ein weiteres Beispiel ist die Fähigkeiten der Darstellung, Präsenz und auch die 
Glaubwürdigkeit des Marketingpersonals, die sehr entscheidend für Absatz eines 
Unternehmens sein können.  

Ein Wissenschaftler, der eine bestimmte Programmiersprache beherrscht, kann seine eigene 
Idee konzeptuell umsetzen. Ein anderer muss sich das Wissen auf Firmenkosten aneignen.  

Ein gutes Vorlesungsskript kann einem Studierenden das Kaufen eines Fachbuches und 
langwieriges Nachlesen ersparen.  

Wissen ist ein wertvolles Gut, das sorgfältig gepflegt werden muss. Und „Wissen ist die 
einzige Ressource, die sich durch Nutzung vermehrt“ [1]. 

 

Dem entgegen steht der Trend des rasanten Wissenszuwachses. Ein Chemiker musste laut [7] 
im Jahre 2003 600 000 Papers, Dissertationen und Fachartikel lesen, um in seinem Fach auf 
dem aktuellen Wissensstand zu bleiben. Das ist natürlich nicht möglich, denn die Zeit würde 
nicht ausreichen. Daher muss gut geplant werden, wer sich welches Wissen aneignet und wo 
„Wissenslücken“ in Kauf genommen werden können. Tiefe geht auf Kosten der Breite und 
umgekehrt.  

Wissensmanagement besteht daher nicht nur im Anhäufen von nützlichem Wissen, sondern 
z.B. auch im kontrollierten Auslassen bestimmter Wissensbereiche. Man kann hier auch von 
gezieltem Wissen oder einer Fokussierung sprechen. Abb. 3-2 zeigt Die verschiedenen 
Bereiche des Wissensmanagements. 

 

Abb. 3-2: Die Kernprozesse des Wissensmanagements [1] 
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„Wissensmanagement ist eine Herausforderung für alle Unternehmen, welche in der 
Wissensgesellschaft überleben und ihre Wettbewerbsposition ausbauen wollen. Während das 
Management klassischer Produktionsfaktoren ausgereizt zu sein scheint, hat das Management 
des Wissens seine Zukunft noch vor sich.“ [1] 

Es ist also sehr lohnend, sich einmal etwas näher mit dem Thema Wissensmanagement zu 
befassen. 

3.3 Kreativität 

Es existiert eine Vielzahl von Definitionen für die Kreativität. In [2] wird sie beschrieben als 
Fähigkeit des Menschen „Lösungen zu ersinnen, die im Wesentlichen neu sind und 
demjenigen, der sie hervorgebracht hat, vorher unbekannt waren.  

Kreativ sein kann heißen, bekannte Informationen zu neuen Kombinationen zu verbinden, zu 
bekannten Problemen neue Lösungen zu erdenken oder neue Probleme mit bekannten 
Lösungsstrategien anzugehen.“  

Kreativität tritt in den vielfältigsten Varianten in den verschiedensten Prozessen auf.  
In [2] werden sie in drei grundlegende Prinzipien unterteilt: 

 

1. Die Verfremdung steht für das Herauslösen der Problemstellung aus dem eigentlichen 
Zusammenhang. 

2. Mit einer verzögerten Bewertung wird vermieden, dass die Ideenfindung durch 
vorzeitige Evaluierung eingeengt wird und gute Ansätze schon zu Beginn 
ausgesondert werden. 

3. Mit Hilfe des spielerischen Experimentierens soll dem Zufall auf die Sprünge geholfen 
werden. 

 

Eine der bekanntesten und beliebtesten Techniken ist das Brainstorming. Es wird sogar oft 
angewendet, ohne dass sich die betreffenden Personen dessen bewusst sind. Wer allerdings 
schon einmal versucht hat, allein eine Lösung zu einer Problemstellung zu finden und an einer 
Stelle nicht weiter kam, hat sicher oft intuitiv Gespräche und Diskussionen mit Menschen 
gesucht. 

Ziel des Brainstorming ist es, den Vorteil der Gruppendynamik zu nutzen. Das Wissen 
mehrerer Personen wird herangezogen und kann so Denkblockaden auflösen. Wichtig ist es 
aber, dabei zielgerichtet vorzugehen und überflüssige Diskussionen und einengende 
Äußerungen zu vermeiden. Beides kann das Brainstorming unkonstruktiv werden lassen. 

 

Auch die Delphi-Methode ist weit verbreitet. Es handelt sich dabei um eine strukturierte 
Gruppenbefragung, durch die Informationen und Ideen gewonnen werden sollen. Die 
Befragung geschieht anonym und die Ergebnisse werden dann in statistischen Kennzahlen 
dargelegt. 

 
 



Toningenieur-Projekt  Projekt „Erstellung eines Vorlesungsskriptes“  

 Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation 12 

 

Im Anschluss kann eine weitere Fragerunde gestartet werden. Der Vorteil dieser Methode 
liegt in der Umgehung von einer Art Gruppenzwang sowie der Vermeidung des Einflusses 
dominanter Persönlichkeiten in der Gruppe.  

Die Delphi-Methode wird sehr gern angewendet um zum Beispiel Firmennamen zu erdenken. 
Alle Mitarbeiter können ihre Vorschläge einreichen, manchmal wird dies auch mit einer 
bewertenden Reihenfolge verfeinert. Danach gibt es eine wieder anonyme Abstimmung, 
welcher der Vorschläge genutzt werden soll.  

Eine weitere leicht abgewandelte Anwendung der Delphi-Methode ist das Einzelmitarbeiter-
gespräch. Es dient zum einen zur Evaluierung der aktuellen Unternehmenssituation, zum 
anderen sollen Ideen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Produktivität 
gesammelt werden.  

Das Gespräch ist zwar nicht ganz anonym, aber doch unter Ausschluss der Kollegenschaft. 
Der Mitarbeiter sollte sich sicher sein, dass das Gespräch vertraulich abläuft, nur dann wird er 
frei reden und nur so kann die Methode ihr volles Potenzial entfalten. 

 

Der sogenannte morphologische Ansatz basiert auf der Lehre von Gestalt und Form, der 
Morphologie. Hier soll die Lösung zu einer Problematik über logisch-kombinative 
Denkprozesse gefunden werde. Die Problemstellung wird dafür in einzelne Parameter zerlegt 
und verschiedene Parameterwerte durchdacht.  
 

 

Abb. 3-3: Grundstruktur eines morphologischen Kastens [2] 
 

Jede Ausprägung eines Parameters wird mit allen anderen Ausprägungen aller anderen 
Parameter kombiniert, so dass jede Kombination eine denkbare Alternative ergibt. [2] 

Der Vorteil dieser Methode ist die strukturierte Vorgehensweise, die eine Vielzahl von 
Parametern einbeziehen kann, ohne den Überblick zu verlieren. 

Ein Entscheidungsprozess, der gern über diese Methode gelöst wird, ist die Anschaffung eines 
neuen großen Gerätes, wie zum Beispiel eines Mischpultes. Es muss genau evaluiert werden, 
welche Parameter eine Rolle spielen, welche Parameterwerte möglich sind, also welche 
Eigenschaften die am Markt erhältlichen Mischpulte aufweisen und welche Kombination der 
Käufer für sich als die beste betrachtet. 
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Ebenso geschieht der Entwurf von Produkten, wie z.B. Mischpulten oft über einen 
morphologischen Ansatz. Der Anbieter muss genauso alle Parameter durchdenken, die für die 
Kunden eine Rolle spielen und dann bewerten, welche Kombination besonders vorteilhaft für 
den Käufer sein könnte. 

 

Auch der sogenannten Relevanzbaummethode liegt der logisch-kombinative Denkansatz zu 
Grunde. Mit Hilfe dieser Technik können komplexe Problemstellungen übersichtlich 
beschrieben werden. Es wird grafisch ein Relevanzbaum mit Knoten und Kanten dargestellt. 
Knoten symbolisieren dabei die Ziele oder Mittel und die Kanten kennzeichnen die 
Beziehungen zwischen den Knoten. Die Grafik verdeutlicht also die Bedeutung der einzelnen 
Mittel für die Realisierung der übergeordneten Ziele. Die Bedeutung wird hier auch 
quantitativ erfasst. 

 
Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass zum einen die Zusammenhänge zwischen 
Zielen und alternativen Mitteln aufgezeigt werden. Zum anderen wird auch das Wertesystem 
der Entscheidungsträger offensichtlich und mögliche Defizite deutlich. 

 

Sehr beliebt ist auch die Methode der Denkhüte bzw. die Walt-Disney-Methode. Walter Elias 
Disney hatte einige Techniken entwickelt, um seine eigene Kreativität und die seiner 
Mitarbeiter zu fördern. Robert Dilts griff sie in den 70er Jahren auf und vermittelte sie an 
viele Unternehmen.  

Er entwickelte die Walt-Disney-Methode, deren Grundlage ein Zusammenspiel von drei 
Rollen bildet:  

• dem Träumer  (Visionär, Ideenlieferant)  

• dem Realist (Realist, Macher)  

• dem Kritiker  (Qualitäts-Manager) 
 

Abb. 3-4: Das Prinzip des Relevanzbaumes 
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Diese Rollen können von einer Einzelperson, aber auch im Team, angewandt werden. Es ist 
wichtig, dass die Rollen nicht vermischt werden, um unnötige Diskussionen zu vermeiden. [8] 

Die Methode der Denkhüte funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Um besonders kreativ 
sein zu können, setzt sich eine Person einen bestimmten Hut auf und schlüpft damit in eine 
festgelegte Rolle. Das kann sehr hilfreich sein, um Denkblockaden zu lösen und ganz neue 
Aspekte zu entdecken. 

 

Es gibt eine kaum noch überschaubare Zahl weiterer Kreativitätsmethoden. In vielen 
Prozessen ist auch eine Kombination der Techniken sehr hilfreich. 
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4 Durchführung 

Im Folgenden wird die Umsetzung des Projektes „Erstellung eines Skriptes für die Vorlesung 
Studiogerätekunde“ beschrieben. 

Es gibt eine Aufgabenstellung: Es soll ein Skript für die Lehrveranstaltung 
„Studiogerätekunde“ erstellt werden, welches neuen Anforderungen gerecht wird. Dieses Ziel 
soll in begrenzter Zeit mit begrenzter Kapazität praktisch erreicht werden.  

Auch dieses Projekt lässt sich in die in Kapitel 3.1 erläuterten typischen Phasen unterteilen: 

4.1 Projektphase 1: Vorlauf 

Die Vorlaufphase kennzeichnet sich vor allem durch die Analyse der Problemstellung, die 
Analyse der Kapazitäten und einer Sammlung von Ideen zur Konzeption des Projektplans.  
Es soll ein Skript erstellt werden. Es gibt kein Budget.  

Zu Beginn sind folgende Fragen zu beantworten: 

• Wie kann die Bearbeitung auch ohne Budget durchgeführt werden?  

• Wer soll das Skript schreiben?  

• Welcher Aufwand wird entstehen?  

 

Zur Lösung der Fragen fand ein Brainstorming mit Dr. Graber und DI Rohde statt. Um den 
Aufwand abschätzen zu können und die richtigen Mitarbeiter zu finden, war zunächst zu 
definieren, welchen Ansprüchen das Skript am Ende genügen soll: 

 

1. Es soll die bisherige Foliensammlung ersetzen, d.h. alle in den Folien enthaltenen 
Fakten und Informationen sollte im neuen Skript wieder enthalten sein. 

2. Es soll als Nachschlagewerk dienen, d.h. es muss alle wesentlichen Fakten enthalten, 
es muss übersichtlich sein und gut verständlich. 

3. Es soll dem Niveau einer Universität entsprechen, fachlich, sprachlich, wie auch vom 
Layout her. 

4. Es soll pädagogisch wertvoll sein, d.h. Es soll angenehm sein, damit zu arbeiten und 
zu lernen. Das setzt gute Anschaulichkeit, hilfreiche Grafiken und leicht lesbare und 
nachvollziehbare Texte voraus. 

5. Es soll die Begeisterung der Studierenden für das Fach wecken bzw. fördern. Dafür ist 
der Praxisbezug sehr wichtig. 

 

Somit war das Ziel des Projektes klar festgelegt.  
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Um nun geeignete Mitarbeiter zu finden, wurden folgende Anforderungen definiert: 

Ein Mitarbeiter sollte sich im Fach theoretisch wie auch praktisch gut auskennen. Außerdem 
ist es hilfreich, wenn die Person die Lehrveranstaltung schon besucht hat, weil er/sie dann 
selbst bereits einmal in der Rolle des Studierenden war, der das Skript nutzen möchte und 
weiß, was man sich in dieser Rolle wünscht. 

Des Weiteren besteht die praktische Limitierung des nicht vorhandenen Budgets. Eine 
Bezahlung der Mitarbeiter ist somit nicht möglich.  

Welcher andere Anreiz ist für die Durchführung dieser Arbeit denkbar? 

Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, seine Kenntnisse auf diesem Gebiet zu vertiefen. 
Außerdem besteht mit dem Inhalt ein klarer fachlicher Bezug zu Studium des Elektrotechnik-
Toningenieurs. Es kann also als Studienleistung angerechnet werden, z.B. im Rahmen einer 
Bachelorarbeit.  

Somit kommen Studierende dieser Fachrichtung in Frage. Aber welcher Aufwand entsteht 
nun?  

Die ca. 15 Doppelstunden der Vorlesung müssen gut recherchiert, Informationen selektiert 
und verständlich formuliert werden. Hierbei kann gerade die gründliche Recherche sehr 
zeitaufwendig sein. Im Detail werden in  [5] folgende Etappen für die Entstehung einer 
wissenschaftlichen Arbeit aufgeführt: 

• Phase 1: Sammeln, erklären, planen 

• Phase 2: Strukturieren und gliedern  

• Phase 3: Formulieren und editieren 

• Phase 4: Überarbeiten und korrigieren 
 

Diese Phasen sind gut auf der Erstellung des Skriptes übertragbar. 

Eine Bachelorarbeit wird angesetzt mit einem zeitlichen Aufwand von 6 Unterrichtseinheiten/ 
Woche – ein Semester lang, also etwa 90 Unterrichtseinheiten insgesamt. Ein Student allein 
kann den Aufwand der Skripterstellung nicht bewältigen.  

Wie kann die Arbeit aufgeteilt werden? 

Die bisherige Foliensammlung war in drei große Teile unterteilt: 

• Teil 1: Tonregieanlage 

• Teil 2: „Side-Rack“ & Equipment 

• Teil 3: Digital Basics, Harddiskrecording 

 

Diese Unterteilung bietet sich an, sie auf drei Studierende zu verteilen. So kann sich jeder der 
drei Studierenden tiefer in das eigene Thema einarbeiten und gründlich recherchieren. Somit 
sind die Bedingungen gegeben, dass ein qualitativ hochwertiges Skript entstehen kann. 

So war der Entschluss gefasst, drei Studierende für eine Bachelorarbeit zu den drei 
Teilthemen zu gewinnen. Am 7. März 2011 wurden die Bachelorthemen für das 
Sommersemester vorgestellt. Das war eine gute Gelegenheit, geeignete Kandidaten 
anzusprechen.  

Auf diesem Weg wurde ein Mitarbeiter gefunden. 
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Er hatte sich auch über das Studium hinaus schon sehr viel mit Mischpulten beschäftigt und 
viele Studioaufnahmen selbst durchgeführt. Er war also ein geeigneter Kandidat. 

Es war nur einer und nicht wie vorgesehen drei. Jedoch musste nun für eine Bachelorarbeit die 
konkrete Aufgabenstellung formuliert werden. Zur Durchführung der Aufgabe ist ein Plan 
notwendig, welcher in der nächsten Projektphase erstellt wurde. 

4.2 Projektphase 2: Planung  

Die Planungsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kapazitäten und der zeitliche 
Rahmen nun bekannt sind. Somit können die Aufgaben verteilt und ein Zeitplan erstellt 
werden. 

Mit dem gefundenen Studierenden und mir selbst gab es zwei potentielle Schreiber. 

Sollten wir nun die drei Teilgebiete durch zwei teilen?  

Aber es war ja auch noch einiges an organisatorischer Arbeit zu erledigen. Außerdem wird das 
Korrekturlesen und Feedback geben grundsätzlich unterschätzt, in seinem Wert für die 
Gesamtqualität, aber auch in seinem zeitlichen Aufwand. 

 

Die Aufgaben wurden deshalb wie folgt verteilt: 
 

 
Mitarbeiter 1 

 
Annika 

2/3 des Skriptes schreiben 1/3 des Skriptes schreiben sowie 
Organisation und Korrekturlesen 

 

Tab. 4-1: Aufteilung der Aufgaben 

 
Beide haben also sehr viel Arbeit. Eigentlich ist es noch zu viel Arbeit, um sie im verfügbaren 
Zeitrahmen gründlich zu bewerkstelligen. Deshalb haben wir weitere Studierende 
angesprochen und etwas Werbung für unser Projekt gemacht. Aber es konnte kein weiterer 
Student gefunden werden, der in diesem Semester, in dem die Umsetzung geschehen soll, eine 
Bachelorarbeit zu eben diesem Thema schreiben möchte.  
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Folgender Zeitplan und Meilensteine wurden erstellt:  

 

1. Meilenstein Ende April Inhaltsverzeichnis ist fertig erstellt und inhaltlich 
abgestimmt, dafür ist auch eine tiefgründige Analyse 
der bisherigen Foliensammlung nötig. 

2. Meilenstein Ende Mai Erste Rohfassungen einzelner Kapitel 

3. Meilenstein Ende Juni Der Stil und das Layout sind gefunden. Die 
Konzeptionsphase ist endgültig abgeschlossen, 
ebenfalls die Einarbeitungsphase. 

4. Meilenstein Ende Juli Erste Rohfassung aller Kapitel steht 

5. Meilenstein Anfang 
September 

Fertigstellung aller drei Teile des Skriptes 

6. Meilenstein Mitte September Qualitätssicherndes Gegenlesen durch eine weitere 
Person 

Ende Ende September Endformatierung, letzter Schliff am Gesamtlayout 

Abgabe: Das Skript ist nun verwendbar 

 

Tab. 4-2: Zeitplan 

 
Anfang April wurde mit der Durchführung begonnen. 

Zu diesem Zeitpunkt meldete sich ein weiterer Student, welcher an der Bearbeitung 
teilnehmen will.  

Durch diese Kapazitätsänderung, nämlich drei statt zwei teilnehmenden Personen, ist ein 
wesentlich komfortableres Arbeiten möglich.  Jeder kann sich auf ein Teilgebiet 
konzentrieren. Dies erlaubt ein vertiefendes Einlesen und eine gründlichere Recherche. 

Die Aufgaben wurden nun wie folgt verteilt: 

 

 
Mitarbeiter 1 

 
Mitarbeiter 2 

 
Annika 

Teil 1 des Skriptes schreiben Teil 2 des Skriptes schreiben Teil 3 des Skriptes schreiben 
sowie Organisation und 
Korrekturlesen 

 

Tab. 4-3: Aufgabenteilung Nr. 2 
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Die Aufgabenverteilung ist durch die Organisation und das Korrekturlesen etwas ungleich. 

Im Zeitplan waren vorausschauend schon Pufferzeiten eingeplant, so dass er jetzt 
übernommen werden konnte. Leider zeigte sich aber schon nach kurzer Zeit, dass die 
Pufferzeiten nicht ausreichten. 

Die beiden Mitarbeiter haben im Semester einen sehr vollen Terminkalender: Neben dem 
Studium müssen Jobs bearbeitet werden. Der Hauptteil des Projektes kann daher erst in den 
Sommerferien geschehen. 

Ich habe den Zeitplan entsprechend angepasst: 

 

1. Meilenstein Mitte Juni Inhaltsverzeichnis ist fertig erstellt und inhaltlich 
abgestimmt, dafür ist auch eine tiefgründige Analyse der 
bisherigen Foliensammlung nötig. 

2. Meilenstein Mitte Juli Erste Rohfassungen einzelner Kapitel von jeden 
Mitarbeitenden 

2b) Meilenstein  Anfang 
August 

Die Konzeptionsphase ist endgültig abgeschlossen, ebenfalls 
die Einarbeitungsphase. Jeder hat mindestens einmal 
umfassende Rückmeldung auf seinen Entwurf bekomme. 

3. Meilenstein Ende 
August 

Erste Rohfassung aller Kapitel steht und parallel 
Korrekturlesen 

4. Meilenstein Mitte 
September 

Fertigstellung aller drei Teile des Skriptes 

5. Meilenstein Ende 
September 

Qualitätssicherndes Gegenlesen durch eine dritte Person 

Ende Anfang 
Oktober  

Endformatierung, letzter Schliff am Gesamtlayout, dann 
Abgabe: Das Skript ist nun verwendbar 

 

Tab. 4-4: Zeitplan Nr. 2 

 
Dieser Zeitplan setzt voraus, dass vor allem in der Endphase alle Mitarbeiter ausreichend Zeit 
einplanen.  

Somit kann mit der Durchführung begonnen werden. 

4.3 Projektphase 3: Durchführung 

1. Meilenstein 

Die Durchführung begann im Mai mit der Bearbeitung des ersten Meilensteines. 

Der Mitarbeiter 1 analysierte den ersten Teil der Foliensammlung und erstellte ein 
Inhaltsverzeichnis, welches ihm die Struktur für seine eigenen neuen Kapitel liefern sollte.  
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Zusammen prüften wir noch einmal, ob alle wesentlichen Punkte in seinem Plan enthalten 
waren und er begann, die ersten Kapitel zu skizzieren. 

Mitarbeiter 2 kann wegen der Überschneidung mit einem anderen Projekt erst im Juni mit der 
Bearbeitung beginnen. Da der erste Meilenstein erst Mitte Juni erreicht werden soll, ist diese 
Verschiebung akzeptabel. 

Auch das Inhaltsverzeichnis für mein Kapitel war zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt.  

So konnten wir Mitte Juni erfolgreich den ersten Meilenstein passieren. 

Dann meldete sich noch ein Student. Dadurch konnte die ungleiche Aufgabenverteilung 
aufgehoben werden. Dies erleichtert die Arbeit und schafft die Grundlage für eine bessere 
Qualität des Endergebnisses. 

4.4 Projektphase 2: Planung - 1. Korrektur 

Jetzt war es doch möglich, das Skript in den drei einzelnen Themengebieten zu bearbeiten. Ich 
konnte den dritten Teil abgeben und mich auf das Lesen, Feedback geben und die 
Organisation konzentrieren. Die Aufgabenteilung ist nun: 

 

    

Teil 1 des Skriptes 
schreiben 

Teil 2 des Skriptes 
schreiben 

Teil 3 des Skriptes 
schreiben 

Organisation und  
Korrekturlesen 

 

Tab. 4-5: Aufgabenteilung Nr. 3 

Zu diesem Projektzeitpunkt wurde der bestehende Zeitplan nicht geändert, dem Mitarbeiter 
Nr. 3 jedoch Toleranzen bei den ersten Meilensteinen eingeräumt. 

 

4.5 Projektphase 3: Durchführung - Fortsetzung 

Der hinzugekommene Mitarbeiter hatte nun natürlich noch nicht den ersten Meilenstein 
erreicht. Ich wies ihn in das Thema und die Erwartungen, die an ihn bestanden, ein. Er holte 
sehr schnell den 1. Meilenstein nach. 
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2. Meilenstein 

Mitarbeiter 1 hatte inzwischen schon die ersten Entwürfe einiger Kapitel erstellt. Meine 
Aufgabe war es nun, alles zu lesen und genau mit Ihm abzustimmen, ob und welche 
Änderungen noch durchgeführt werden müssen.    

• Welche Grafiken können genutzt werden und welche nicht? 

• Wie tiefgründig sollen die einzelnen Themen abgehandelt werden?  

• Wie kann ein bestimmter Sachverhalt dargestellt werden? 

• Wie formuliert man es Texte fachlich verständlich für Studierende des ersten 
Semesters? 
 

Diese und noch viele weitere Detailfragen waren zu klären.  

Einige Antworten konnte ich gleich direkt geben, anderen fanden wir erst durch Teamwork 
und gemeinsame Diskussionen. Immer wieder gab es Gespräche, um die Vorstellungen und 
Ideen des anderen zu erfragen. Es war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Ich bekam von 
ihm auch die Rückmeldung, dass er es als sehr hilfreich empfand, mit einer anderen Person 
seine Ideen und Fragen besprechen zu können.  

Von Mitarbeiter 2 hörte ich nach der Abstimmung des Inhaltsverzeichnisses nichts mehr. Ich 
startete einige Versuche, ihn zu erreichen, einfach um den Status zu erfragen. Lange Zeit 
bekam ich darauf keine Antwort. 

Mitarbeiter 3 erklärte mir, dass sein Job gerade unerwartet viel Zeit beanspruchte und dass er 
deshalb leider noch nicht dazu kam, eine erste Kapitel-Skizze zu verfassen. Aber den August 
hat er sich reserviert für diese Arbeit und da könne er dann konzentriert und gezielt daran 
arbeiten. Für die Bearbeitung der ersten Meilensteine waren für den Mitarbeiter 3 bereits 
Toleranzen eingeplant, die nun in Anspruch genommen wurden. 

 

Von Mitarbeiter 1 bekam ich in regelmäßigen Abständen den Entwurf eines neuen Kapitels 
sowie zum Teil schon überarbeitete Versionen. Er teilte mir immer wieder mit, wann ich mit 
einer neuen Version rechnen könnte. Das war für mich sehr hilfreich, um meinen Anteil der 
Arbeit für mich persönlich etwas planen und einteilen zu können. 

Die recht gute Kommunikation mit ihm half mir auch, zu sehen, ob ich meine Aufgaben gut 
erfüllte. Denn auch für mich war diese Rückmeldung wichtig. 

Am Ende der ersten Augustwoche erfragte ich bei Mitarbeiter 3 den aktuellen Stand. Der 
Beginn seines zweiten Meilensteins hatte sich noch um eine weitere Woche verzögert. 

Von Mitarbeiter 2 gab es noch immer keine Antwort. 

 
Mitte August erhielt ich den ersten Entwurf von Mitarbeiter 3. Der Text war gut und 
umfangreich, aber noch längst nicht vollständig. Und es gab auch eine Liste von Fragen, die 
geklärt werden mussten. Die Schwierigkeit im dritten Teil des neuen Skriptes lag vor allem 
darin, dass sich der Autor nur wenig am alten Skript orientieren konnte. Das Kapitel sollte 
nicht nur überarbeitet, sondern völlig neu konzipiert werden. Die digitale Übertragung sollte 
ein größeres Gewicht in dem Skript bekommen, da sie in der heutigen Zeit eine wesentliche 
Basis der Tonstudiotechnik ist. 
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Meilenstein 3 

Laut Zeitplan sollte Ende August eine Rohfassung des gesamten Skripts vorliegen. Keiner der 
3 Schreiber war zu diesem Zeitpunkt so weit. 

Der 15. September stand als Abgabetermin im Raum, wurde aber von keinem der 3 Autoren 
eingehalten.  

Am 27. September gab es ein Treffen aller Beteiligten, um die Finalisierung zu besprechen, 
denn in der folgenden Woche sollte das Skript schon in der Vorlesung verwendet werden. 
Einige Kapitel waren immer noch nicht geschrieben. 

Aus nebenberuflichen Gründen konnten zwei Mitarbeiter ihre Teile nicht bis 
Vorlesungsbeginn fertigstellen. Der bestehende Zeitplan war nicht mehr einzuhalten. Es 
musste eine Anpassung vorgenommen werden. 

 

4.6 Projektphase 2: Planung - 2. Korrektur 

Es gab nach wie vor das Bestreben, das neue Skript noch im Oktober in der Vorlesung 
verwenden zu können. Vor allem der erste Teil, der anfangs benötigt werden würde, war 
schon kurz vor der Fertigstellung. Die anderen beiden könnten nachgereicht werden. 

Der Zeitplan sah damit nun wie folgt aus: 

 

3. Meilenstein 1. Woche im 
Oktober 

Teil 1 des Skriptes ist fertiggestellt und zur Verwendung 
freigegeben, Rohfassung des 2. und 3. Teils ist fertig 

4. Meilenstein 2. Woche im 
Oktober 

Fertigstellung aller drei Teile des Skriptes 

5. Meilenstein 3. Woche im 
Oktober 

Qualitätssicherndes Gegenlesen durch eine fünfte Person 

Ende Ende Oktober  Endformatierung, letzter Schliff am Gesamtlayout, dann 
Abgabe: Das Skript ist nun verwendbar 

 

Tab. 4-6: Zeitplan Nr. 3 

 
Während des Treffens am 27. September hatte mir jeder der drei Studierenden zugesichert, 
dass dieser Zeitplan von ihrer Seite aus realisierbar ist.  

Anfang Oktober erhielt ich eine vollständige Version von Teil 1. Kleine letzte Änderungen 
waren noch nötig. Dann konnte der Teil „Tonregieanlagen“ als fertiggestellt betrachtet 
werden. 

Von den beiden anderen Autoren hörte ich jedoch nichts. Auch auf einige Anfrage per E-Mail 
gab es lange Zeit keine Antwort. An dieser Stelle entstand natürlich die Frage, wie ich damit 
umgehen kann, wenn die Absprachen nicht eingehalten werden. Erst im November auf eine 
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Anfrage des Professors bekam ich neue Nachrichten mit den aktuellen Versionen. Beide 
Studierende nannten auch eine Erklärung, wie es zu der Verzögerung kommen konnte. An 
dieser Stelle wäre es für mich wichtig gewesen, rechtzeitig eine klare Rückmeldung zu 
bekommen, dass der abgesprochene Termin nicht eingehalten werden kann. So saß ich als 
Projektleiterin einige Wochen ratlos da, wusste nicht, wie ich dran bin und ob und wann ich 
mit einer Fortsetzung des Projektes rechnen kann. Gute Kommunikation ist nur möglich, 
wenn beide Seiten ihren Beitrag leisten.  

 

Im November erhielt ich somit vollständige Skizzen der Skriptteile 2 und 3. Sie waren 
allerdings beide nicht in einer verwendbaren, abgabewürdigen Version. Vor allem sprachlich 
war noch eine Überarbeitung notwendig und an einigen Stellen musste auch an der 
Verständlichkeit für die jungen Studierenden gefeilt werden. 

Wenn auch mit 7 Wochen Verspätung, Meilenstein 3 war mit den Rohfassungen von Teil 2 
und 3 nun erreicht. 

 

 

Meilenstein 4: 

Da nur noch kleine Korrekturen und Verfeinerungen nötig waren, rechnete ich damit, dass 
innerhalb von einer Woche nach meinem Feedback die Arbeiten in Ihrer fertigen Version 
vorliegen würden. Ich sprach beiden die Empfehlung aus, schnell abzugeben, so könnten sie 
noch im Dezember ihre Bachelorarbeit abschließen. Leider erhielt ich darauf wieder keine 
Antwort. 

Im neuen Jahr setzte ich eine endgültige Deadline für die Abgabe der Skriptteile. Da ich schon 
die Rohversion hatte, ließ sich notfalls auch daraus das Skript erstellen, allerdings mit deutlich 
mehr Aufwand meinerseits. Doch es waren schon 4 Monate seit dem ursprünglich geplanten 
Projektabschlusstermin vergangen. Ich hielt es für höchste Zeit, nun einen endgültigen 
Abschluss zu erreichen. Mit einer Woche Vorankündigung setzte ich den Abgabetermin auf 
den 11. Januar. Die Versionen die ich bis dahin erhalten würde, können in das Skript integriert 
werden. Späteres nicht mehr. 

Der Autor des dritten Teils bestätigte, dass ich bis dahin eine fertige Version bekommen 
würde. Mit 3 weiteren Tagen Verspätung erhielt ich sie. Es waren leider nicht alle 
Anmerkungen eingearbeitet, aber es war trotz allem ein guter Stand, der als Basis für Teil 3 
des Skriptes verwendet werden konnte. 

Am 17. Januar, erhielt ich dann auch vom Autor des 2. Teils eine Nachricht, dass schon seit 
Mitte Dezember seine fertige Version in der Dropbox, die uns zum Austausch der Daten 
diente, liegen würde. Ich hatte während des ganzen Dezembers keine Nachricht von ihm 
erhalten und in der Dropbox lag nur die Version von November. Ich antwortete also, dass dort 
keine solche Version zu finden war. Auch am 20. Januar um 9:30, während ich diese Zeilen 
schreibe, war dort kein neuer Text zu finden. 

Als Grundlage für das Skript nutzte ich daher die Version von November. Vor allem 
sprachlich war sie noch sehr überarbeitungsbedürftig, aber ich wollte nicht noch weitere 
ungewisse Zeit mit so mühsamer Kommunikation verstreichen lassen.  

Ich stellte das Skript nach bester Möglichkeit, die meine zeitlichen Kapazitäten boten, fertig. 

Meilenstein 4 war damit erreicht. 
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Meilenstein 5: 

Es war geplant, das fertige Skript noch durch eine außenstehende weitere Person gegenlesen 
zu lassen. Das wird nun in den kommenden Wochen noch geschehen.  
Aber die Ressourcen, die für dieses Projekt eingeplant waren, sind nun ausgeschöpft. Es ist in 
diesem Rahmen ein schönes hilfreiches Skript entstanden. Das war das Beste, was ich unter 
den gegebenen Bedingungen ermöglichen konnte.  

Die Betreuung potentieller weiterer Schritte gebe ich nun ab an den Vorlesenden. Die 
Durchführungsphase kommt so zu ihrem Abschluss. 

 

4.7 Projektphase 4: Kontrolle 

So, wie die Planungsphase nicht direkt mit Beginn der Durchführung abgeschlossen ist, so ist 
auch die Phase der Kontrolle davon nicht klar zeitlich abzugrenzen. Die Durchführung und 
die Kontrolle sind eher als wiederkehrender Zyklus zu sehen, mit dem das Zwischenergebnis 
iterativ an das Endziel angenähert wird.  

Immer wieder wenn neue Kapitelskizzen entstehen, ist die Beurteilung und Rückmeldung von 
einer anderen Person sehr wichtig, um die Qualität sicherstellen zu können. Für diese 
Beurteilung ist etwas Distanz zum Geschriebenen wichtig, daher kann es nicht vom Autor 
selbst durchgeführt werden. 

Die drei Autoren sendeten mir die Entwürfe von Texten und Grafiken. Ich habe eine fachliche 
und sprachliche Bewertung vorgenommen, sowie eine Prüfung auf leichte Verständlichkeit. 
Das Ergebnis diskutierte ich mit dem jeweiligen Verfasser.  

 

Es ist aber nicht nur die Qualität zu prüfen. Wichtig ist auch, den Zeitplan im Auge zu 
behalten. Anhand der zu Beginn festgelegten Meilensteine kann der Fortschritt gut überprüft 
werden. Gibt es zu große Abweichungen, muss der Plan angepasst und eventuell weitere 
Ressourcen aktiviert werden.  

Durch wiederholten Austausch des Zwischenstandes kann gesichert werden, dass jeder seine 
Aufgabe und das Gesamtziel richtig verstanden hat und auf einem guten Weg dorthin ist. Ist 
dies nicht der Fall, sind gezielte Einweisungen notwendig.  
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5 Ergebnis 

Als Ergebnis des Projektes ist zuerst einmal hervorzuheben: Es gibt ein gutes neues Skript für 
die Lehrveranstaltung „Studiogerätekunde“. Es ist zwar nicht ganz perfekt nach Zeitplan 
fertig, aber es kann ab jetzt eingesetzt werden.  

Durch einen guten Überblick über alles Wesentliche, viele anschauliche Abbildungen und 
gute Erklärung von Studio-Erfahrenen ist es eine deutliche Bereicherung, vor allem für die 
Studierenden, die in dieses Fach mit wenig bis gar keinem Vorwissen gehen. Das Prinzip, 
dass Studierende, welche das Fach schon erfolgreich abgeschlossen haben, ein neues Skript 
ausarbeiten, war eine gute Wahl.  

Damit wurde das Projektziel erreicht. 

 

Darüber hinaus haben drei Studenten ihre Bachelorarbeit umsetzen können und sich viel 
Wissen zu den einzelnen Themengebieten der Studiogerätekunde erarbeitet. Ich habe einige 
Erfahrungen im Bereich des Projektmanagements sammeln können und finde es nun 
besonders erfreulich, dass meine Idee für ein solches Skript nun Wirklichkeit geworden ist 
und nun tatsächlich Studierenden zur Verfügung steht. 

 

Für die Organisation des Projektes und die inhaltliche Abstimmung verfasste ich insgesamt 
156 E-Mails, erhielt 145 E-Mails, schrieb 341 Skype-Nachrichten und erhielt auch so viele. 
Ich führte Telefonate mit einer Gesamtdauer von 103 Minuten.  Zu Bedenken ist auch, dass 
jedes der Telefonate, jede Mail sowie die Skype-Konferenzen gründlich vor- und nachbereitet 
werden mussten.  

Jeden der drei Skriptteile las ich mehr als viermal und gab immer wieder neue Anmerkungen. 

Diese Zahlen sollen verdeutlichen, dass der organisatorische Aufwand erheblich ist und gern 
unterschätzt wird. Auch wenn ich selbst nicht wirklich ein Autor des Skriptes bin, so habe ich 
viel Arbeit zu seiner Erstellung beigetragen. 
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6 Auswertung/ Diskussion 

6.1 Allgemein 

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein recht kleines, überschaubares Projekt. Der 
dynamische Prozess der Projektplanung in Abhängigkeit des Projektverlaufes ist hier trotz 
allem in typischer Weise zum Tragen gekommen. Der anfangs erstellte Zeitplan sowie die 
anfängliche Aufgabenverteilung können nur in seltenen Fällen beibehalten werden. 

6.2 Kreativität 

Am Anfang eines Projektes steht eine Idee. Anhand des hier diskutierten Projektbeispiels 
kann sehr gut gezeigt werden, dass nicht nur für den Beginn eines Projektes eine Idee nötig 
ist. Schon in der Vorlaufphase ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen, auf die eine 
Antwort gefunden werden muss.  

 

Kreativität in der Vorlaufphase 

Wie kann das Projekt umgesetzt werden? 

Welcher Aufwand wird entstehen? Wie kann die Bearbeitung auch ohne Budget 
bewerkstelligt werden? Wer kommt in Frage, ein Skript über Studiogeräte zu schreiben? Was 
könnte man sonst anbieten für diese Arbeit? 

Das sind Beispiele für Fragestellungen, die in diesem Projekt während der Vorlaufphase zu 
lösen waren. Zusammen mit Dr. Graber und Herrn DI Rohde führte ich ein Brainstorming 
durch, wie die Erstellung eines neuen Skriptes ablaufen könnte.  

Wir fanden Antworten. Die ursprüngliche Idee sah vor, dass das Skript im Rahmen von 3 
Bachelorarbeiten geschrieben werden sollte. Doch anfänglich war es nicht ganz einfach, 3 
Studierende dafür zu finden. So durchdachten wir weitere „Wenn-Dann-Lösungen“ und 
nutzen damit, wenn auch zu diesem Zeitpunkt unbewusst, den morphologischen Ansatz. 

Damit entstanden aber neue Fragen: 

 
Kreativität während der Planungsphase 

Wer übernimmt nun welche Aufgabe? Welche Aufgabenaufteilung ist sinnvoll? Wie kann die 
Qualität des Skriptes gesichert werden? Welche Zeiteinteilung ist nötig, um eine qualitativ 
hochwertige Umsetzung zu ermöglichen? Wie kann eine gute Kommunikation aussehen und 
wie lässt sich diese fördern? Wie kann der Datenaustausch erfolgen?  

Während der Planungsphase wird also die genaue Aufgabenverteilung festgelegt. Als anfangs 
zum Beispiel nur 1 Mitarbeiter zur Verfügung stand, gab es die Variante, händeringend nach 
weiteren Mitarbeitern zu suchen und weitere, bisher nicht bedachte Recruiting-Maßnahmen 
durchzuführen. Es war aber auch denkbar, dass einfach vorerst nur ein gewisser Teil des  
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neuen Skriptes realisiert wird. Allerdings wäre dann ein Einsatz, welcher zu diesem Zeitpunkt 
noch klar angestrebt wurde, im Folgesemester nicht möglich. Oder es wird eine Lösung 
gefunden, die auch mit nur 1 Mitarbeiter realisierbar ist.  

Für diese Variante entschieden wir uns anfänglich. Dies erforderte allerdings eine 
Umstrukturierung der Aufgabenverteilung. Als dann doch noch weitere Mitarbeiter gefunden 
werden konnten, waren wieder einige Änderungen von Nöten.  

Auch ein Zeitplan wird in der Planungsphase erstellt. Es muss genau geplant werden, im 
Verlauf des Projektes führten immer wieder einige unvorhersehbare Einflüsse zu 
Verzögerungen im Zeitplan. Auch auf diese musste ich als Projektleiterin reagieren. 

Die Planungsphase barg also ähnlich der Vorlaufphase viele Problemstellungen, deren Lösung 
Kreativität erforderte. Gleiches gilt für die Phase der Durchführung.  

 

Kreativität während der Durchführung: 

Ein weiterer Punkt, an dem Kreativität eine sehr wesentliche Rolle spielte, war die 
Konzeption des neuen Skriptes. Was sollte anders werden? Welchen Anforderungen sollte es 
genügen? Welche Quellen nutzen wir? Wie wird diese Vorlesung inhaltlich von anderen 
abgegrenzt?  

In der Phase der Durchführung, konnte ich nun auch auf die Ideen der Mitarbeiter 
zurückgreifen. Es gab einigen Austausch mit jedem der drei. Es begann schon bei der 
Erstellung des jeweiligen Inhaltsverzeichnisses. Jeder stellte anfangs selbstständig die Themen 
zusammen, die er für das entsprechende Kapitel als wichtig empfand. Ich tat das gleiche. 
Im Anschluss glichen wir unsere Versionen ab. Es kam hier also eine Form der Delphi-
Methode, wie sie in Abschnitt 3.3 erläutert ist, zum Einsatz. 

Es fand aber auch immer wieder Brainstorming statt. Vor allem mit Mitarbeiter 1 hatte ich 
sehr viele konstruktive Skype-Gespräche. Aber auch mit den anderen beiden fanden sehr gute 
Gespräche statt, in denen deutlich wurde, wie hilfreich dieser Austausch gegen 
Denkblockaden war. Manchmal ging es um das Finden der richtigen Literatur, manchmal um 
die Gestaltung einer bestimmten Grafik. Wie kann der Text formuliert werden, damit er leicht 
verständlich ist und trotzdem dem akademischen Anspruch genügt. Sollen die Bilder bunt 
sein, weil sie den Sachverhalt viel besser verdeutlichen oder wären Graustufen nicht besser, 
damit nach dem Schwarz-Weiß-Druck noch gut zu erkennen ist? Sollten aktuelle Geräte 
vorgestellt werden? Sie könnten bald als veraltet gelten. Außerdem darf keine Werbung 
gemacht werden. Andererseits zählt eine gewisse Kenntnis der am Markt erhältlichen Geräte 
doch ganz wesentlich zum Expertenwissen eines Toningenieurs. 

Es war also auch während der Durchführungsphase immer wieder Kreativität gefragt. Und das 
sollte auch in der Kontrollphase so bleiben. 

 

Kreativität während der Kontrollphase 

Gerade wenn begrenzte Kapazitäten und ein limitierter Zeitrahmen vorliegen, ist es für den 
Projektleiter wichtig, immer den Überblick über den aktuellen Stand zu haben. Er muss  
rechtzeitig eingreifen können, wenn irgendetwas nicht planmäßig abläuft. Dafür sind immer 
wieder Gespräche mit allen Teilnehmern notwendig. Diese müssen auch gezielt vor- und 
nachbereitet werden [3]. 
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Bedrohen Verzögerungen den Zeitplan, so muss eine Lösung gefunden werden, welche 
entweder trotzdem allem die Einhaltung oder jedoch eine Anpassung des Plans ermöglichen.  

Welche Maßnahmen können ergriffen werden, wenn der Zeitplan nicht eingehalten wird? Wie 
ist mit der Situation umzugehen, wenn Teilaufgaben nicht erfüllt und Abmachungen nicht 
eingehalten werden? Auch die Beantwortung solcher Aufgaben erfordert Kreativität. 

Zur Kontrolle des Projektes gehört es zum anderen, immer wieder die Qualität der 
Teilergebnisse zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass diese auch wirklich zielführend sind. 
Für die Qualitätskontrolle habe ich wiederholt die Texte und Textskizzen gelesen, Mängel 
angemerkt sowie Verbesserungsvorschläge gemacht. Es war wichtig, auf fachliche, 
pädagogische und äußerliche Qualität zu achten. Auch für die Verbesserungsvorschläge und 
Hilfestellungen war Kreativität gefragt. 

Es ist hier deutlich geworden, dass Kreativität in allen Phasen des Projektes eine wesentliche 
Rolle spielt. Dies unterstreicht die Bedeutung der Kreativität als Werkzeug des 
Projektmanagements.  

6.3 Wissensmanagement 

Für die Erstellung eines Skriptes ist es wichtig, dass alles gut recherchiert, fachlich geprüft 
und im Detail nachgelesen wurde. Selbst Professoren stecken oft nicht in den tiefen 
Einzelheiten ihres eigenen Faches. Mit Aufteilung lässt sich das Prinzip „Qualität statt 
Quantität“ umsetzen. Jeder kann sich auf sein bestimmtes Teilgebiet konzentrieren und dies 
dafür tiefgründiger bearbeiten. So lässt sich eine gute Qualität des Skriptes gewährleisten. 

 

• Mitarbeiter 1:   Mischpulte 

• Mitarbeiter 2:   Peripherie 

• Mitarbeiter 3:   Digitales 

• Annika:   Anforderungen an ein Skript für Studiogerätekunde für  
   Toningenieur- Erstsemestrige in fachlicher sowie pädagogischer 
                               Qualität sowie alles Organisatorische 

 

Aber Wissensmanagement beginnt nicht erst bei der Aufgabenverteilung, sondern schon in 
der Auswahl der Mitwirkenden. Das Skript konnte in so hoher Qualität erstellt werden, u.a. 
weil die Autoren selbst schon über eine Menge Erfahrung im Studiobereich verfügen. 

Des Weiteren ist von Vorteil, dass alle Beteiligten diese Vorlesung bereits selbst besucht 
haben. Das heißt, es ist nicht nur das studiobezogene Wissen schon zu großen Teilen 
vorhanden. Das Projekt profitiert auch davon, dass alle Beteiligten selbst schon einmal in der 
Position derjenigen waren, für die das Skript nun produziert wird. Jeder hat etwas andere 
Vorstellungen davon, was ein gutes Skript ausmacht, jeder hat andere Ansprüche. In dem alle 
ihre Ideen und Vorstellungen mit einbrachten, kann nun der Anspruch einer breiten Menge 
abgedeckt werden. 
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6.4 Fachwissen im Projekt 

Da in dieser Arbeit der Fokus auf Wissensmanagement und Kreativität liegt, bin ich nicht 
weiter auf die technischen Details eingegangen. Dies könnte den Eindruck erwecken, dass für 
diese Arbeit kein fachliches Wissen notwendig ist. Das entspricht aber keinesfalls der 
Wahrheit. 

Für die Aufteilung der fachlichen Details für jeden Skriptteil kam hier, wie schon erwähnt, 
Wissensmanagement zum Einsatz. Deshalb ist es richtig, dass ich als Projektmanagerin mir 
nicht dieses ganze Wissen in seinen Feinheiten angeeignet habe. Aber schon die Konzeption 
des Skriptes erforderte ein gutes Überblickswissen im Bereich Studiogerätetechnik. Außerdem 
ist es sehr hilfreich, über etwas praktische Erfahrung im Studio zu verfügen. 

Tauchten Fragen zu fachlichen Details auf, so habe ich mein Wissen gezielt an diesen Stellen 
vertieft, um eine Antwort geben zu können. Dafür ist es unter anderem nötig, zu wissen, wie 
man in den gewünschten Bereichen schnell die konkreten Informationen findet. Auch dies ist 
ein Teil des Fachwissens.  

 

6.5 Projektverlauf 

Zum Abschluss jedes Projektes sollte eine Bewertung erfolgen, ob mit dem Projekt die 
gewünschten Ziele erreicht wurden. 

Das ursprüngliche Ziel des hier beschriebenen Projektes war, dass ein hilfreiches gutes neues 
Skript entsteht und dass dieses im Wintersemester 2011/2012 zum Einsatz kommen kann. 

Das Umsetzen des Skriptes ist gelungen, jedoch nicht im angestrebten Zeitraum. Der erstellte 
Zeitplan setzt grundsätzlich immer gewisse Rahmenbedingungen voraus, z.B. dass 
Abmachungen eingehalten werden. Üblich ist auch die Einplanung von Zeitpuffern, welche 
unvorhergesehene Verzögerungen abfangen können. Sind die Rahmenbedingungen nicht 
gegeben oder übersteigen die Verzögerungen den Toleranzwert, so kann der Zeitplan nicht 
eingehalten werden. 

Dieser Fall ist hier eingetreten und hat eine Verzögerung von 4 Monaten verursacht.  

Nun kann das Skript erst im Wintersemester 2012/2013 eingesetzt werden.  
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7 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde das praktisch realisierte Projekt der Erstellung eines 
Vorlesungsskriptes beschrieben. Die Arbeit von drei Studierenden, die im Rahmen ihrer 
Bachelorarbeit jeweils einen Teil des Skriptes verfassten, musste koordiniert werden. Ich 
leitete dieses Projekt und erlebte es aus dieser Perspektive von der ersten Idee bis zu ihrer 
vollständigen Realisierung. 

Das kleine Projekt diente zum einen dem Learning-by-Doing. Projektmanagement ist eine 
Aufgabe mit der Diplom-IngenieurInnen in Ihrem Beruf immer wieder konfrontiert sind. Viele 
sind darauf nicht gut vorbereitet. Es ist deshalb sehr hilfreich, sich schon einmal vorab mit 
diesem Thema zu befassen, theoretisch wie auch praktisch. 

Einige stehen dem Thema Projektmanagement sogar sehr leichtfertig gegenüber. Vieles klingt 
in der Theorie erst einmal recht logisch und einfach. Und doch sind schon viele Projekte an 
einem mangelhaften Management gescheitert. 

Besonders Studierende der Ingenieurswissenschaften ist oft gar nicht bewusst, wie wichtig das 
Thema für sie noch werden wird. Ein Grund mag sein, dass es vorwiegend den 
Wirtschaftswissenschaften zugeordnet wird. Es betrifft aber im Grunde genommen jeden. 

Jeder Mensch, der eine Idee verwirklichen möchte, wird zum Leiter dieses Projektes. Deshalb 
ist für jeden hilfreich, zu wissen, welche Werkezeuge es gibt und wie man sie nutzt. 

Diese Arbeit beleuchtet vor allem die beiden Werkzeuge Wissensmanagement und 
Kreativität. Das sind aber bei weitem nicht die einzigen. Doch schon das bewusste und 
gezielte Nutzen dieser beiden kann die Realisierung einer Idee sehr erleichtern.  

Ziel dieser Arbeit war auch, den Leser auf diese Fakten zu sensibilisieren. Neben diesem Ziel 
und dem Learning-by-Doing diente die Arbeit aber nicht zuletzt auch der Realisierung meiner 
Idee: Es entstand neues hilfreiches Skript für die Vorlesung Studiogerätekunde.  
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