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Projekte managen 

Training im Hybridformat                              
Kurs-Nummer: 39/22-3300 
 

Projekt – für die einen ein Horror, für die anderen der tägliche Spaß an neuen, 
herausfordernden und dynamischen Aufgaben. Häufig werden Projekte „einfach mal so“ 
gestartet und wie die restlichen Aufgaben behandelt und durchgeführt. Dies (und eine Vielzahl 
anderer möglicher Fehler) führt nicht selten dazu, dass am Ende gar nichts rauskommt oder 
der/die Auftraggeber:in eine andere (schneller, kleiner, größer, schöner) Lösung erwartet hätte. 
So ist Frust auf allen Seiten vorprogrammiert und viel Geld und Zeit vergeblich investiert. 
 

Damit Projekte anders laufen gibt es einige Dinge, die man im Vorfeld und im Zeitverlauf 
berücksichtigen kann. Diese Kurzintensiv-Qualifizierung wird in insgesamt vier Modulen auf die 
zentralen Aspekte eingehen und den Teilnehmer:innen eine neue Sichtweise bzw. konkrete 
Handlungsempfehlungen für die Arbeit in Projekten geben. Wir werden dabei u.a. nachfolgende 
Fragen behandeln, aber auch Zeit für Ihre Bedürfnisse und den praktischen Austausch lassen: 

• Was ist ein Projekt, welche Arten (insb. klassisch vs. agil) gibt es und was eignet sich wann? 

• Was sind die verschiedenen Phasen der Projektarbeit (insb. klassisch) und an welchen 
Stellen lauern welche Fallen? 

• Wie kläre ich meinen Auftrag und wie plane ich meine Arbeitsschritte bis zum Ergebnis? 

• Wie gehe ich mit Risiken und ungeplanten Situationen um? 

• Worauf kommt es in der Kommunikation/ Präsentation meiner Ergebnisse an, welche 
Zielgruppen gibt es dabei und wann ist ein Projekt eigentlich zu Ende? 

 

Das Seminar besteht aus drei Zoom-Meetings und einer Präsenzveranstaltung zum Abschluss. 
 

Das Seminar richtet sich an alle, die in und mit Projekten arbeiten  
 

Referent: Philip Keller, Diplom-Kaufmann, Heilpraktiker für Psychotherapie (HeilPrG), 
Systemischer Berater (Systemaufsteller, DGfS), Mitglied des Management-Teams in einer 
Unternehmensberatung 
 

Terminplan: 
14.02.2022 / 09:00-10:30 Uhr Zoom 
28.02.2022 / 09:00-10:30 Uhr Zoom 
14.03.2022 / 09:00-10:30 Uhr Zoom 
21.03.2022 / 09:00-12:30 Uhr Präsenz 
 

Ort:   
Zoom-Meeting / Die Einwahldaten erhalten die Teilnehmenden per Mail. 
Präsenz / Johanna-Kirchner-Altenhilfezentrum, Tagungsraum Café Krempa.s, Gutleutstr. 319, 
60327 Frankfurt 
 

Teilnahmegebühr: 220 € / 200 € für Mitarbeiter:innen JKS 
 

Anmeldung: 
eMail an: info.fwia@awo-frankfurt.de 
Bitte geben Sie an: Kursnummer und Datum/Vorname, Name und die Rechnungsanschrift für 
die Kursgebühr. Die weitere Kommunikation erfolgt ausschließlich über eMails. 
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