
 

Inwieweit lässt sich betriebliches 
Projektmanagement auf die Arbeit an der  
BBS und im Seminar übertragen? 
 
 

KANN-Liste 

Diese Kann-Liste formuliert, auf reduziertem Niveau, die möglichen Kompetenzen, die innerhalb der Arbeit mit und an 

Projekten erworben werden können. Die Tätigkeit, mit der nachgewiesen werden kann, ob und wie gut die Kompetenz 

beherrscht wird (Performanz), ist bewusst offengelassen worden, um den Projektverlauf nicht unnötig einzuschränken. 

Nicht alle Kann-Listen-Punkte müssen zu 100% bearbeitet oder erreicht werden.  

Ich kann… Indem ich …  

… mich selbständig in Projektteams organisieren. 
… themenabhängig, interessiere Personen finde und mit 
drei bis vier KollegInnen ein Team bilde.  

… mit meinen KollegInnen festlegen, welches Ergebnis am 
Ende der Projektarbeit vorliegen soll. 

… den IST und den SOLL-Zustand schriftlich festlege.  

… Projektziele definieren. 
… drei Meilensteine definiere und dazu SMARTe Ziele 
formuliere und aufschreibe.  

… Zielgruppen/ Stakeholder analysieren. …   

… Meilensteine festlegen. …  

… Arbeitspakete beschreiben. …  
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Ich kann… Indem ich …  

… eine Planung erstellen. …  

… Projektfortschritte dokumentieren …  

… Projektrisiken ermitteln. …  

… Maßnahmen zur Risikominimierung entwickeln. …  
… entwickelte Dokumente fachgerecht zur 
Projektsteuerung einsetzen 

…  

… Meetings leiten. …  

… Ergebnisprotokolle erstellen. …  

… Präsentationen durchführen. …  



 

Inwieweit lässt sich betriebliches 
Projektmanagement auf die Arbeit an der  
BBS und im Seminar übertragen? 
 
 

 

 

Ich kann… Indem ich …  
 … mich in die Erarbeitung des Ergebnisses meinen Stärken 
entsprechend einbringen. 

…  

… mich an vereinbarte Zeitvorgaben halten. …  
… Kompromisse mittragen, die im Team vereinbart 
wurden. 

…  

… Vorwissen zu den Themen gewinnbringend mit 
KollegInnen teilen. 

…  

… wertschätzend mit den KollegInnen zusammenarbeiten. …  

… meine Arbeit in diesem Projekt reflektieren. …  

… erklären, was unter einem Projekt in einem Betrieb/ 
einer Firma zu verstehen ist. 

…  

… erklären, was unter einem Projekt in der Schule zu 
verstehen ist. 

…  
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Ich kann… Indem ich …  

… Phasen in einem betrieblichen Projekt identifizieren. …  

… Phasen in einem Schul-Projekt identifizieren. …  

… mögliche Herausforderungen der einzelnen Schul-/ 
Betriebs-Projektphasen benennen. 

…  

… Gelingensbedingungen für ein erfolgreiches Schul-/ 
Betriebs-Projekt formulieren. 

…  

… die Schul-/Betriebs-Projektphasen moderieren. …  

… eine Projektidee initialisieren. …  

… SuS angemessene Unterstützung in einem Projekt 
anbieten. 

…  

… die unterschiedlichen Voraussetzungen von SuS bei der 
Arbeit im Projekt berücksichtigen. 

…  


