Forschungsprojekt ReProNa

1. Problemstellung
Projektarbeit und Projektmanagement sind Arbeitsund die Führungsformen der Zukunft. Dies gilt v.a. für
wissens- und dienstleistungsintensive Branchen. Doch
geht Projektarbeit mit besonderen Bedingungen einher: hochgradig vernetzte und kurzzyklische Entwicklungsprozesse, hybride Teamkonstellationen, fragmentierte Interaktions-, Verständigungs- und Aushandlungsmuster, komplexe Entscheidungs-, Weisungs- und Koordinationsbeziehungen, knapp kalkulierte Projektbudgets, neue Formen der Bürokratisierung u.v.m. Über die Folgen legen Studien unterschiedlichster Disziplinen eindrucksvoll Zeugnis ab: So
haben sich psychosoziale Belastungs- und Erschöpfungssymptome in den vergangenen Jahren vervielfacht. Dies betrifft insbesondere jene Bereiche, die für
die Innovationsleistung von Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Umso notwendiger ist
es, nicht nur die Symptome, sondern die darunterliegenden Ursachen in den Blick zu nehmen. Hier setzt
das Forschungsprojekt ReProNa an. Es zielt darauf ab,
„Managementsysteme“ zu entwickeln, die innovationsförderliche und zugleich belastungssensible Arbeits- und Organisationsbedingungen hervorbringen –
und zwar unter sich wandelnden Kontextbedingungen
immer wieder neu.

2. Ziele des Verbundprojektes
Hierfür muss Innovationsarbeit als institutionelle Fähigkeit des Managements angelegt sein – als generatives Potenzial, lern-, entwicklungs- und innovationsfähig zu werden (oder es zu bleiben). Für dieses Ziel
werden im Forschungsprojekt projektspezifische Belastungen analysiert, personale und organisationale
Kompetenzen für ihre Bewältigung erfasst und Instrumente zur nachhaltigen Organisation projektförmiger Innovationsarbeit entwickelt. Untersucht wird,
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wie mit Wissen über belastungskritische Faktoren umgegangen wird (auf welche Weise sich Unternehmen
über sich selbst aufklären) und inwieweit dabei auch
grundlegende Regeln (z.B. Organisationsformen, Führungspraktiken) zum Gegenstand von Selbstbeobachtung und Selbstkritik gemacht werden (dürfen).

3. Forschungsfragen
| Welche Anforderungssituationen und Belastungskonstellationen treten durch die projektförmige Organisation von Arbeit typischerweise zutage?
| Wodurch zeichnet sich eine belastungssensible Innovationsarbeit aus und welche Bedingungen braucht
es, dass Arbeitende lern-, entwicklungs- und innovationsfähig(er) werden bzw. bleiben?
| Welche individuellen und organisationalen Kompetenzen im Umgang mit projekttypischen Risiken lassen sich identifizieren? Welche Ressourcen werden
genutzt?
| Welche Treiber und Hemmnisse auf personaler und
institutioneller Ebene blockieren bzw. begünstigen
mögliche Schutzmechanismen und damit den Erhalt
von Beschäftigungsfähigkeit, Innovationspotential
und Gesundheit?
| Wie müssen Instrumente und Prozesse der Projektarbeit gestaltet sein, um insbesondere psychosozialen Arbeitsbelastungen vorzubeugen?

4. Methoden
Das Verbundprojekt verfolgt die Umsetzung seiner
Ziele in einer Kombination aus klassischer empirischer
Sozialforschung, die ihrerseits quantitative und qualitative Methoden einsetzt (Breitenerhebung, Fallstudien) und Methoden in der Tradition der Aktionsforschung (insbesondere die Survey-Feedback-Methodik
und die „third-generation“-Methodik der partizipativen Interventionsforschung).
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5. Verwertung für unsere Projektpartner
Folgende Ergebnisse werden angestrebt:
(1) Ein HRM-Nachhaltigkeitscontrolling, anhand dessen sich der salutogene und innovationsförderliche
Umgang mit Sozialkapital erfassen und bewerten lässt.
(2) Ein Prozessmodell reflexiven Projektmanagements,
das auf Innovationsarbeit angewendet und an die spezifischen Bedingungen vor Ort adaptiert werden kann.
(3) Ein empirisch fundiertes Führungskräftebeurteilungs- und Auswahltool, das Reflexivität als personale
Kompetenz in der Organisation wissensintensiver Projektarbeit verankert.
(4) Methoden und Workshop-Konzepte, mit denen in
Multiplikatoren-Seminaren die Anwendung der im
Projekt entwickelten Instrumente erlernt werden
kann.
(5) Aufbereitung der empirischen Forschungsergebnisse als „good practices“ bzw. als „failure cases“, die von
den Projektpartnern für eine innovative Arbeits- und
Organisationsgestaltung genutzt werden.
Die genannten Ergebnisse bilden einen thematischen
Rahmen, innerhalb dessen die Projektpartner ihre
Ziele spezifizieren und eigene Entwicklungsvorhaben
durchführen sollen.
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