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Abstract: Die Frage ob klassisches oder agiles Vorgehen bei der Durchführung von Projekten besser ist, 
wird aktuell viel diskutiert. Fast immer sind die Diskussionen durch die positiven oder negativen Erfah-
rungen der Personen beeinflusst ohne der eigentlichen Ursache auf den Grund zu gehen. Mit dem Know-
ledge Gap Modell möchte dieser Beitrag das Wissen und vor allem auch die bei Beginn eines Projektes 
vorhandenen Wissenslücken näher betrachten. Es zeigt sich, dass der Umfang der Wissenslücken großen 
Einfluss auf die Komplexität und damit auf die erforderliche Vorgehensweise hat. Zusätzlich erläutert der 
Beitrag ein einfaches Werkzeug zur Visualisierung der Wissenslücken des Projektteams 

1   Einleitung  

Welche Art des Denkens im Projektmanagement benötigen wir, um den Spagat zwischen In-
dustrialisierung und Agilität zu schließen? Zur Beantwortung dieser Frage möchte dieses Pa-
per einen Beitrag leisten, indem wir das für die Planung und Realisierung des Projekts not-
wendige Wissen als zentrales Element betrachten. Wenn wir Wissen betrachten, müssen wir 
uns auch mit dem Nichtwissen, also mit den Wissenslücken beschäftigen. In praktisch jedem 
nur halbwegs anspruchsvollen Projekt startet das Projektteam mit einer Reihe von Wissenslü-
cken. Viele Aspekte über Anforderungen und technische Umsetzung sind zu Beginn für das 
Projektteam noch unklar. Projektmanagement ist daher für uns vor allem das Management des 
Schließens von Wissenslücken [DFL11].  

Wir behaupten, Industrialisierung ist dort möglich, wo die Wissenslücken in den wesentlichen 
Bereichen sehr klein sind. Projektmanagement kann dann auch vereinfacht als Prozessma-
nagement betrachtet werden. Agilität dagegen ist immer dort notwendig und für den Erfolg 
unabdingbar, wo in einem oder mehreren Bereichen größere Wissenslücken vorhanden sind. 
Projektmanagement gewinnt dann viel mehr den Charakter der systemischen Beeinflussung 
einer evolutionären Entwicklung des Produktes.  

 

2   Projektarbeit ist Wissensarbeit 

Wissensarbeit oder Problemlösen ist im Gegensatz zu Routinearbeit dadurch zu erkennen, 
dass dem Problemlöser bestimmte Informationen fehlen, die den direkten Abruf der Lösung 
aus dem Gedächtnis verhindern [Hu98]. Dies können Informationen über den Ausgangszu-
stand des Problems, über die notwendigen Arbeitsschritte und vor allem über das erwünschte 
Resultat sein.  

Charakteristisch für Wissensarbeit ist die zwischen Ausgangs- und Zielzustand liegende so 
genannte Barriere (Abbildung 1), die der Wissensarbeiter überwinden muss, um eine Lösung 
zu entwickeln [Dö79]. Dieser Umstand trifft auch genau den Kern von Produktentwicklung. 
Viele Zusammenhänge sowohl im Bereich der Anforderungen (Aufgabenstellung) als auch in 
der Entwicklung eines Produktes (Lösungsfindung und Umsetzung) sind für den Mitarbeiter 
entweder neu oder aufgrund der Komplexität nicht sofort zu durchschauen. Hier spürt der 



Mitarbeiter mental die vorhandene Barriere, die verhindert, direkt aus dem Gedächtnis eine 
Lösung abzurufen, die alle Anforderungen vollständig erfüllt. 

 

Abbildung 1: Mentale Barriere 

 

Diese Barriere ist letztendlich nichts anderes, als eine Wissenslücke, die der Wissensarbeiter 
im Laufe des Problemlöseprozesses durch den Aufbau einer gedanklichen Repräsentation von 
Problem- und Lösungsraum schließen muss. Erst eine hinreichende gedankliche Repräsentati-
on verschafft dem Wissensarbeiter die Attribute der Problemstellung mit möglichen Lösungen 
zu verknüpfen. Der Problemlöseprozess ist aufgrund der kognitiven Strukturen unseres Ge-
hirns mit dem Hauptmerkmal eines Assoziativspeichers unseres Gedächtnisses ein Suchpro-
zess, da wir nicht in der Lage sind, ohne externe Stimuli verfügbares Wissen abzurufen oder 
neues Wissen zu erzeugen [Hu08]. Diesen Umstand untermauern auch Untersuchungen, die 
ergeben haben, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, zuerst ein komplexes Problem voll-
ständig zu verstehen und danach eine Lösungssuche zu beginnen [PP03]. Abbildung 2 zeigt 
aus einer der Untersuchungen, wie Softwareentwickler im Problemlöseprozess zwischen den 
Wissensbereichen springen und somit das zunehmende Verständnis von Problem- und Lö-
sungsbereich Hand in Hand geht. 

 

 

 

Abbildung 2: Softwareentwickler springen zwischen Abstraktionsebenen 

 

Wie Abbildung 2 zeigt, überlegt der Mitarbeiter mit einem ersten Grundverständnis der Ge-
schäftsprozesse und der konkreten Anforderungen, wie eine High-Level Solution aussehen 
könnte. Diese Überlegungen lösen weitere Fragen nach den Geschäftsprozessen aus und brin-
gen wiederum Ideen für Lösungsmöglichkeiten hervor. Dies geschieht in einem permanenten 
Springen zwischen den Abstraktionsebenen so lange, bis zum Ende alle Wissenslücken ge-



schlossen sind und das Produkt fertig entwickelt ist. Dieses Springen zwischen Problem- und 
Lösungsraum erzeugt genau die Stimuli, die wir für den optimalen Einsatz unseres als Asso-
ziativspeicher angelegten Langzeitgedächtnisses benötigen. 

Diesen Prozess der schrittweisen Annäherung an die Lösung kann man sich mit einem einfa-
chen Beispiel wie den Türmen von Hanoi selbst klarmachen (Abbildung 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Türme von Hanoi 

 

Die acht Scheiben auf der linken Seite sind auf die rechte Seite zu stapeln unter der Bedin-
gung, dass zu jedem Zeitpunkt immer eine kleinere auf einer größeren Scheibe liegt. Nach 
Beobachtungen von Hussy beginnen wir damit, eine lokal funktionierende Strategie zu entwi-
ckeln, die nur zwei oder drei Scheiben umfasst  [Hu98]. Diese lokale Strategie aus der Explo-
rationsphase ist dann neben dem eigentlichen Ziel Teil unserer Vision und wir versuchen die-
se dann aufbauend auf den erlangten Erkenntnissen schrittweise – also evolutionär – für das 
Gesamtproblem umzusetzen. 

Der Prozess Exploration – Vision – Evolution begleitet uns somit von kleineren Teil-
problemen bis zum übergreifenden Gesamtprozess eines komplexen Projektes (siehe Abbil-
dung  4).  

 



 

  

Abbildung 4: Der Prozess produktiver Wissensarbeit 

Sollte sich eine Vision als noch nicht ausreichend erweisen, muss durch erneute Exploration 
der Lösungsweg erweitert werden. Je schneller hierbei Wissenslücken entdeckt und geschlos-
sen werden, desto produktiver ist letztendlich das Projektteam. 

Wie aus Abbildung  4 ersichtlich ist, entsteht während der Entwicklung neben dem Produkt 
(die Lösung des Problems) auch Wissen, indem die Wissenslücken geschlossen werden und 
ein funktionierendes Team. Diese sind Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung des 
Produkts. 

  

3   Wissen und das Knowledge Gap Modell 

Das für ein Projekt notwendige Wissen lässt sich in drei Gruppen einteilen: 

1. Individuelles Wissen 

2. Gemeinsames mentales Modell 

3. Transaktive Gedächtnis 

Das individuelle Wissen ist das Wissen jedes einzelnen Mitarbeiters im Team. Das gemein-
same mentale Modell umfasst das allen Mitarbeitern gemeinsame Wissen, zum Beispiel über 
die Anforderungen, die Architektur oder Aspekte der Technologie. Sowohl individuelles Wis-
sen als auch das Teamwissen kann man auf die in Abbildung  5 dargestellten vier Bereiche 
abbilden. 

Das transaktive Gedächtnis beinhaltet zusätzlich das Wissen der Teammitglieder über die 
Fähigkeiten untereinander. Dieses Wissen spielt bei der Zusammenarbeit im Team eine große 
Rolle, da es sowohl für die Verteilung der Arbeiten als auch für den Wissensaustausch von 
großer Bedeutung ist.  
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Abbildung 5: Die vier Bereiche des Wissens und der Wissenslücken 

 

1. Markt: Konkurrenzprodukte, Alternativen, Markttrends, Positionierung auf dem Markt 
und in der Wertschöpfungskette. Bei firmeninternen Projekten sind hier der interne Markt 
mit allen Stakeholdern und deren Ansprüche zu berücksichtigen. Das Wissen über diese 
Gegebenheiten erlaubt ein Produkt erfolgreich zu positionieren und zu verkaufen.  

2. Prozess / Experience: Geschäftsprozesse, Benutzungsszenarien, Benutzer, kulturelles und 
soziales Umfeld. Nur das Wissen über Nutzer und die tatsächliche Nutzung eines Pro-
dukts erlaubt es, ein nützliches und benutzbares Produkt zu erstellen.  

3. Domäne: Finanzmathematik, Ophthalmologie, Schachwissen und wie die Anwendungs-
gebiete alle heißen. Das Wissen über die fachlichen Zusammenhänge, Vorschriften und 
Modelle ist notwendig, um überhaupt ein sinnvolles Produkt zu erstellen. 

4. Technologie: IT Infrastruktur, Programmiersprachen, Entwicklungsumgebungen, Soft-
ware Architektur, Hardware Komponenten, Algorithmen – die ganze Palette des zur Ent-
wicklung notwendigen technischen Wissens. 

Alle vier Wissensbereiche , die im oben abgebildeten Knowledge Gap Modell dargestellt 
sind, sind selbstverständlich nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegen-
seitig (siehe Kapitel 4).  

Wie schon eingangs erwähnt, wird jedes Teammitglied in unterschiedlichen Bereichen über 
bestimmtes Wissen verfügen aber eben auch Wissenslücken haben, die im Laufe des Projek-
tes geschlossen werden müssen. Diese stellen aufgrund der damit verbundenen Komplexität 
eine der größten Herausforderungen für das Projektmanagement dar. 

 

4  Wissenslücken und Komplexität 

Wie man aus dem Diagramm (Abbildung 6) erkennt, gibt es Abhängigkeiten zwischen den 
vier Wissensgebieten. Die Bedürfnisse des Marktes beeinflussen z.B. welcher Teil der fachli-
chen Domäne in der Applikation abgebildet werden soll oder welche Technologie eingesetzt 
werden soll. Die Technologie wiederum beeinflusst zum Beispiel die User Experience usw.  
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Abbildung 6: Wissensgebiete beeinflussen sich vielfältig 

 

Je grösser nun die Wissenslücken zu Beginn sind, desto unklarer sind die Abhängigkeiten 
untereinander. Im Extremfall, wenn nicht einmal ein Mindestverständnis eines Wissensgebie-
tes vorhanden ist, sind die wahren Wissenslücken kaum erkennbar und das Projekt ist dann 
besonders stark gefährdet. Hier schlägt die durch Wissenslücken erzeugte Komplexität dann 
mit voller Kraft zu. 

Die Eigenschaften komplexer Problemstellungen nach Funke [Fu03] sind bezogen auf das 
Projektmanagement wie folgt definiert [DFL11]: 

1. Große Anzahl von Variablen, die die Problemsituation beschreiben 

2. Starke Vernetztheit der beteiligten Variablen – also gegenseitige Abhängigkeiten 

3. Hohe Dynamik der Problemsituation – also unvorhersehbare Änderungen 

4. Intransparenz im Hinblick auf die beteiligten Variablen sowie die Zielstellung 

5. Polytelie, d.h. viele sich gegenseitig beeinflussende und sogar widersprechende Ziele – 
z.B. viele Stakeholder, viele Wünsche 

Wenn man sich nun vorstellt, man wüsste praktisch bei Projektbeginn über nahezu alle wich-
tigen Aspekte und Details Bescheid, wie das zum Beispiel beim Bau einer einfachen Garage 
für ein Auto der Fall wäre, dann sieht man, dass die obigen Parameter für Komplexität prak-
tisch alle nicht zutreffen. Eine einfache Garage aus Fundament, Mauern, Dach und Garagen-
tor hat nicht viele Variablen und diese sind auch kaum vernetzt. Auch Dynamik und Intrans-
parenz sollten für eine normale Garage keine Rolle spielen, da der Funktionsumfang be-
schränkt ist und man daher ein solch einfaches Gebilde sehr gut vorausplanen kann. 

Wenn man nun das Gedankenspiel fortsetzt und sich vorstellt, die Entwicklung eines Hörge-
rätes zu starten, dann spielen viele der genannten Parameter für Komplexität eine große Rolle, 
ganz besonders wenn man kein ausgewiesener Experte für Hörgeräte ist. Zum Beispiel ken-
nen wir den Markt kaum, die Fachdomäne für Hörgeräteakustik wahrscheinlich auch nicht 
und die Technologie, um solche miniaturisierten Hochleistungsgeräte zu bauen und alle erfor-
derlichen Normen einzuhalten, auch nicht. Das Problem wird dann sehr komplex und viel-
leicht sogar chaotisch, wenn wir aufgrund des Nichtwissens die eigenen Wissenslücken gar 
nicht erkennen. 



Hier ist es besonders interessant, die Verbindung vom hier vorgestellten Knowledge-Gap 
Modell zum Cynefin Framework von Dave Snowden zu machen [SB07]. Gemäss Wikipedia 
ist das Cynefin Framework wie folgt beschrieben [CF12]: 

Das Cynefin-Framework ist ein Modell, das verwendet wird, um Probleme, Situationen und 
Systeme zu beschreiben. Das Modell liefert eine Typologie von Kontexten, die einen Anhalts-
punkt bieten, welche Art von Erklärungen und / oder Lösungen zutreffen können. 

Die untenstehende, gegenüber dem Original etwas vereinfachte Grafik (Abbildung 7), zeigt 
die vier Dimensionen, in die sich Problemstellungen einordnen lassen. 
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Abbildung 7: Das Cynefin Framework 

 

Die nachfolgende Beschreibung von einfach (simple), kompliziert (complicated), komplex 
(complex) und chaotisch (chaotic) ist aus Wikipedia übernommen: 

 

 Simple, in der die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung für alle offensichtlich ist. 
Die Heransgehensweise ist hier Sense – Categorise – Respond, und wir können bewährte 
Praktiken (best practice) anwenden. 

 Complicated, in der die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung Analyse oder eine 
andere Form der Prüfung erfordert und/oder die Anwendung von Fachwissen. Hier geht 
man mittels Sense – Analyze – Respond heran, und man kann gute Praktiken (good prac-
tice) anwenden. 

 Complex, in der die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nur im Nachhinein wahr-
genommen werden kann, aber nicht im Voraus. Hier ist der Ansatz Probe – Sense – Res-
pond, und wir können emergente Praktiken (emergent practice) feststellen. 

 Chaotic, in der es keine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung auf Systemebene gibt. 
Hier ist der Ansatz Act – Sense – Respond, und wir können innovative Praktiken entde-
cken. 

 

Wenn wir praktisch alles über Problem, Lösungsalternativen und Vorgehensweise wissen, 
befinden wir uns im Bereich simple. Hier erfolgt die Problemlösung durch klar strukturiertes 



Auswählen von meist schon bekannten Lösungsalternativen. Auf diese Stufe müssen wir auch 
oft eine Problemstellung vereinfachen, wenn wir für ein Managementteam oder ein Steering 
Committee eine Entscheidung vorbereiten müssen. 

Sind zwar Wissenslücken vorhanden aber das vorhandene Wissen reicht aus um durch eine 
Analyse die Ursache -Wirkungsbeziehungen zu erkennen, dann handelt es sich um eine Prob-
lemstellung der Kategorie complicated. 

Wenn entscheidendes Wissen zu Beginn fehlt und wir dadurch in bestimmten Gebieten auch 
die Ursache – Wirkungsbeziehungen nicht mehr ohne ausreichende Experimente erkennen 
können um daraus gewisse Muster abzuleiten, dann haben wir es mit der Kategorie complex 
zu tun. Die fünf Eigenschaften von komplexen Problemstellungen von oben (Variablen, Ab-
hängigkeiten, Dynamik, Intransparenz, Polytelie) treffen hier in unterschiedlicher Ausprägung 
zu. 

Und wenn wir viel zu wenig wissen um unser Nichtwissen überhaupt zu erkennen, dann ha-
ben wir es mit einer Problemstellung zu tun, die uns eigentlich überfordert und der Kategorie 
chaotic zuzuordnen ist. Wenn wir solche Projekte mit so wenig Expertise starten, können 
auch erzielte Teilresultate nie richtig beurteilt oder eingeordnet werden. Das Team stochert 
buchstäblich im Nebel und typischerweise bieten Projektumgebungen nicht das Experimen-
tierfeld um sich ganz grundlegendes Wissen anzueignen. 

Projekte der Kategorien simple, complicated oder complex sind alle gut zu managen. Aller-
dings sind hierfür die für die jeweilige Kategorie geeignetsten Methoden nicht dieselben. Ein 
komplexes Projekt braucht zum Erfolg ein agiles Vorgehen. Ein Projekt mit überwiegenden 
Problemstellungen der Kategorie complicated kann man gut mit den typischen iterativen und 
inkrementellen Phasenmodellen wie z.B. RUP bearbeiten [Kr03]. Der Typ simple, wie am 
Beispiel der Garage erläutert, verträgt ohne Probleme einen klassischen Wasserfallprozess, da 
wir aufgrund der geringen Komplexität der Problemsituation den Lösungsweg sehr gut planen 
können. Hier agil zu arbeiten würde zumindest bei den Nachbarn, die beim Bau der Garage 
zuschauen, ein heftiges Kopfschütteln verursachen. 

Entscheidend für das Vorgehen ist also die Komplexität, die wiederum die Ursache in den 
Wissenslücken hat. Wenn Wissenslücken nicht erkannt werden, dann ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass ein Team mit dem falschen Vorgehen sich einer unüberwindbaren Komplexi-
tät gegenübersteht. Solche Projekte scheitern meiner Erfahrung nach praktisch immer. 

 

5   Herausforderungen für das Projektmanagement 

Projektteams arbeiten je nach Komplexität der Produktentwicklung in einem permanenten 
Wechsel zwischen Problemlösen im Team und Arbeitsteilung. Beim gemeinsamen Problem-
lösen arbeiten Mitarbeiter meist mit unterschiedlichem Wissen daran, ein Problem zu lösen, 
das für den Einzelnen kaum oder nur sehr schwer lösbar ist. Dadurch, dass unterschiedliches 
Wissen in den Lösungsprozess einfließt, kann das Team Synergien nutzen und so passende 
Lösungen entwickeln. Das Team stärkt dabei auch das gemeinsame mentale Modell, da im 
gemeinsamen Problemlöseprozess Wissen über alle vier Bereiche ausgetauscht wird. 

Bei Arbeitsteilung arbeiten einzelne Mitarbeiter oder Teilteams parallel an unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen je nach Spezialisierung der Mitarbeiter. Dieses Vorgehen ist für die Effi-
zienz unabdingbar und stärkt das individuelle Wissen, meist aber auf Kosten des gemeinsa-
men mentalen Modells. 

Industrialisierung von Projektarbeit erfordert eine sehr genaue Planung bei hoher Arbeitstei-
lung. Auch Variationen während der Projektlaufzeit durch neue Erkenntnisse oder Anforde-
rungen in den vier genannten Bereichen sind zu minimieren oder besser ganz zu vermeiden. 
Mit dem hier vorgestellten Konzept von Wissensarbeit bedeutet das, dass eine Industrialisie-



rung im klassischen Sinn immer dann funktionieren kann, wenn die Wissenslücken in allen 
vier Bereichen sehr klein sind und damit sowohl die Planung mit der Arbeitsaufteilung als 
auch die Realisierung selbst dadurch geprägt sind, dass Bekanntes wiederholt durchgeführt 
wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn die gedankliche Repräsentation durch Erfahrung aus 
vergangenen Projekten über ausreichend Wissen über Problemstellung und passende Lö-
sungsmöglichkeiten verfügt. Damit ist die für Problemstellungen so typische Barriere sehr 
klein und vieles im Projekt kann direkt aus dem Gedächtnis abgerufen werden.  

Im Extremfall sind dann kaum Explorationsphasen vorhanden, sondern die Planung kann den 
Entwicklungsprozess linear gestalten. Dies wäre das Idealbild des sogenannten Wasserfall-
prozesses. Wir alle wissen, dass dieses Szenario in der Realität fast nie eintrifft. Dennoch 
wird diese lineare Realisierung oft als Ausdruck einer guten Planung gesehen und Diskussio-
nen über mögliche Wissenslücken werden damit von vornherein vermieden. 

Größere Wissenslücken erfordern ein iteratives und inkrementelles Vorgehen, das wir seit 
längerem kennen. Je grösser die Wissenslücken sind und je explorativer das Team vorgehen 
muss, umso agiler sollte die Prozessgestaltung erfolgen. 

 

6   Das Knowledge Gap Board 

Für die Visualisierung der Wissenslücken in allen vier Bereichen (siehe Abbildung  5) hat 
sich im Projektmanagement das Knowledge Gap Board (Abbildung 8) bewährt. Dieses Board, 
auf dem mit Post-Its die Wissenslücken in den vier Bereichen dargestellt sind, kann als Er-
gänzung zu einem Kanban Board oder einem Scrum Board für die Projektsteuerung verwen-
det werden.  

 

 

 

Abbildung 8: Das Knowledge Gap Board 

 

Diese Transparenz über das Nichtwissen des Teams ermöglicht diesem Zusammenhänge zwi-
schen den Wissensbereichen zu erkennen und die zur Erarbeitung notwendigen Schritte zu 
diskutieren und durchzuführen. Am Ende einer Iteration sollte dann im Team überprüft wer-
den, ob und welche Wissenslücken tatsächlich geschlossen wurden und welche neuen Wis-



senslücken dazukamen. Nach unserer Erfahrung hängt der erfolgreiche Einsatz des Know-
ledge Gap Boards fast ausschließlich von einer Kultur der Offenlegung von Nichtwissen ab. 
Dies ist die größte Hürde beim Einsatz des wissensorientierten Projektmanagements mit dem 
Knowledge Gap Modell. 

 

7   Schlussfolgerung 

Erst die bewusste Betrachtung von Wissen und Nichtwissen in der Projektarbeit ermöglicht 
die Beeinflussung des Entwicklungsprozesses mit dem Ziel Wissenslücken schnell aufzude-
cken und diese dann zielgerichtet im Zuge der Produktentwicklung zu schließen. Projektma-
nagement mit dem Knowledge Gap Modell wird dadurch um einen Aspekt erweitert, der be-
stimmt, wie industrialisiert oder wie agil ein Entwicklungsprojekt gestaltet werden muss. Die 
Transparenz über das Nichtwissen und die permanente Sichtbarkeit für alle Mitglieder des 
Projektteams sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Das Knowledge Gap Board ist ein dazu in 
der Praxis bewährtes und einfaches Mittel. 
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