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PROJEKTE

Das Dinosaurier- 
Delfin-Paradigma

«90 % des Erfolges ist die Vorbereitung.» – In der Umkehrung dieses Credos entnehmen 

wir, dass ohne ausreichendes Vordenken und -planen häufig ein Misslingen die Folge 

ist. Weil nach dem Dinosaurier- und nicht nach dem Delfin-Prinzip vorgegangen wird, 

kommt es bei Projekten zum Scheitern. Der folgenschwere «Reparatur»-Aufwand über-

steigt das Budget auf allen Ebenen und oft wird ein Abbruch zur drohenden Option.

Im Alltag passiert es immer wieder. 
Grosse und ambitionierte Projekte 
werden mit dem Ziel rascher Ergebnis-
se angestossen. Und schon schnappt 
die Falle zu. Unterwegs – während des 
Projektverlaufes  – stellt man fest, 
dass Ziele und Auftrag unklar definiert 
waren, Ressourcen insgesamt zu we-
nig beachtet wurden und frühe Er-
folgsmeldungen als Treiber dienten. 
Die anfängliche Euphorie droht zu kip-
pen und Enttäuschung macht sich 
breit. Die ursprünglichen Erwartungen 
an das Projekt werden enttäuscht.

Beispiele solcher Verläufe gibt es vie-
le. Insbesondere bei staatlichen Infor-
matikprojekten�, die mit Steuergeldern 
finanziert werden, geschieht das 
Scheitern überproportional häufig, 
weil sie nach dem Dinosaurier-Prinzip 
angegangen werden. Die dazu passen-
de Aussage «Weil wir es nicht durch-
dacht haben, müssen wir es durchlei-
den» spricht für sich. 

Der Delfin und der Dinosaurier
Dem Delfin als Meeressäuger werden 
zahlreiche positive Eigenschaften zu-
geschrieben: Ein zur Körpergrösse ver-
hältnismässig grosses Gehirn, wendig 

und schnell, sympathisch über alles. 
Demgegenüber wirkt der Dinosaurier 
träge. Sein Kopf und Gehirn sind im 
Verhältnis zu seiner immensen Kör-
pergrösse klein. Die Sympathiewerte 
sind eher gering. Und vor allem ist er 
ausgestorben.

Das Problem ist der Dinosaurier
Verantwortlich dafür ist das kleine Ge-
hirn des Dinosauriers. Zu wenig Brain 
rächt sich. Das Projekt muss mit über-
proportionalem Zusatzaufwand nach-
gebessert werden. Gleichzeitig stellt 
sich eine drohende Verspätung ein. 
Die Redimensionierung solcher Pro-
jektverläufe verschlingt Ressourcen, 
die nicht geplant und budgetiert wa-
ren. Der grosse Rumpf des gewaltigen 
Reptils – gepaart mit seiner Trägheit – 
wird zur Belastung�.

Die Lösung ist der Delfin
Der Delfin ist ein überaus intelligenter 
Meeressäuger mit grossem Gehirn 
und kleinem Rumpf. Er gilt als überaus 
intelligent. Ihn als Vorbild für Projekte 
zu nehmen, erhöht die Erfolgschan-
cen massiv. Es lohnt sich, zu Beginn 
eines Projektes viel Denkarbeit zu in-
vestieren.

Die Folgerung
Vergleicht man die Fläche unter den 
beiden «Tier»-Linien, dann ist die-
jenige unter der Delfinkurve viel klei-
ner als diejenige unter der Dinosauri-
er-Kurve. Dies bedeutet, dass der 
Gesamtaufwand über die Projektlauf-
zeit geringer ausfällt. Und das sollte 
immer so sein. 

Professionelles Projektmanagement 
Das sorgfältige Vordenken eines Pro-
jektes ist zwingend und lohnt sich im-
mer. Von Beginn weg muss an alles ge-
dacht werden. Dazu gibt es eine Reihe 
von Hilfsmitteln und Tools, die bei der 
Planung unterstützend eingesetzt wer-
den können. Diese sind jedoch nur so 
gut, wie sie die Anwenderin oder der 
Anwender einsetzt. Je besser also et-
was vorbereitet ist, umso grösser ist die 
Chance, dass es gut kommt – und um-
gekehrt.

Professionelles (Projekt-)Management 
umfasst deshalb immer beides: Effek-
tivität («Die richtigen Dinge tun») und 
Effizienz («Die Dinge richtig tun»). Ers-
teres ist mit der Priorisierung hinter-
legt, das zweite mit der Qualitäts-
haltung. 
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Fazit
Überall dort, wo es zu Projekten kommt, 
müssten mehr Delfine und weniger Di-
nosaurier in der Verantwortung stehen. 
Es darf nicht sein, dass professionelles 
Projektmanagement einem zu frühen 
Erfolgsdruck oder politischen Absich-
ten nachgelagert werden muss.
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Der Dinosaurier: kleiner Kopf, grosser Rumpf Der Delfin: grosser Kopf, kleiner Rumpf 

Projektverläufe nach dem Delfin- versus dem Dinosaurier-Prinzip

1 Beispiele: 
(1) Informatikprojekt «Vorgangsbearbei-
tungssystem» Justiz und Polizei Kanton 
Bern: Dritter Zusatzkredit im Umfang 
von 5,5 Millionen Franken (Quelle: Der 
Bund, 5.12.2020, Seite 23)
(2) Projekt «Schulinformatik» der Stadt 
Bern: Bisher hat das Projekt 24 
Millionen Franken gekostet. Nun folgen 
die «Reparaturkosten» in noch unbe-
kannter Höhe (Quelle: Der Bund, 
9.12.2020, und mehrere Berichte vorher).

2 Übrigens:
Das Aussterben dieser Spezies kann  
im übertragenen Sinne als das entspre-
chende Scheitern von Projekten 
betrachtet werden, wenn nach dem 
Dinosaurier-Prinzip vorgegangen wird.


