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Project Architecture: 

 

The subject Change and Project Management at the Hochschule Ludwigshafen is 

tought by Mrs. Monika Huber. Our chairperson was Mrs. Alexandra Ege who works in 

International office in the school.  

The system how we worked was as followed. We were supposed to create groups and 

were given tasks to do. The first step was to come with a project and the second one 

to realize the project. We also had to write a seminar work about our project at the 

end of the semestr. 

Our team consisted of 8 members. Out of these members were 3 exchange students-  
Nehir Erdinc, Ebubekir Turhan (Turkey) and Andrea Freisová (Czech republic). Other 5 
members are germans- Natalia Mizina, Alex Helck, Paul Bobrow, Nboyem Urichine 
Lucrece, Laurent Chouakwe Mbakop . 

Our project is called  “International day in the school”. The reason why we choose this 
topic is that our team formed of many people from different countries. As written 
above  there were various nationalities in our team. Eventhough we mentioned that 5 
members are german they were not always born in Germany.For examplle Natalia was 
born in Ukraine, Paul Bobrow in Russia, Lucrey and Laurent in Cameroon. The only 
person born in Germany is Alex Helck. He also lives the whole life in  Germany.  

Each member of the team had some task to do. Everyone had to prepare a 
presentation about a home country. This presentation should inform about the 
country, e.g. what we can do there, what places and interesting monuments we should 



visit and what should we try from the traditional food and drinks. We also had to 
prepare some traditional food from our country and present it to the visitors of 
International day at school.   

We had to prepare many things before the International day. We asked the 
International office at the school if we are allowed to organise our project (event) in 
the class and if so, than which class is free on the 14.May at 13pm.  

The most used tool for communication with the students was Facebook. We invited 
many students for the event on Facebook. Other promotion channel were flyers with 
the important information about the International day. These flyers were created by a   
professional graphic designer especially for the event. We also made a deal to have the 
graphic free of charge. 

 

According to the project we were supposed to find out a sponzor. Firstly we asked the 
student organisation Asta which provided us with a contact to Mrs.Schorat-Waly. This 
lady was impressed by our project and donated us some financial sources for the 
event. We used the financial sources mostly for food and decoration. 

Our stakeholders had different levels of reponsibility and authority while participating 
on the project. Identifying people, understanding their relative influence on a project, 
and balancing their demands, needs and expectations are critical to a success of the 
project. The reason is that absence of the roles could  lead to delays, cost increases, 
unexpected issues, and other negative results. We keet contact  and gave information 
regularly to each other.  We must also keep in touch with our sponsor closely beside 
the team because she provides resources and support for our project. Sponsor 
generally leads the project through the initiating process until it´s formally authorized 
and plays significant role in development of the initial scope and chart. However in this 
project is the situation so that Mrs. Huber act like our sponsor and donated us some 
finance at the beginnig, then we found our a real sponsor. Our visitors/ customers are 
students who study at the Hochshule Ludwigshafen. And also we stayed in a contact 
with external people for the project.  

 

 



Project timeplan focusing on milestones and action plan 

 

Our first project was organizing a barbeque party for students. Our strategic  benefits -
that we thought- are to help exchange students, to integrate in Germany & german 
culture and to help in learning a language. Then we change our project, because of the 
reason that it should include more social characteristic and should contain more 
benefits. Afterwards we decided that our new project is International Day in the 
school. Our new project’s benefits are an entertainment for students, improving 
cooperation with students, relationships with German students, giving information 
about our home countries and tell about different cultures. 

Our action plan was the process that guides our day-to-day activities of our project. 
Firstly we started the process of a planning which we need to finish, when it needs to 
be done, by whom it needs to be done, and what resources or inputs are needed to 
done. While we prepare our plan, we considered our strategic objectives and how 
handle this operation. We determined the elements. For instance; a statement of what 
must be achieved, spelling out of the steps that reach our objectives, making schedule 
when each step must done and how long it takes time, clarification of who will be 
responsible for making sure that each step is succesfully completed, and describing our 
resources that are needed. Because of that we made task definition and job-sharing. 

We prepare our action plan under two aspects. One aspect is that when to do it, other 
aspect is that how to plan the time needed to carry out our activities. (Shown on 
Action Plan Table) Firstly we made planning about our project. We organized our 
regular meetings, because we knew that we need to following up planning processes 
and should do reviews. We decided that our regular meetings will be on Tuesday at 
same time in Mensa. We made our first regular meeting on 8th April. After our first 
meeting, we started with our Project on 31th March. We thought that using 
communication platform can be useful. Because of that, we create Whatsapp group 
that name was International Day for better communication. Thus, we connect easliy 
each other about meetings and project details. .  

We generally started our meetings with short introduction. We always discussed the 
tasks of each other. If we agreed about the task, we worked on it. If we did not agree, 



we continue discussion and took a look to initial sketch of ideas and conceptions. We 
always focused on our benefits and targets. We splited of function in the group. It 
means that somebody took care about marketing, somebody was resposible for a 
financial issue. For instance, we made Facebook event, designed flyers which we put in 
the school for marketing. We looked for a sponsor. We talked about financial plan and 
focus on that determining budget, how much we need and how overcome the costs. 
We determined who will be responsible for communicate with sponsor and paying 
bills. We determined that we make presentation about our countries and prepare 
some traditional food.   

Then, we discussed the event´s details and we decided an event date. Our event date 
was on 14 th May. Then we tried to get permission from the school. We researched  
which class can be avalible on this day. Then we reserved the class.  

Communication  is always the most important issue in projects. Because of we took 
this topic seriously we tried to communicate with our guest by Facebook and flyers. 
We created facebook event and reminded our event regulary. Repeating of the 
promotion provided that the guests to remember the event. And also the flyers were 
designed by professional designer. We printed and distributed our flyers. We also 
decided to find volunteers that present his/her country. 

We chose our chairperson and organized meeting with her. In next meeting, we 
discussed and decided presentation details such as time of presentation and topic of it. 
Every member of the group had to make presentation in the lenght of minimum 15 
minutes. We talked about our traditional and typical food. We decided that everybody 
should  prepare traditional food and should provide us with a  typical drink. We 
decided that every presentation must be ready to discussion until next  
meeting(06/05/2014). And we made meeting with our chairperson about event and 
told her about our details. 

On 6th May, every group member had to show  to each other her/his presentation. We 
evaluated it and discussed about presentation and fixed some points. Our financial 
manager applied sponsor for budget. Our sponsor accepted the project and gave us  
the permission. Paul who is our financial manager gave us information about our 
budget. He also told us limitations and requirements. Than we decided that everybody 
had to do shooping at limits and should prepare traditional food until on 14th May.  

On 14th May is date of our event. The event was started at 13:00pm. We met together 
in the school at 11:00am before the event. We prepared things for our visitors in the 
class, check the electronic devices. We prepared the table for introduce our food and 
other stuff such as plastic glasses, plates, tissues. 

Natalia and Alex did a welcome speech. And then each project member present 
his/her country. We had volunteer presenter that comes from South Korea. Her name 
is SeoJung Jing. She  presented her country. During the event, we organize small 
contest and asked to participants questions that were relevant to the countries. We 
gave small present to the winner. All participants tasted different food and beverages. 
Everybody enjoyed and learned about different cultures and countries in this event. 



After event, we met for making documentation and to close the project. Outputs are 
shown us that our activities have successfully finished. We decided that everybody had 
to write his/her own part of project.  

 

 

Milestones are indicators that mark a significant change or stage in development. 
Milestones is an actions or events that indicate that a deliverable or a set of 
deliverables has been achieved within the defined stipulations. In our project contain 6 
main milestones; these are begin to project that means planning the project, find 
financial budget, finding chairperson, communication with customers,and 
stakeholders, completing preparing presentation, complete the preparing traditional 
food and making event on specific date. (It called as release date in litterateur.) These 
are  significant point or event) in the life of our project. Our milestones is identified in 
the chart above. Aspect of project schedule (time frame), our project consist of 7 main 
periods. Each period is approximately 1 week. And, at the end of the project we made 
closing meeting. Before, we mentioned about every period in detail above. 
Milesstones shown major deliverables and key factors. Because of that we prepare 
action plan and describe every task clearly. It makes easy to job-sharing. And also our 
action plan enabled us to see at a glance when our busiest periods  are  and provide us 
time to prepare for them in advance. Our action plan is as below: 

  



Action Plan 

 
Task/Activities Time Frame Responsible Person Costs/Inputs Task 

Status 

1 
Planning Until 8th April All Member All members of time (8 

hours) 
Closed 

2 
Organizing Regular meeting / 
Kick of Project 

On 31st March All Member All members of time (1 
hour) 

Closed 

 Communication     

3 
*Create Whatsapp group for 
communicating eachother 

On 31st March Paul Paul’s time (10 minutes) Closed 

4 
*Contact to Chairperson From 15th April  

Until 22nd April 
Andrea/ Nehir Andrea’s and Nehir’s 

time (1 hours) 
Closed 

5 
*Communication with guest From 15th April 

Until 15th May 
All of members  Closed 

6 
Create a facebook event From 15th April  

Until 22nd April 
Nehir Nehir’s time(1 hours) Closed 

7 
Reminder of event From 22nd April  

Until 14th May 
Nehir Nehir’s time (30 min) Closed 

8 
Design flyer From 15th April  

Until 22nd April 
Andrea  Closed 

9 
Print flyer From 15th April  

Until 22nd April 
Laurent Laurent’s time and 

photocopying costs.  
Closed 

10 
Distrubuting flyer From 15th April  

Until 22nd April 
Andrea Andrea’s time(30 min) Closed 

11 
Booking the class Until 15th April Paul/ Alex Paul’s and Alex’s time (1 

hours) 
Closed 

12 
Detecting to require technical 
equipment 

Until 22nd April All of members All members’ time  
(Total 10 minutes) 

Closed 

13 
Find volunteer to present their 
counties 

Until 22nd April Andrea/ Nehir 
/Ebubekir 

Andrea’s, Nehir’s and 
Ebubekir’s time  
(Total 3 hours) 

Closed 

14 
Confirm numbers of 
attendance of eventday 

Until 13th May Andrea/ Nehir  Closed 

15 
Find Budged / Doing  
Aggrement 

Until 15th April Paul  Closed 

16 
Determine content of 
presentation and duration of 
presentation 

Until 22nd April All of members All members’ time (1 
hours) 

Closed 

17 

Preparing presentations Until 6th May All of members 1 manday per members 
+ our guest’s 
presentation 
(total: 7 manday 
(invlude our guest’s 
presentation ) 

Closed 

18 
Checking presentations On 6th May All of members All members’ time (4 

hours) 
Closed 

19 

Present presentations On event day On 
14th May 

All of members All members’ time  
6 hours per member  
(Total: 42 hours) 
*Laurent was ill. Because of that 

he could not participate the 

Closed 



event 

20 
Do shopping for food Until 13th May All of members All members’ time  

3 hours per member  
(Total: 21 hours) 

Closed 

21 
Preparing Traditional Food On 13th May All of members All members’ time  

3 hours per member  
(Total: 21 hours) 

Closed 

22 
Buying gifts Until 13th May Alex/Paul Paul’s and Alex’s time (1 

hours) 
Closed 

23 
Controling and testing room/ 
technical equipment  

On 13th May Andrea/ Nehir   

24 

Welcoming Speech on event 
day 

On event day On 
14th May 

Alex/Natalia Natalia’s and Alex’s 
time. 10 minutes per 
person  
(Total: 20 minutes) 

Closed 

25 
Serving Food On event day On 

14th May 
All of members All members’ time  

 
Closed 

26 
Feedback interviews Until 19th May All of members All members’ time 

30 minutes per member  
(Total: 3,5 hours) 

Closed 

27 
Closing Meeting On 20th May All of members All members’ time 

1 hour per member  
(Total: 8 hours) 

Closed 

 

Project Time Line  

Tasks: 
31th  
March 

3th 
April 

8th 
April 

15th 
April 

22th 
April 

22th 
April 

3th 
May 

13th 
May 

14th 
May 

20th 
May 

Kick of                     

Planning                     

Find Financial budget                     

Finding Chairperson                     

Communication                     

Preparing Presentation                     

Preparing Food                     

Submit our event                     

Closing Meeting                     

 



 

Picture - Project Team 

 

Picture – While we served the food. 

 



 

Picture – While we served the food. 

  

Picture – Traditional food 



 

Picture- While our volunteer present her country 

 

Reflections: 

Our project is that organizing event of International Day. Our aim is decreasing communication 
with international student and understand effect of different culture. We prepared traditional 
foods and presented our counrty. I and other my Turkish friend mention about our country, 
our values, our behaviours and meaning of being Turk.  
At the begining of the project, we had a problem about deciding the topic. When we 
were presenting our topic, as you know, one of our friend changed his mind and told 
us and audiences his new idea. This situation also could be in business life. Because of 
that creating clear target and being sure that everybody understand and join is 
important for project. And also involve the right people in project is important. We 
ensure that each member of the our project team participates in defining the goals of 
the project, including his or her own goals. We discuss this issue, and understand his 
different perspective and we persuade our friend about our scope. Because project 
managemet include cross over collaboration. We take a decision and solve the 
problem. 

Our next step is identify our scope, resources, time, strategic benefits and possible 
infulence other factors. Because project require defining level of knowledge, skills, 
tools and tecniques. Simply, project management processes are planning, executing, 
monitoring and controlling, and closing. Becuase of that, firslty we start planning. 



Project involves uncertainity. Because of that forecasting and planning is important. 
We made task definition, job-sharing.  

Team sinergy is important, because people have different backround. Especially our 
team is really international. Everybody have diffrent culture and competency. If you do 
global busineess, probably you can face to face same issues. These diffirenciations 
reveal that how difficult focus on the same point. And also I see attitudes and 
behaviour are completely different. Another issue is language. In meeting, team 
members spoke each other own languages, and it creates disconnection. To solve this 
problem, in meeting we review our task and make clear. After change project, team 
members are dissatisfied with this situation. And our project team manager motivated 
the people, explain changes and why have to change the project. Project managers 
should work with project sponsors, project team and other people involved in a project 
to meet project goals. In my opinion, communication is really important in this 
situation.   

During the project, some conflicts and problem can be possible. For instance, one of 
project member was ill on event day. Because of this reason, we aware of impprtance  
being equipped with backup plan or somebody. Because of the same reason, to  
involve the right people in project is important. In fact, the management of each 
project poses unique problems, but all projects have common characteristics. I try to 
understand these characteristics and change my mind about project management. As I 
mentioned above, project involves uncertainity. I learned that “work hard and hope for 
the best” and effort into a rational process.  

We also organize regular meetings. In this meetings, we create our guildines and 
milesstones for ensuring receive our aim on time and within budget. We dont have any 
problems about project sponsor. Our project sponsor provides us funding for the 
project. In meetings we share own tasks and state of task. We prepare our action plan. 
Our action plan is the process that guides the day-to-day our activities of our project. 

And also I learned that change management is the process, tools and techniques to 
manage the people-side of change to achieve the required business outcome. We 
focus on our resources, motivation and solution. 

At the end of the project, outputs are shown us that our activities have successfully 
finished. I evaluate the project aspect of me. I review our project and I ask myself 
these question. For instance; “How did we do?”, “Did we achieve our objective and 
meet our success criteria?”, “What did we learn and what lessons can be shared with 
others?”. I think we receive our objective and learn too much things for using in the 
future. Prior to this project I was unaware of all the actions that were required to make 
such a change in an project. Throughout the project I may have shared some personal 
opinion of our project, and I feel the information provided was well suited in order to 
make the point of the our project. I found this project work to be somewhat exciting, 
because it allowed me to look into the cracks and nooks of the project management. 
This project work has provided me with knowledge and facts needed to make great 
decisions in my personal life as well as my professional career. I will be more carefull 
during the project. Thank you very much Mrs Huber. 



Kind Regards,  

Nehir Erdinc. 



Projektkosten und Ressourcenplanung – 616158 Paul Bobrow 

Mein Name ist Paul Bobrow und ich war für die Koordination der Projektkosten sowie 

die Ressourcenplanung zuständig. 

Unsere Aufgabe war es, einen internationalen Tag für Studenten zu organisieren. 

Dabei sollte jedes Teammitglied vor Publikum eine Präsentation über ihr Heimatland 

halten – sieben von acht Mitgliedern haben einen Migrationshintergrund – sowie ein 

landestypisches Gericht für unsere Gäste kochen. Die folgende Grafik zeigt die 

Hauptkomponenten der Ressourcenplanung auf vier Ebenen.
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Die oberste Komponente ist der Projektleiter, der gleichzeitig die Kontroll- und 

Überwachungsaufgabe innehat. Auf der zweiten Ebene sind Hauptkomponenten des 

Projektes, welche den Einsatz von Ressourcen benötigen. Die dritte Ebene 

konkretisiert die benötigte Ressource und die letzte Ebene zeigt den oder die 

Verantwortlichen. 

Die Hierarchie in der Gruppe ist flach. Ich, als Koordinator der Ressourcen, sehe mich 

gleichzeitig als Projektleiter, da es die zentrale Aufgabe des Projektes war, Ressourcen 

so einzusetzen, dass das Projekt stattfinden konnte. Die Herausforderung lag vor allem 

darin, die Aufgaben gerecht zu verteilen und die Teammitglieder zu den gewünschten 

Leistungen zu motivieren. 

 

Räumlichkeit 

Zu Beginn des Projektes galt es, für die Durchführung einen passenden Raum zu 

finden. Alex Helck und ich sind bereits am 31.3. zur Frau Kleinschroth, Assistentin 

unseres Fachbereiches, in die Sprechstunde gegangen, um einen Raum in der 

Hochschule für unseren Wunschtermin zu belegen. Wir bekamen den Raum B005 am 

14.5. zu unserer Verfügung. Glücklicherweise sind alle Räumlichkeiten der Hochschule 

Ludwigshafen mit Beamer, Tafel und allem anderen notwendigem Equipment für eine 

Präsentation ausgestattet.  

Als nächstes galt es, den Projekttag detailliert zu planen und herauszuarbeiten, was 

und in wie vielen Mengen benötigt wird, wer was genau macht und wieviel alles 

insgesamt kostet. Im April wurden dazu wöchentlich Meetings abgehalten, um 

Rückfragen zu klären und den Stand der Dinge festzuhalten.  Dabei lag der Fokus, wie 

im Schaubild zu sehen, auf den restlichen drei Aufgabenfeldern: Public Relations, 

Verpflegung und Präsentation. 

 

Public Relations 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit sollten Studenten der Hochschule über unser Projekt 

informiert werden. Schließlich sollte das Projekt zum Austausch persönlicher 

Erfahrungen zwischen internationalen und internen Studenten und dem Ausbau der 

Kontakte dienen. Da wir gleich drei Austauschstudenten im Team haben, bot es sich 

an, im Sinne einer Kaltakquise, Studenten direkt und persönlich im Wohnheim und auf 

dem Campus der Hochschule anzusprechen. Diese Aufgabe diese Aufgabe war Ebus 

Part. Ebenso einfach wie effizient ist der Informationsweg via Facebook. Nehir erstellte 

eine offizielle Seite auf der Plattform und postete den Link auf der Facebook-Seite der 

Hochschule Ludwigshafen. Bei diesen beiden Maßnahmen bedurfte es keinerlei 



Anschaffungen an Equipment oder Geldeinsatz. Schließlich übernahm Andrea die 

Aufgabe des Entwurfs des Flyers, den Ausdruck, sowie die Verteilung. Den Entwurf 

übernahm ein Freund von ihr im Marketingbüro in Tschechien für sie. Für den 

Ausdruck konnten wir uns die Hilfe des AStA-Büros sichern. Die benötigten Ressourcen 

für die Durchführung der letzten Maßnahme, PC-Programme und Tools für den Design 

sowie die Druckernutzung konnte allein durch Kontakte unentgeltlich ausgeübt 

werden. Das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem tschechischen Marketingbüro 

sieht folgendermaßen aus: 

 

 

Verpflegung 

Bei der Verpflegung handelt es sich um drei kumulierte Teilaufgaben: die 

Lebensmittelbeschaffung, allgemein für die gesamte Veranstaltung sowie für die 

einzelnen Gerichte; die Zubereitung, welche zum einen daheim und zum anderen vor 

Ort, also in der Hochschule, stattfand und schließlich die hierzu benötigten 

Küchenutensilien. Da wir wussten, dass wir ein Budget von 100 EUR zur Verfügung 

hatten, mussten wir uns zunächst einen Überblick verschaffen, wer wieviel Geld für 

seine Gerichte benötigt. Grundlage hierzu ist wiederum Besucheranzahl. Genau da lag 

jedoch die Schwierigkeit: konkrete Zusagen gab es nur wenige. Da wir aber wussten, 

dass die Veranstaltung an einem Vorlesungstag ist, beschlossen wir, das gesamte zur 

Verfügung stehende Budget für die Lebensmittel zu verwenden. Praktisch 

überschlugen wir die Kosten für die einzelnen Gerichte und vergaben demnach 

Teilbudgets für jeden Einzelnen. Davor wurde jedoch das Gesamtbudget um 

Allgemeinkosten gekürzt. Bei der Zubereitung waren wir, neben unseren hauseigenen 

Utensilien, auch auf die Hilfe der Hochschulmensa angewiesen. Freundlicherweise half 

uns das Küchenpersonal der Hochschulcafeteria bei der Zubereitung und Lagerung der 

Lebensmittel. Zudem durften wir ihre Küchenutensilien für unsere Zwecke während 

der gesamten Veranstaltungszeit verwenden. Bis auf die Lebensmittel selbst, 

entstanden für die Benutzung aller Ressourcen keine Unkosten.  

 

 



Präsentation 

Die Präsentationen wurden von jedem einzelnen persönlich erstellt und präsentiert. In 

der Vorbereitung genügte der private Laptop/PC zur Erstellung und für die 

Recherchen. Am Veranstaltungstag stellte ich meinen Laptop zur Verfügung, nachdem 

mir die Teammitglieder alle Präsentationen zukommen lassen haben. Alle Räume der 

Hochschule Ludwigshafen sind mit einem Projektor und einer Tafel ausgestaltet, 

wonach unsererseits kein weiterer Ressourceneinsatz notwendig war.   

 

Persönliche Erfahrung 

Meine persönlichen Erfahrungen sind reichlich und sowohl positiv wie negativ. 

Zunächst hat mir die Zusammenarbeit in einem internationalen Team sehr viel Spaß 

gemacht. Ich finde unterschiedliche Kulturen sehr interessant und war von Beginn an 

gespannt, wie die Zusammenarbeit wohl funktionieren wird. Obwohl kein offizieller 

Teamleiter ernannt wurde, zeichnete es sich schnell ab, dass die Leitung von Alex und 

mir übernommen wurde. Ich persönlich übernehme gerne Verantwortung und 

deswegen hat mir meine persönliche Aufgabe, die Koordination der Ressourcen und 

der Kosten zunächst viel Spaß gemacht.  

Eine wichtige Komponente der Ressourcen ist schließlich die Human Resource. Und 

eben da entstanden mit der Zeit einige Konflikte. Die meisten davon lagen in der 

intrinsischen Motivation. Letztlich wollte keiner mehr mehr machen als der andere, 

hatte ich das Gefühl. Und da man selbst am Ende nicht alles alleine machen wollte, 

versuchte ich die Gruppenmitglieder nochmals zu motivieren. Das war auch 

letztendlich die größte Erfahrung, die ich aus diesem Projekt für mich persönlich 

gewinnen konnte: Mitarbeitermotivation ist ein entscheidender Faktor bei einem 

Projekt.  

Für die Zukunft werde ich mir merken, dass nicht  nur die Delegation der Aufgaben 

wichtig ist. Es ist vielmehr die Kontrolle während den Arbeitsabläufen, die dafür sorgen 

soll, dass der Output quantitativ, aber ebenso qualitativ gegeben ist. Und durch einen 

richtigen Umgang mit den Mitarbeitern, schafft man eine gute Basis um die eigene 

Motivation hochzuhalten.  

  



Anwendung ein Change Management Model in unsere Projekt  und seine Umsetzung 

in der Projekt darstellen - 616918 . Urichine Lucrece Nbouyem 

Wie jedes Projekt egal ob es um einen Sozial  oder wirtschaftliche Projekt  geht, 

benötigt eine  Prozessänderung ein bestimmter Prozessablauf. Die Veränderung Phase 

können wie folgenden dargestellt abgeleitet von Stolzenberg und Heberle 

 

Eine  große Herausforderung  der Einführung der Prozessänderung, ist es die betrof-

fene Teilnehmer an das Projekt  dazu zu motivieren, damit sie die Veränderung aktiv  

und  mit  voll Engagement  umsetzen. 

Damit ein geplante Zielt  mit der Veränderung  erreicht wird, sollen die folgenden 

Punkte definiert werden. 

 Eine Vision muss geplant und umgesetzt werden. Dafür sollen alle Beteiligten 

Verständnis haben und deren Zustimmung geben, damit die neue Idee sich 

konkretisiert. 

 Die Vision soll mit der Betroffenen Kommunizieren werden. Es sei denn die 

Kommunikation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes Projekt. Dadurch 

können Meinungen ausgetauscht werden um Konflikt zu vermeiden. 

 Die Aktiv Beteiligung der Betroffene ist vom Großem Belang. Diese zeigt, das 

Engagement der Teilnehmer sowie ihre voll Motivation an das Project mitzu-

machen. 

 Die Teilnehmer an der Prozessänderung benötigen eine Schulung. Sie sollen 

Qualifiziert sein. 



 

Umsetzung der Change Management in unser Projekt 

Die Ursprüngliche Idee unsere Sozial Projekt war eine „Barbecue“ mit Erasmus 

Studenten zu machen. Gemeinsam wollten wir neben den Rhein-Fluss in Mannheim 

grillen, Essen, kennenlernen und wenn möglich nach Heidelberg mit den Studenten 

fahren um dem die Alte Stadt  zu zeigen. Es gab am Anfang streikt, weil alle Teilnehmer 

nicht mit der Idee begeistert waren. Das zweite Problem, liegt an der Zeitplanung 

sowie an die  Aufgabe Verteilung. Nach dem ersten Gespräch mit dem Dozenten, 

wurde die Idee  Abgelehnt, weil unser Projekt kein Sozial Charakter hatte. 

Nachdem die erste Alternative abgelehnt wurde, haben wir auf die zweite Option 

zugegriffen mit dem Motto „Go Together“. 

Mit diesem Motto wollten wir mit  alle Studenten inklusive Erasmus Studenten unsere 

Kultur austauschen. Anderen Leuten einen Überblick über unsere Herkunftsland geben 

und von denen auch neue Sache lernen. Hiermit werde ich die Phase von der Idee 

Änderung einführen. 

Bezug auf die oben geschilderte Prozessänderung, hatten wir als neue Vision  ein 

„Kultur Austausch Event“ bzw. „Go Together“. Diese Idee wurde an die Group mit-

geteilt  und jeder Teilnehmer hat seine  Meinung dazu geäußert. Zwar gab es  Ärgern 

wegen Veränderung, weil die neue Idee an sich mehr Zeit, Planung und viel  Aufwand 

in Anspruch nehmen sollte, aber letztendlich haben wir uns geeinigt. 

Gemeinsam haben wir die Aufgabe delegieren und verteilt. Wir haben uns gegen-seitig 

unterstützt, sodass niemand sich als überfordert gefühlt hat. 

Nach mehreren Meetings, haben wie uns entschieden, dass jeder eine Power Point 

Präsentation über sein Land erstellen soll. Zusätzlich musste jeder eine Traditional 

Gericht von seinem Land Kochen, damit unsere Gäste köstliches Gericht probieren. 

Mit dem Essen und Getränke wollten wir unsere Gäste motivieren, damit sie den Event 

nicht langweilig finden sodass sie bis zum Schluss bleiben. Für jede Richtig 

beantwortete Fragen, bekam unsere Gäste kleines Geschenk. Am Schluss haben wie 

gemeinsam getrunken, noch mal gegessen und Bildern aufgenommen haben. 

Die Idee Essen mitzubringen hat sich gelohnt, da unsere Gäste sich sehr gefreut haben. 

Für einige Gäste war ein Vergnügen aktiv an diesem Projekt teilzunehmen. 

Als Schlussfolgerung, kann ich nur sagen, dass die Annahme der zweite Idee war  nicht 

schlecht, da wir alle gemeinsam aktiv daran gearbeitet haben und eine positive 

Ergebnis erzielt haben. 



 

Meine Persönliche Entwicklung  

Als wir mit dem Projekt gestartet haben, könnte ich mir nicht vorstellen wie Komplexe 

die Organisation bis zur Realisation eine Projekt sein kann. Es war für mich schon klar, 

dass es viel Zeit sowie nerven  in Anspruch nehmen sollte. 

An dieser Projekt aktiv teilzunehmen, war für mich eine neue Herausforderung, 

ausgehend davon, dass ich mit Menschen von verschiedene Kultur sowie Mentalität 

zusammen in einem Team arbeiten musste. Um Konflikt oder unnötige Streikt zu 

vermeiden musste man sich vergewissern, dass eine Aussage nicht schlecht auf 

anderen rüber kommen, oder zumindest dass es zur eine falsche Interpretation führt. 

Jedoch, was mich persönlich begeistert hat, war die Aufgabeteilung. Jede wusste 

zumindest was er tun sollte. Bei einer Unklarheit konnte man um Hilfe an die Gruppe  

beten. Während Jedes Meeting hatten wir alle die Möglichkeit ein Bericht erstellen, 

um anderen Informationen mitzuteilen was wir bis jetzt gemacht haben, was noch vor 

uns liegt unter Berücksichtigung von der Zeitplanung. Da der Zeit ein Wichtige Faktor 

ist  bezüglich die Realisation eines Projekt. 

Mit der Bericht Erstellung habe ich gelernt wie man sehr organisiert arbeiten muss. 

Zusätzlich wie man seine Idee Strukturieren soll, bevor man sich mit dem Team 

zusammensetzt um nach neue Vorschläge nachzufragen. 

Was ich sehr positiv während dieser Zusammenarbeit fand  war die Motivation sowie 

die volle Engagement von Austausch Studenten, die voll dabei waren. Sie Wollten 

während ihres Aufenthalts an der HS –Lu etwas bewegen. Sie haben immer nach 

gefragt, wann ist der nächste Meeting, gibt noch etwas spezielles die wir machen 

können? Diese hat mich mehr motiviert und angereizt, denn es ist immer eine Freude, 

dass man mit motivierte Leute arbeitet um vorgegeben Ziel schnell zu erreichen. 

Bezüglich der Changement Management Prozess, habe ich auch daraus gelernt, wie 

man mit Kurzfristige Änderungen umgehen soll, obgleich es viel Zeit für die Planung 

sowie für die Umsetzung im Anspruch nimmt. Es bringt generell Leute zum nach-

denken. Mit dem Gedanken kreativ, Innovativ zu sein, oder etwas zu verfeinern. 

Damit der Änderungsprozess realisierbar ist, soll jeder Teilnehmer aktiv mitmachen, 

volle Engagement zeigen. Denn ohne die oben genannten Kriterien, kann der „Change“  

nicht erfolgreich sein. 

Zusammengefasst, bedarf ein Projekt klar Ziele die vordefiniert werden müssen. Aus-

reichende Ressource (Human Capital und Material) müssen zur Verfügung gestellt 

werden. Ein wesentlicher Faktor ist auch die Zeitplanung, denn ein Projekt basiert sich 

immer über einen Zeithorizont. 



Letztendlich sollen am Ende des Projekts geprüft werden, ob der Strategische Gewinn 

erreichen geworden ist nämlich die Persönliche Entwicklung alle Beteiligten sowie 

deren Zufriedenheit. 

  



Ebubekir TURHAN 

623598 

The Project is related with Change and Project Management which is given by Mrs. 

Monika Huber. Our Project is International Day due to everybody of our team is from 

different countries, that is why we chose this topic so as to do it as a project. What 

does International Day include? It includes variety, which means that in this project 

you can see lots of information about most countries and their traditional foods and 

drinks. There were Ukraine, Turkey, Czech Republic, Russia, Cameroon as well as 

Germany. First of all, when our team took this project, we had to decide our plan and 

duties of the team members. Because when you face to face with professional 

organization, you have to share duties among team members, otherwise; everybody 

wants to do something, but there will be nothing at the end of the project. The time 

we have to be professional, we should examine everybody’s duty. That is why our 

project’s parts were shared. How did we decide people’s responsibilities? Of course, it 

was in our first meeting with the team because we did not need to lose our time. 

Therefore, when I talked with the team, everybody said we could decide our duties 

ourselves. It was really good idea due to people can know their capability about what 

they can do their best for this project. Thus, everybody chose their duties. For 

instance, if I choose to find a sponsor for the project, I could not handle because I just 

came to Germany 3 months ago. I don’t have any contact from business area. So Paul 

took this duty which was researching and finding a sponsor. In addition, Alex was also 

our manager of project. He had to follow everybody’s duties to take under control. 

Nehir and Andrea found chair person who was Alexandra Ege from International Office 

of the university. It was really helpful because she is also interested with international 

students all the time, which mean we could get benefit from her participation. And 

Laurent’s duty was taking print out about our all needs for the project. In any project 

you can give people’s duties but in all condition you have to control what they are 

doing during the process of the project. Also, for example, my duty was 

communicating with international students from our university especially ERASMUS 

students and exchanges, but it was not just my duty. I also did lots of thing related with 

the project.  

 



 

 

 

It is known that to communicate with people to invite them for our international day 

may really easy via whatsapp group as well as facebook group. But the significant thing 

is to be sure about who will able to come exactly in the project’s day. Therefore, just 

invite people is not enough, you have to interest people about the project, otherwise; 

they may say to you “okey we will come” as an answer but they can forget the project 

day, if they aren’t affected from your invitation in a positive way. When you invite 

people, you have to take their attention before the organization day. If they start to 

wonder the project, they will come in all conditions. That is why my main target for the 

project was inviting foreign people. In this process, one of the problems was you 

invited many people, but you cannot know in advance how many people will be there 

in the project day. It is the same problem in every organization. So I did not just invite 

people and finished my duty. I was always keeping touch with people I invited until 

project day to remind.  

 



 

 

When invited guest came to our project, firstly we started with the presentation about 

everybody’s home country. Foreign people was interested with different kind of 

information about many countries. When it was my turn, I started to make a 

presentation about Turkey. But many people know lots of thing about Turkey; I had to 

take their attention more before they tired about Turkey. And I took a selfie which is 

common recently in all over the world during the presentation. It was so useful and 

easy to take people’s interest for the rest of my presentation.  

  



 

This behavior helped people to feel comfortable. When we finished our project, we got 

professional experiences about doing a project whole. Our guest also got benefit from 

the international day. They contacted each other as well as gave different information 

to each other about their countries.  

  



Project Charter / Scope of the project 

- Alexander Helck m622312 

Projektübersicht 

Unser soziales Projekt, einen, „internationalen“ Tag der Begegnung (im Folgenden als 

„International Day“ bezeichnet) sowohl für deutsche Studentinnen und Studenten als 

auch für Erasmusstudentinnen und –studenten zu veranstalten, fand am 14. Mai 2014 

in der Fachhochschule Ludwigshafen statt. Die Bandbreite bzw.der „Scope“ des 

Projektes lässt sich drei Teilbereichen zuordnen. Einmal das Spektrum der Aufgaben 

die während des Events anfielen sowie den Aufgabenfeldern vor- und nach 

Durchführung des Projektes. 

 

Scope auf Tagesbasis 

Als Grundlage unserer  Entscheidung, einen International Day zu veranstalten, dienten 

zwei Aspekte: Einerseits sollten Wissensbasis und interkulturelle Kompetenzen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern  geschult werden, während andererseits auch der 

gegenseitige Dialog zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht zu kurz 

kommen sollte. Ein großer Vorteil bestand in der internationalen Ausrichtung unserer 

Projektgruppe, deren Mitglieder sich sechs verschiedenen Ländern zuordnen lassen. 

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf planten wir die Umsetzung der Veranstaltung. Für 

den ersten Aspekt sahen wir Länderpräsentationen vor, die durch die Mitglieder 

unserer Projektgruppe vorgestellt werden sollten. Hierbei planten wir eine Zeit von ca. 

zehn Minuten pro Präsentation ein, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mit 

Informationen zu überfluten. Stattdessen wurde jede Präsentation mit Quizfragen 

garniert, die anschließend das Präsentierte noch einmal vertieften. Um die rege 

Teilnahme der Studentinnen und Studenten zu gewährleisten,  

 

Der gegenseitige Dialog sollte durch länderspezifische Gerichte, die zwischen den 

Präsentationen verköstigt wurden, gestärkt werden. Als zeitlichen Rahmen planten wir  

zweieinhalb Stunden ein. Somit galt es neben organisatorischen Dingen, die den Ort 

und das Datum der Durchführung betrafen, insbesondere finanziellen Betrachtungen 

die sich unweigerlich aus den Kosten für die Mahlzeiten ergaben, Rechnung zu tragen.  

Scope im Rahmen der Vorbereitung 

Da uns die FH Ludwigshafen freundlicherweise einen Raum für die Durchführung des 

Projektes zur Verfügung stellte, blieben uns  Mietkosten für einen glücklicherweise 

erspart. Während die Erstellung der Präsentationen kostengünstig war, bedeutete die 



Zubereitung der länderspezifischen Mahlzeiten eine nicht unerhebliche finanzielle 

Belastung für unsere Projektgruppe. Ein durch die Asta der FH Ludwigshafen 

hergestellter Kontakt zu Frau Petra Schorat-Waly, zuständig für Diversity Management, 

sicherte uns die Deckung unserer Unkosten durch ein 100€ Sponsoring. Alexandra Ege 

aus dem International Office der FH Ludwigshafen erklärte sich netterweise dazu 

bereit, als Chairperson für das Event einzutreten.  

 

Somit waren sowohl die finanzielle als auch die repräsentative Seite des Projekts 

abgedeckt. Die notwendige öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit garantierten 

Flyer, die überall in der Hochschule ausgeteilt wurden. Weiterhin gehörten auch 

regelmäßige wöchentliche Treffen zur Vorbereitung und  auch zum „Scope" unseres 

Projektes, garantierten sie doch einen stetigen, regen Austausch über 

projektspezifische Fortschritte und Schwierigkeiten. Weiterhin richteten wir eine 

Gruppe über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ ein, um stetigen Informationsfluss 

und Homogenität hinsichtlich der Informationsverteilung innerhalb der Gruppe zu 

gewährleisten. Des Weiteren war es auch von nicht unerheblicher Bedeutung, die 

länderspezifischen Gerichte aufeinander abzustimmen, sodass wir das gesamte 

Geschmacksspektrum von süß bis deftig abdeckten um den teilnehmenden 

Studentinnen und Studenten ein abwechslungsreiches Geschmackserlebnis zu sichern. 

 

Scope im Rahmen der Nachbereitung 

Die Hauptaufgabe während der Nachbereitung bestanden aus der Aufteilung der 

geforderten Projektberichtsteile unter den Studentinnen und Studenten unserer 

Projektgruppe und die Teilnahme am weiterhin regen Informationsaustausch um 

Informationsasymmetrien vorzubeugen 

 

 

Personal Stretch – Alexander Helck 

Für mich persönlich wartete das Projekt mit einigen Herausforderungen auf. Die 

einzelnen Herausforderungsteilbereiche lassen sich verschiedenen Projektsegmenten 

zuordnen 

 

 

 



Interna 

Im Rahmen der internen Organisation war es stets eine Herausforderung geordnete 

und konstruktive Kommunikations- und Diskussionsformen sicherzustellen und 

professionell aufzutreten. Weiterhin war es herausfordern den größeren Kontext 

während der Detailplanungsphase nicht aus den Augen zu verlieren. So verfingen wir 

uns oft in Diskussionen über die genaue Terminierung der Präsentationen obwohl 

andererseits das Sponsoring noch nicht sicherzustellen. Für mich persönlich leite ich 

daraus in Zukunft mehr als je zuvor den Merksatz „First things first“ ab. 

 

Kommunikation nach außen 

Die Suche nach Sponsoren gestaltete sich zu Beginn schwierig. Vor allem fiel es uns 

schwer einen Ansatzpunkt zu finden und so debattierten und diskutierten wir anstatt 

pro-aktiv zu agieren und einfach eine Vielzahl potentieller Sponsoren zu fragen. In 

Zukunft werde ich hier aktiver agieren, als passenden Merksatz für mich leite ich ab 

„Motion creates Emotion“. 

 

Tag der Durchführung 

Meine Rolle am Tag der Durchführung bestand in der Begrüßung und Vorstellung 

unseres Projektes. Daneben hielt ich auch die erste Präsentation des Tages. Auch wenn 

es nicht meine erste Präsentation vor fremdem Publikum war, stellte mich das Ganze 

doch vor eine kleine Herausforderung. Persönlich bringen mich solche Bewegungen 

aus der persönlichen Komfortzone jedoch regelmäßig weiter und die Hemmschwelle 

öffentlich aufzutreten nimmt mit jedem weiteren Male ab. Im weiteren Leben helfen 

solche Erfahrungen sicher und souverän aufzutreten – Merksatz „Take it as another 

reference experience“. 

  



Risikomanagement 

Ich bin Natalia Mizina, und da ich im Rahmen unseres Projektes  als Risikobeauftragte 

ausgewählt worden bin, versuch ich in diesem Bericht die gesamte 

Risikomanagementstruktur des Projektes darzustellen. Als erstes habe ich versucht 

Risikoanalyse durchzuführen, die die folgenden Bausteine beinhaltet:  

 

Identifizierung von Risiken 

Ich habe zu Hause Checklisten angelegt, in denen die wichtigsten Risikofaktoren nach 

Risikogruppen gegliedert  worden sind. 

1) Risiken der Projektvorbereitung 

1.1 Terminrisiken 

1.2 Personelle Risiken 

1.3 Soziokulturelle Risiken 

1.4 Risiken im Bereich der Stakeholder 

1.5 Qualitätsrisiken 

1.6 Organisationsrisiken  

1.7 Finanzierungsrisiken 

2) Risiken der Projektdurchführung 

2.1 Kommunikationsrisiken 

2.2 Zeitplanungsrisiken  

2.3 Soziokulturelle Risiken 

2.4 Organisationsrisiken 



Als wir uns am Dienstag mit Gruppenmitgliedern getroffen haben, versuchten wir  die 

sämtlichen Risiken  zu analysieren. Wir haben festgestellt, dass Organisationsrisiken 

von höchster Bedeutung für uns waren, vor allem das Risiko das wir zu wenig Gäste am 

Tag der Projektdurchführung bekommen. Als weitere bedeutsame Risiken waren für 

uns soziokulturelle und Qualitätsrisiken. Es war uns eindeutig sehr wichtig qualitativ 

hochwertiges Projekt durchzuführen an dem jeder großes Interesse und Spaß haben 

wird, und da jedes Mitglied unseres Teams internationaler Hintergrund hat, konnten 

dadurch Missverständnisse entstehen. Die anderen Risiken hatten für uns auch eine 

Bedeutung, aber die Wahrscheinlichkeit des Eintretens fanden wir zu gering 

Bewertung von Risiken  
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Mit Hilfe dieser Risiko Map ist es relativ einfach die Risiken zu gruppieren. 

Steuerung von Risiken 

Wir haben versucht die Risiken aus grünem Bereich möglichst zu vermeiden. Um 

zumindest 20 Gäste zu haben, haben wie den Ebu beauftragt WhatsApp-Gruppe von 

Erasmus Studenten zu gründen und sie zu unserem Projekt einzuladen. Andrea war für 

Flyer Fertigung zuständig und hat uns garantiert zumindest zwei ausländische Gäste 

mitzubringen, eine von denen hat sich sogar bereit erklärt an unserem Projekt aktiv 

teilzunehmen und uns das eigene Land darzustellen.  
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Um Kommunikationsrisiken in unserem Team zu vermeiden hat Paul  eine WhatsApp-

Gruppe gegründet, so jeder von uns hatte ständig die Möglichkeit verschiedene Fragen 

aneinander zu stellen.  

Um Qualitätsrisiken zu  mindern hat jeder von uns eigene Präsentation im Vorfeld 

dargestellt um sicher zu sein, ob die anderen den Inhalt für interessant oder langweilig 

halten.  

Finanzierungsrisiken spielten für uns keine große Rolle, weil jeder in der Regel bereit 

war ein Gericht aus eigenem Mittel zu kochen sowie kleine Geschenke zu kaufen. 

Terminrisiken und das Risiko, das wir keinen Stakeholder finden waren auch sehr 

unwahrscheinlich. 

Die Auswirkung der Zeitplanung fürs Projekt war auch nicht so wichtig, weil es letzten 

Endes nicht so dramatisch ist, ob das Projekt zwei oder drei Stunden in Anspruch 

nimmt 

Risikokontrolle 

Es war uns sehr wichtig die Risiken während des Projektverlaufs zu überwachen. Wir 

haben uns jede Woche am Dienstag in der Mensa getroffen, und jeder hat davon 

berichtet, wie weit man mit der Projektvorbereitung war. Es ist uns gelungen alles 

unter Kontrolle zu haben und das Projekt mit großem Erfolg durchzuführen. 

 

Meine Stellung zu dem Projekt 

In diesem Teil des Berichtes möchte ich mich zuerst bei der Frau Hubert bedanken für 

die Möglichkeit das Projekt durchzuführen. Das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht in 

einem internationalen Team zu arbeiten. Ich finde die Idee an sich, ein Internationaler 

Tag zu organisieren, war sehr erfolgreich weil sieben von acht Mitgliede unserer 

Gruppe internationaler Hintergrund hatten.  

Das Projekt erforderte viel Kreativität. Jeder von uns hat versucht das eigene 

Heimatland mit Hilfe einer PowerPoint Präsentation darzustellen. Wir haben 

absichtlich zwei externe Personen zum Projekt eingeladen, eine davon war unsere 

Sponsorin und die andere arbeitet in internationalem Büro. Vor großem Publikum auf 

Englisch zu berichten war selbstverständlich eine Herausforderung für jeden von uns. 

Am Anfang war ich etwas aufgeregt, weil wir um 13.00 nur zwei Gäste hatten. Die 

anderen kamen 20 Minuten später, das ganze Zimmer war voll. Die erste Präsentation 

war von Alex, weil er der einzige Deutsche in der Gruppe war. Zuerst war es vorgeplant 

die sämtlichen Vorträge zuzuhören und danach  mit dem Essen anzufangen. Aber wir 

haben festgestellt, die Stimmung in dem Raum war am Anfang nicht so gut wie wir es 



uns gewünscht haben, daher haben wir den Gästen vorgeschlagen nach Ende des 

zweiten Vortrages russische „Pelmeni“ zu probieren. Die Idee hat das Publikum 

begeistert. Man konnte ab sofort die Veränderung der Stimmung im Raum merken. 

Jeder Gast hat mit großem Interesse zugehört. Nach jedem Vortrag bestand die 

Möglichkeit  zwei Fragen richtig zu beantworten und  dafür kleine Geschenke aus dem 

Ausland zu bekommen. Jeder Student hatte Interesse daran ein Geschenk zu 

gewinnen, einige haben sogar Notizen gemacht um alles richtig zu beantworten.  

Zusammenfassend will ich sagen, dass dieses Projekt hat uns sehr viel gebracht. Wir 

sind uns viel näher gekommen und haben sehr gute Möglichkeit gehabt, was Neues 

über verschiedene Länder und Kulturen kennenzulernen. In realem Leben, sogar wenn 

man in einem internationalen Konzern arbeitet, finden solche Kulturdarstellungen ganz 

selten statt. Die meisten Studenten in Deutschland sind leider sehr distanziert, sie 

versuchen kaum Kontakte aus eigener Initiative  mit Erasmus-Studenten zu knüpfen. 

Daher, finde ich, dieses Projekt war eine ausgezeichnete Möglichkeit für Austausch-

Studenten etwas Neues über Deutschland, das Studium und das Leben in diesem Land 

zu lernen. Mit dem Projekt bin ich sehr zufrieden und kann die Idee für Nachfolger nur 

weiterempfehlen. 

 



Laurent Chouakwe Mbakop 

Matr.Nr: 618319 

Jetzt möchten wir über die Gesamtheit an Personen, die an dem Projekt mehr oder 

weniger beteiligt waren. Die Gruppe von Personen wird noch in diesem Bericht als 

Stakeholder bezeichnet. Stakeholder sind Leute, die unterschiedliche Posten besetzen 

und wichtig für die erfolgreiche Durchführung unserer Projektarbeit waren.  

Zur erfolgreichen Durchführung unseres Projektes benötigten wir einen Raum, wo wir 

die Präsentation halten konnten. Dafür war uns als Ansprechpartnerin Frau 

Kleinschroth. Mit Ihrer Hilfe konnten wir einen freien Raum zu einem angemessenen 

Zeitraum finden, wo wir erfolgreich die Vorträge gehalten haben. Der Raum war im B-

Gebäude, Nummer 12 und die Veranstaltung fand am 14. Mai gegen 12 Uhr statt. 

Eine andere hilfreiche Stakeholder-Gruppe war das Personal von Asta. Nach mehreren 

Kontaktversuchen konnten wir endlich mit den Zuständigen im Bereich Soziales 

sprechen. Diese Kontaktversuche waren sowohl persönlich als auch per Email. Denn 

wir waren mehrmals vorbei an der Theke im Untergeschoss des Gebäudes A. Aber die 

Damen an dem Empfang konnten uns nur eine Emailadresse geben und uns bieten, 

eine E-Mail an die Adresse zu schicken, was wir natürlich auch getan haben. Eine 

Antwort auf die E-Mail war ziemlich schnell und somit konnten wir mit einem gewissen 

Herrn Giovani reden, der uns leider nicht helfen konnte, zumindest finanziell, aber uns 

weiter empfohlen hat. Seine Unterstützung beschränkte sich nur auf materielle Hilfe, 

wie verschiedene Geräte für die Präsentation. Unter diesen Geräten gab es 

beispielweise Mikrofone, Lautstärker, Kabelverlängerung, usw. 

Eine weitere nützliche Stakeholder-Gruppe war das Team der Mensa der Hochschule 

Ludwigshafen am Rhein. Die Mitarbeiter der Mensa stellten uns diverse Küchengeräte 

zur Verfügung. Die Küchengeräte waren u. a Warmhaltende Töpfe, Bestecke, Geschirr. 

Mit den Geräten bzw. Utensilien konnten wir erfolgreich die zahlreiche Gäste 

empfangen und unterhalten, die an unserer Projektarbeit teilgenommen haben. 

Immer zu den Stakeholdern zahlte auch unsere Dozentin Frau Huber, die uns mit 

zahllosen Ratschlägen sowie Orientierungen unterstürzt hat. Ohne ihre Hilfe wäre das 

Projekt nicht so erfolgreich gewesen. Sie hat uns zum Beispiel mit Ideen versorgt, die 

sehr wichtig für die Durchführung des Projektes waren. Ein Beispiel war die 

Veränderung der ursprünglichen Idee. Dadurch konnte unser Projekt mehr soziale 

Aspekte enthalten 

Wichtigste oder zumindest eine der wichtigste Stakeholder-Gruppe war Frau Schorat-

Waly. Die Frau ist zuständig für Veranstaltungen an der Hochschule Ludwigshafen am 

Rhein, die über sozialen Charakter verfügen und insbesondere wenn die 

Veranstaltungen internationale Studenten aus aller Welt mit einbeziehen. Da unser 

Projekt zusammen mit internationalen Studierenden durchgeführt werden sollte, 

etwas mit Studenten aus Afrika, Russland, Ukraine sowie Erasmus Studierenden, 

konnten wir von ihr eine riesige Unterstützung bekommen. Die Unterstützung erfolgte 



vorwiegend in einer finanziellen Weise. Mit dem erhaltenen Geld konnten wir uns 

Getränke und genug Essen für die Versorgung der vielen Gäste, die an dem Projekt 

teilnahmen, besorgen. Frau Schrorat-Waly war von der Projektarbeit sehr begeistert, 

nachdem wir ihr alles im Detail erklärt haben. Aus dem Grund gab es ihrer Seite kein 

Problem uns mit finanziellen Mittel zu unterstützen. 

Nicht zu vergessen ist die moralische Unterstützung seitens von Kommilitonen. Da 

diese letzteren immer dabei waren, wenn die Moral im tiefsten Punkt war. Durch 

unsere gegenseitige Unterstützung konnten wir den Kopf hochhalten und das Projekt 

erfolgreich zu Ende bringen. 

Unvollständig wäre dieser Bericht, wenn nicht über das Publikum geschrieben werden 

würde. Als letzte Stakeholder-Gruppe war das Publikum sehr von der Präsentation 

begeistert. Sie waren zahlreich da, Leute aus mehrere unterschiedliche Nationalitäten, 

Männer sowie Frauen, Studierenden und Externen. Alle waren einfach da, und mit 

ihrer Aufmerksamkeit gaben sie uns das Gefühl dass wir auf den richtigen Weg waren 

und dadurch ermutigten sie uns weiter zu machen und mehr für die Projektarbeit zu 

geben 

Am Ende des Projektes wurde uns klar, dass um ein Projekt durchzuführen, benötigt 

man unterschiedliche Stakeholder-Gruppe. Diese verschiedenen Stakeholder-Gruppe 

haben uns auf unterschiedliche Weise geholfen. Sei es moralisch, finanziell, materiell, 

usw. Auch die Zusammenarbeit in der Gruppe und die gegenseitige Unterstützung war 

sehr viel hilfreich.  

Persönlich fand ich den Teamgeist wundervoll. Die Tatsache, dass jeder für jeden da 

gewesen ist, war magisch. Wichtig ist es auch anzumerken, wie koordiniert die 

verschiedenen Stakeholders agieren haben. Von der Frau Schrorat-Waly, die uns 

finanziell unterstützt hat bis zu den Mitarbeitern der Mensa an der Hochschule 

Ludwigshafen am Rhein. Jeder hat seinen Teil geleistet und das Ganze hatte als 

Ergebnis eine erfolgreiche Veranstaltung wo alle damit zufrieden waren. 

Ich habe durch dieses Projekt gelernt, dass die Zusammenarbeit eine Stärke ist. Das 

Projekt, das am Anfang nicht machbar schien, war am Ende kraft unseres Teamgeistes 

ein großartiger Event. Ich habe viele neue Sache über andere Kultur gelernt, Vorurteile 

korrigiert und wichtig noch: „ich  habe erfahren, wie die Menschen toll sind“. 


