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1  Nutzung von ProjectLibre (Version 1.5.9) 

Das Projektplanungswerkzeug ProjectLibre nutzt Java, so dass Java zunächst installiert werden 

muss. Dieser Vorgang ist z. B. in http://home.edvsz.hs-

osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/SEU.pdf beschrieben. 

Diese Anleitung kann nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten dieses Werkzeugs zeigen. 

1.1   Installation von ProjectLibre  

Das Programm ist über die Webseite http://www.projectlibre.org/ erhältlich. 

 

 

Generell kann der direkt angebotene Download genutzt werden, um danach die Installation mit 

einem Doppelklick auf der erhaltenen Datei durchzuführen. Hat man keine Installationsrechte 

oder möchte keine bleibenden Änderungen in seinem System vornehmen, kann man auch die 

gezippte Variante nutzen. Dazu wird statt auf „Download“ ein Klick auf „Files“ gemacht. 

http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/SEU.pdf
http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/SEU.pdf
http://www.projectlibre.org/
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Man geht mit einem Klick in den Ordner ProjectLibre. 

 

 

Man geht dann in den aktuellsten Ordner, der kein „beta“ im Namen hat. 
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Der Download wird durch einen Klick auf die ausgewählte Datei, hier „projectlibre-1.5.9.zip“ 

gestartet. 
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Man muss kurz warten, bevor der Download startet. 

 

 

 

Das Zip-File kann in einem beliebigen Ordner ausgepackt werden.  

 

 

Das Programm wird durch einen Doppelklick auf „projectlibre.bat“ gestartet. Das sich öffnende 

Command-Fenster darf während der Nutzung nicht geschlossen werden. 

 

 

Auf Meldungen von Firewalls wird hier nicht eingegangen. Das sich öffnende Lizenzfenster 

wird nach dem Lesen der Lizenz mit „Annehmen“ geschlossen. Der Wunsch nach 

Registrierung kann abgebrochen werden. 
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Das sich öffnende CMD-Fenster darf während der Nutzung nicht geschlossen werden. 
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1.2   Anlegen eines ersten Projekts mit Arbeitspaketen 

Generell hängt das genaue Rechnerverhalten von der individuell installierten Sicherheits-

Software ab. Es sind aber Anfragen, wie die folgende, zu erwarten. Auf sie wird im Weiteren 

nicht eingegangen. 
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Die am Start angebotenen Tipps bieten durchaus Informationen, können aber durch das 

Wegnehmen des Hakens rechts-unten ausgeschaltet werden. 

 

 

Nach dem eigentlichen Start wird man aufgefordert, ein Projekt zu laden oder wie hier neu zu 

erstellen. 

 

 

Es können einige Daten zum Projekt eingetragen werden, wobei diese auch später verändert 

werden können. Im Beispiel werden der Projektname und das Start-Datum gewählt. 
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Man erhält dann eine Tabellenansicht der Teilaufgaben und Arbeitspakete, die am Anfang noch 

leer ist. Um ein erstes Arbeitspaket einzutragen, klickt man z. B. in die Spalte Name und trägt 

dort einen Namen ein. Man kann auch weitere Werte eintragen, das passiert allerdings im 

nächsten Schritt auf eine andere Weise. 

 

 

Hat man „Return“ gedrückt, wird ein Arbeitspaket mit der Länge 1, was einen Tag bedeutet, 

eingetragen. Man kann jetzt weitere Arbeitspakete eintragen. 
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Um ein Arbeitspaket zu bearbeiten, macht man einen Doppelklick auf seinem Namen oder 

irgendwo in der zugehörigen Zeile, z. B. links auf der Zeilennummer. Auf der ersten Seite kann 

man zentral die geschätzte Dauer, genauer die geschätzte Anzahl an Personentagen, eingeben. 

Theoretisch kann man auch feste Tage angeben, was allerdings einem Planungsgedanken 

widerspricht. Im Beispiel wird die geschätzte Dauer, also der geschätzte Aufwand für genau 

eine Person, auf drei Tage gesetzt, das Fragezeichen muss dabei für „geschätzt“ stehen bleiben. 

 

 

Generell wichtig ist ein Blick auf den Reiter „Erweitert“, hier soll als Art „Feste Einheiten“ 

gewählt werden. Dies garantiert, dass sich durch den Einsatz mehrerer Personen auch die Dauer 

reduziert. Da es sich um den Standardeintrag handelt, ist dies nicht immer zu prüfen. 
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Man erkennt auch im Gantt-Diagramm, dass die Änderung übernommen wurde. 

 

 

Zur weiteren Bearbeitung ist es sinnvoll, in die Ansicht „Vorgang“ in der oberen Auswahlleiste 

zu wechseln. Hier gibt es u. a. die Möglichkeiten zum Verkleinern und Vergrößern der Ansicht 

im Gantt-Diagramm. Im Beispiel wird genauer in die Daten geschaut. 

 

Nun wird ein zweites Arbeitspaket eingetragen, das nach dem ersten stattfinden soll. Dies lässt 

sich leider nicht direkt über den Reiter „Vorgänger“ eintragen. 
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Der alternative Weg ist das direkte Zeichnen im Gantt-Diagramm. Dazu wird ein Klick auf den 

Balken des früheren Arbeitspakets gemacht und mit gedrückter Maustaste die Maus nach unten 

gezogen. Man sieht eine Linie, die dann auf das nachfolgende Arbeitspaket gezogen werden 

kann. 

 

 

Die Verknüpfungsmöglichkeit ist auch in der Anzeige erkennbar. 
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Die Änderung wurde direkt für das Arbeitspaket übernommen. Am Ende der Tabelle kann die 

Beziehung der Arbeitspakete untereinander festgelegt werden, typischerweise EA für Ende-

Anfang. Weiterhin kann hier ein Risikopuffer eingetragen werden. 

 

 

Mit einem Rechtsklick in der leeren Spalte links erhält man u. a. die Möglichkeit, die Beziehung 

wieder zu löschen. 

 

 

Informationen über die Beziehung kann man auch durch einen direkten Linksklick auf die 

Beziehung im Gantt-Diagramm erhalten. 
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1.3   Anlegen von Teilaufgaben mit Arbeitspaketen 

Projekte können in Teilaufgaben, diese wieder in Teilaufgaben usw. zerlegt werden, bis man 

letztendlich bei Arbeitspaketen ankommt. Möchte man eine Teilaufgabe mit Arbeitspaketen 

anlegen, werden Teilaufgabe und Arbeitspaket wie vorher beschrieben zunächst als einfache 

Arbeitspakete eingegeben. Erst danach wird „Altsystem analysieren“ der 

„Anforderungsanalyse“ untergeordnet. Diese Teilaufgaben werden in der Literatur auch 

Sammelvorgänge genannt. 

 

 

Nun wird ein Rechtsklick auf dem unterzuordnenden Arbeitspaket in der linken Spalte gemacht 

und „Einrücken“ ausgewählt, was auch über die obere Menüleiste möglich ist. 
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Ergänzt man dann noch eine geschätzte Dauer und macht die Teilaufgabe von dem zweiten  

Arbeitspaket abhängig, kann man zu folgendem Zwischenergebnis kommen. Es sei angemerkt, 

dass man auch Abhängigkeiten von Teilaufgaben einzeichnen kann, darauf ist aber zu 

verzichten. Es werden nur Arbeitspakete miteinander und mit den später vorgestellten 

Meilensteinen verbunden.  

 

 

Erkennt man nun, dass man auch die ersten beiden Arbeitspakete gruppieren möchte, besteht 

eine Möglichkeit darin, ein neues Arbeitspaket vor den existierenden anzulegen. Dazu klickt 

man z. B. auf das erste Arbeitspaket. Passiert dies in der linken Nummernspalte, wird die Zeile 

markiert, und man wählt aus dem obigen Menü dann „Vorgang einfügen“. Der Vorgang wird 

dann immer vor dem markierten Element eingefügt. 

  

 

Man kann dann mit gedrückter Strg-Taste mit Linksklicks mehrere Zeilen selektieren und dann 

z. B. über das obige Menü „einrücken“ wählen. 
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Fügt man noch eine Wurzel für das gesamte Projekt mit dem Projekttitel ein, kann das 

Zwischenergebnis wie folgt aussehen. Es reicht dabei aus, die beiden Teilpakete einzurücken. 

 

 

1.4   Einfügen von Meilensteinen 

Meilensteine werden zunächst genau wie Arbeitspakete eingefügt. Im Beispiel wird vor dem 

Namen noch „M1“ ergänzt. 

 

 

Geht man dann in der Bearbeitung auf den Reiter „Erweitert“ muss nur ein Haken bei „Markiere 

Vorgang als Meilenstein“ gesetzt werden. 

 

 

Ergänzt man dann noch eine Verknüpfung mit dem vorher abzuschließenden Arbeitspaket, 

erhält man folgende Ansicht. Man beachte, dass der Meilenstein eine Dauer von einem Tag hat, 
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der z. B. für anstehende Überprüfungen steht. Man kann die Dauer alternativ auch auf null Tage 

setzen. 

 

 

1.5   Einfügen von Ressourcen 

Ressourcen sind typischerweise Mitarbeiter, die die Arbeitspakete bearbeiten. Dies können aber 

auch Gegenstände oder Räume sein, die für die Projekte speziell benötigt werden. Im folgenden 

Beispiel werden fast nur minimale Daten eingetragen, die weiteren Möglichkeiten sollten im 

Wesentlichen selbsterklärend sein. 

Man wechselt zunächst in der oberen Zeile in die Ressourcen-Ansicht und klickt diese auch 

darunter ganz links an. 

 

 

Man erhält eine Tabelle, in die man z. B. einen Namen einträgt und „Return“ drückt. 

 

 

Durch einen Doppelklick auf die Ressource kann man ebenfalls die Eigenschaften bearbeiten. 
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Im Beispiel werden drei Ressourcen angelegt. 

 

 

1.6   Zuordnen von Ressourcen zu Projektaufgaben 

Auch hier sind einige Wege möglich. Zunächst wird in die Vorgang-Ansicht gewechselt und 

links auf „Gantt“ geklickt. 

 

 

Nun wird ein Arbeitspaket mit einem Doppelklick geöffnet und zum Reiter „Ressources“ 

gewechselt. Dies ist im Beispiel „Altsystem analysieren“, das einen Aufwand von vier 

Personentagen hat. Ressourcen werden durch einen Klick auf den Knopf am rechten Rand 

zugeordnet. 
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Man kann theoretisch (Achtung, nachfolgenden Kommentar mit Verbesserung beachten) jetzt 

z. B. mit gedrückter Strg-Taste über Mausklicks mehrere Ressourcen auswählen und durch 

einen Klick auf „Zuweisen“ dem Arbeitspaket zuordnen.  

 

 

Die Aktion muss irritierend über das Schließen des Fensters mit einem Klick auf das Kreuz 

rechts-oben erfolgreich abgeschlossen werden. 
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Mit diesem Weg werden die Ressourcen vollständig dem Arbeitspaket zugeordnet. Man 

beachte aber in der unteren Tabelle, dass jetzt jeder Ressource 32 Stunden, also vier 

Personentage zugeordnet worden sind. Dies bedeutet, dass beide Ressourcen zu 100% arbeiten 

und jeweils vier Personentage verbrauchen. 

 

 

Kommentar mit Verbesserung 

Der vorher beschriebene Weg ist wahrscheinlich nicht gewünscht. Typischerweise soll durch 

zwei Ressourcen, die zu 100% arbeiten, der Aufwand bei vier Personentagen bleiben, aber die 

Dauer auf zwei Tage angepasst werden. Zu diesem Zweck werden die Zuordnungen wieder 
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gelöscht. Man drückt erneut auf den Knopf auf der rechten Seite, wählt eine Ressource durch 

einen Klick in der linken Spalte aus. 

 

 

Man klickt dann auf „Wegnehmen“, um die Ressourcenzuordnung zu entfernen. Dies wird im 

konkreten Fall zweimal nacheinander gemacht, was nebenbei dazu führt, dass der Aufwand 

wieder auf vier Personentage angepasst wird. 

 

 

Nun ordnet man die Ressourcen wieder einzeln nacheinander zu. Dazu wird nacheinander eine 

Ressource angeklickt und über „Zuweisen“ zugeordnet. Die nachfolgende Abbildung zeigt das 

Zwischenergebnis nach der ersten Zuweisung. 
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Nach der zweiten Zuweisung sieht die Situation wie folgt aus. Man erkennt, dass jetzt pro 

Ressource nur zwei Personentage (16 Stunden) zugeordnet sind.  

Der Hintergrund dieses Ansatzes ist es, dass in anderen Planungswerkzeugen der Aufwand 

eines Arbeitspakets durch die erste Zuweisung von Ressourcen definiert wird. Findet danach 

eine weitere Zuordnung statt, wird der durch die erste Zuweisung festgelegte Aufwand verteilt. 
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Schließt man das Arbeitspaket, sieht man auch die veränderte Situation im Gantt-Diagramm, u. 

a. wurde auch der Meilenstein verschoben. 

 

 

Die automatische Plananpassung erfolgt allerdings nicht immer, da sie evtl. in laufenden 

Projekten nicht gewünscht ist. Diese Situation wird mit der zweiten Ressourcenzuordnung zum 

Paket „Literatur besorgen“ mit einem Aufwand von vier Personentagen (32 h) gezeigt, an dem 

alle zwei Mitarbeiter vollständig beteiligt sein sollen. Es werden nacheinander zwei Ressourcen 

zugeordnet. Die folgende Abbildung zeigt die Situation, nachdem zwei Ressourcen 

nacheinander zugeordnet wurden, man erkennt, dass der Aufwand wie vorher gezeigt wieder 

aufgeteilt wurde. 
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Schaut man sich das zugehörige Gantt-Diagramm an, erkennt man eine Lücke, da der Ablauf 

nicht aktualisiert wurde. Ist dies nicht gewünscht, wird zunächst in der oberen Leiste auf 

„Datei“ geklickt. 

 

 

Man klickt dann in der Menüleiste auf „Aktualisieren“. 

 

 

Oben bleibt die Auswahl auf „Aktualisiere abgeschlossenen Aufwand bis“. Das danach 

angegebene Datum sollte bei einem noch nicht laufenden Projekt auf irgendeinem Tag vor dem 

Projekt stehen. Unten muss „Gesamtes Projekt“ ausgewählt werden. Man klickt dann auf „OK“. 
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Das Gantt-Diagramm wird angepasst, leider ist der sonst in rot hervorgehobene kritische Pfad 

nicht mehr eingezeichnet. 

 

 

Möchte man den Arbeitsanteil einer Ressource verändern, wird wieder auf den Knopf am 

rechten Rand geklickt. 

 

 

Man kann dann in der Tabelle den prozentualen Anteil verändern und wieder schrittweise neu 

über „Zuweisen“ zuordnen. 
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Man beachte, dass der Aufwand weiterhin gleich auf die Ressourcen verteilt ist und sich so im 

Gantt-Diagramm die Dauer des Arbeitspaketes verändert, genauer verdoppelt, da eine 

Ressource nur zur Hälfte arbeitet. 
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Ist dies nicht gewünscht, muss der Aufwand manuell in der Ressourcen-Tabelle angepasst 

werden. Da hier immer mit dem Arbeitsanteil multipliziert wird, muss entweder zunächst der 

prozentuale Anteil wieder auf 100% gesetzt werden oder man muss etwas rechnen. Soll z. B. 

Ghostwriter 20h bei 80% übernehmen, muss 20*(100/80) gerechnet und 25h eingetragen 

werden, was nach dem Verlassen des Feldes sofort in 20h umgerechnet wird. 
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Folgendes funktioniert in der betrachteten Version nicht: Möchte man eine Ressource löschen, 

wird ein Rechtsklick ganz links in der Spalte der Ressource gemacht und „Löschen“ gewählt. 

Das Löschen muss über „Ressourcen zuweisen“ erfolgen (wird aber hier für die Folgeschritte 

nicht gemacht). 

 

 

Detailliertere Betrachtungen zu den Einflüssen bei den verschiedenen Vorgangsarten werden 

im Anhang „A  Vorgangsarten“ diskutiert. 

 

1.7   Mitarbeitergebirge analysieren 

Das vorherige Beispiel wurde mit zwei Arbeitspaketen mit je vier Personentagen Aufwand 

erweitert, man erkennt, dass in einem Teilprojekt drei Arbeitspakete parallel ausgeführt werden 

können. Weiterhin lässt die Ressourcenzuordnung vermuten, dass es eine Überlast gibt. 

 

 

Wechselt man in die Ressourcen-Ansicht und klickt auch im Menü auf „Ressource Einsatz“, 

erhält man eine Übersicht über die geplanten Arbeiten pro Ressource. 
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Etwas anschaulicher wird es, wenn man ganz rechts-oben auf „Histogramm“ klickt. 

 

 

Man kann dann links-unten Ressourcen auswählen und bekommt ihre Einsatzplanung 

angezeigt. Zunächst ist noch keine oder die zuletzt genutzte Ressource ausgewählt. Der 

Abschnitt auf der rechten Seite kann durch den Schieberegler oberhalb mit verändert werden. 

 

 

Das Beispiel zeigt eine Überlast für Lisa Meier am 11.3 und 12.3. 
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Folgende Funktionalität funktioniert nicht immer [TODO: wann funktioniert es, wann nicht?]: 

Wählt man mit gedrückter Strg-Taste mehrere Mitarbeiter aus, erhält man das zugehörige 

Mitarbeiter-Gebirge. Man beachte im Beispiel, dass rechts die schwarze Linie für Wochentage 

bei 300% angezeigt wird. 

 

 

1.8   Verschiebungen durch festgelegte Daten 

Bisher wurde ProjectLibre als echtes Planungswerkzeug eingesetzt. Basierend auf den 

Aufwandsschätzungen und den Abhängigkeiten wurde ein Projektplan konstruiert. Durch die 

berechneten Überlasten von Mitarbeitern wird aber deutlich, dass ein Plan oft nicht so 

umsetzbar ist. Ein Schritt ist es, den Mitarbeitereinsatz anders zu planen, um eine hohe Aus- 

und nicht Überlastung der Mitarbeiter zu erreichen. Eine oft notwendige Alternative ist es, dass 

man den Start von Arbeitspaketen verschiebt. Unsauber ist dabei eine Lösung, neue 

Abhängigkeiten in den Plan einzutragen, die es nicht gibt. Konsequent ist es dann, einfach den 

Anfang eines Pakets zu verschieben.  
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Im folgenden Beispiel soll der folgende Plan so verändert werden, dass alle Arbeiten von einer 

Person durchgeführt werden können. Man erkennt, dass die letzten drei Arbeitspakete 

anscheinend unabhängig voneinander sind und nur „Literatur besorgen“, vorher stattgefunden 

haben muss. Weiterhin gibt es nur eine Ressource, die man dann auch weglassen könnte. 

 

 

Ein Ansatz ist es, Daten fest einzutragen, wie es hier gezeigt wird. Der alternativer Ansatz mit 

der Nutzung von Puffern, wird im folgenden Unterkapitel beschrieben.. Ein Datum 

festeinzutragen bedeutet aber auch, dass bei einigen Änderungen, die dieses Datum betreffen 

könnte, eine Änderung von Hand nachgezogen werden muss. Hier wird das Datum von 

„Altsystem analysieren“ bestimmt, was man beim Reiter „Allgemein“ rechts-unten beim 

„Ende“ findet. 

 

 

Dann wird das Arbeitspaket „Nutzer befragen“ geöffnet und links-unten das neue Startdatum 

eingetragen. Die entstehende Lücke resultiert dann daraus, dass der nächste Tag auf ein 

Wochenende fällt.  
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Geht man bei diesem Arbeitspaket auf den Reiter „Erweitert“, sieht man, dass in der Mitte 

automatisch die Eingrenzungsart von „So früh wie möglich“ auf „Start nicht früher als“ 

geändert wurde. Dies ist auch eine Alternative, um ein Datum fest einzutragen. 

 

 

Eine nicht ganz genaue und deshalb bei genauen Planungen zu vermeidende Art, ein 

Arbeitspaket zu verschieben, besteht darin, den Balken im Gantt-Diagramm direkt zu 
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verschieben. Dazu muss ein Kreuz auf dem Balken sichtbar sein, um eine Verschiebung mit 

gedrückter linker Maustaste zu ermöglichen.  

  

 

Der Balken bleibt beim Verschieben sichtbar. 

 

 

Das resultierende Diagramm sieht wie folgt aus aus. 

 

 

Schaut man sich das Arbeitspaket genauer an, so erkennt man unten, dass eine sonst nicht 

genutzte Uhrzeit durch die manuelle Verschiebung in den Plan eingetragen wurde. 
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Auch die Veränderung bei der Eingrenzungsart wurde automatisch vorgenommen. 

 

 

Hat man in die Planung fest Daten eingetragen, wird dies auch am linken Rand durch spezielle 

Symbole in der zweiten Spalte visualisiert. Es gilt die Grundregel für die Planung, dass man 

solche Symbole möglichst vermeiden möchte und erst im letzten Bearbeitungsschritt akzeptiert. 
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Möchte man den Plan wieder dynamisch machen, muss die Eingrenzungsart wieder auf den 

ursprünglichen Wert gesetzt werden.  

1.9   Verschiebungen durch Risikopuffer 

Möchte man ohne festgesetzte Daten auskommen, werden die Arbeitspakete durch die 

Festlegung von Puffern verschoben, so dass es z. B. zu keinen Überlastungen mehr kommt. 

Angemerkt sei hier, dass in dieser grundlegenden Einführung keine Nutzung von Risikopuffern 

behandelt wird, die aber gerade in großen Projekten eine enorme Bedeutung haben. Durch die 

Puffer und die Vermeidung von vielen und sehr schwer planbaren Arbeitspaketen kann ein 

Projektplan langfristig nutz- und wartbar sein, auch wenn irgendwelche Verzögerungen 

eintreten. Diese Risikopuffer werden genau wie folgt beschrieben ergänzt. 

Als Ausgangsbeispiel dient wieder der folgende Plan, der jetzt für eine Person angepasst werden 

soll. 

 

 

Man  sieht im Plan, dass „Altsystem analysieren“ eine Dauer von vier Tagen hat. Dieser Wert 

wird jetzt einfach als Risikopuffer für „Nutzer befragen“ eingetragen. Da im Beispiel die 

Arbeitspakete voneinander unabhängig sind, wird der Puffer beim Vorgänger, dem Meilenstein 

M0 unter dem Reiter „Vorgänger“ in der Spalte Puffer eingetragen. 
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Das resultierende Diagramm sieht wie folgt aus. Kleinere zeichnerische Ungenauigkeiten 

können beim Werkzeug auftreten. Weiterhin muss man gegebenenfalls zunächst auf ein 

Arbeitspaket klicken, damit die Änderung übernommen wird. 

 

 

Für das dritte Arbeitspaket muss dann die Dauer von 4+4 Tagen beim Puffer berücksichtigt 

werden.  
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Das finale Diagramm sieht wie folgt aus. 

 

 

1.10   Projektdaten verändern 

Unter „Datei“ und Projekte erhält man eine Übersicht über die verwalteten Projekte. 

 

 

Hier kann man z. B. den Starttermin des Projekts und andere Werte verändern. 
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Hinweis: Eine Verschiebung des eigentlichen Projektstarts findet nicht durch die Änderung 

eines alle Arbeitspakete umfassenden Projekts statt. Damit wird nur das Datum dieses 

Teilprojekts, nicht der Starttermin verändert. Dies ist besonders kritisch, da generell bei 

Terminänderungen von Sammelvorgängen anscheinend die Undo-Funktion nicht sauber 

funktioniert. 

 

 

Man beachte, dass durch Terminveränderungen festgeschriebene Termine nicht verschoben 

werden. Das  folgende Bild entsteht, wenn der Projektstart um einem Monat vorgezogen wird, 

die letzten beiden Arbeitspakete aber „nicht früher als“-Starttermine haben. 

 

 

1.11   Ausgabe weiterer Informationen 

Die einzelnen Informationen zu den Arbeitspaketen kann man sich auch direkt im Gantt-

Diagramm anzeigen lassen und dann in der Tabelle bearbeiten. Dazu macht man oben in den 

Spalten einen Rechtklick und wählt „Kolonne einfügen“. 

 

 



 

 

 Nutzung von ProjectLibre (Version 1.5.9) 

Seite 40 von 70 

Werkzeuge zum Projektmanagement 

 
Sinnvolle Spalten können Aufwand, Vorgänger und Nachfolger sein, da man dies dann direkt 

editieren kann. Da man generell Aufwände schätzt, kann so der kleine Workaround, den 

Aufwand als geschätzte Dauer für eine Person einzugeben, verhindert werden. 

Zunächst wählt man die gewünschte Spalte im Drop-Down-Menü aus. 

 

 

Mit „OK“ werden die Spalten hinzugefügt. Mehrere Spalten müssen nacheinander eingefügt 

werden. 

 

 

Das Ergebnis kann nach dem Einfügen mehrerer Spalten wie folgt aussehen. 

 

 

Um die Spalten umzusortieren, wird eine Spalte mit der linken Maustaste angeklickt und mit 

gedrückter Maustaste verschoben. Im Beispiel bekommt die Spalte „Vorgänger“ einen neuen 

Platz. 
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1.12   Ausgabe des Projektplans 

Generell gibt es einige Export-Möglichkeiten für das erreichte Ergebnis. Alternativ kann bei 

nicht allzu großen Diagrammen, die hochkant oder quer auf einer Seite darstellbar sind, auch 

einfach ein Screenshot-Programm wie Faststone Capture (in http://home.edvsz.hs-

osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/BlueJUserManualMID.pdf beschrieben) genutzt 

werden. 

 

 

 

  

http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/BlueJUserManualMID.pdf
http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/BlueJUserManualMID.pdf
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2  Nutzung von Freemind (1.0.1) 

Das Mindmap-Werkzeug Freemind nutzt Java, so dass Java zunächst installiert werden muss. 

Dieser Vorgang ist z. B. in http://home.edvsz.hs-

osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/SEU.pdf beschrieben. 

Diese Anleitung kann nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten dieses Werkzeugs zeigen. 

 

2.1   Installation von Freemind  

Das Programm ist über die Webseite 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page erhältlich. 

 

 

Man wählt dann die passende Installationsdatei aus, lädt die Datei herunter und installiert das 

Programm. Hat man keine Installationsrechte oder möchte keine bleibenden Änderungen in 

seinem System vornehmen, kann man auch die gezippte Variante nutzen. Dazu wird ein Klick 

auf „binaries for any operating System – max“ gemacht. 

http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/SEU.pdf
http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/querschnittlich/SEU.pdf
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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Man muss kurz warten, bevor der Download startet. 

 

 

Das Zip-File kann in einem beliebigen Ordner ausgepackt werden. Das Programm wird durch 

einen Doppelklick auf „freemind.bat“ gestartet. Das sich öffnende Command-Fenster darf 

während der Nutzung nicht geschlossen werden. 
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2.2   Grundlegende Schritte bei der Mindmap-Erstellung 

Nach dem Start befindet sich im oberen Fensterbereich ein leeres Mindmap. Hat man bereits 

mit Freemind gearbeitet, wird das zuletzt bearbeitete Diagramm angezeigt. 
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Generell können im Diagramm alle Elemente angeklickt und so ausgewählt werden. Ein 

angeklicktes Element ist sofort editierbar. Falls die Editiermöglichkeit nicht direkt angezeigt 

wird, sollten einfach direkt Eingaben gemacht werden. In der oberen Werkzeugleiste bindet 

sich ein Undo-Button. 
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Möchte man neue Knoten ergänzen, macht man einen Rechtsklick auf dem zu erweiternden 

Knoten. Besonders wichtig sind dabei die Möglichkeiten, einen Unterknoten und Knoten auf 

gleicher Ebene vor oder hinter dem gewählten Knoten anzugeben. 

 

  

Wählt man einen neuen Knoten, wird dieser automatisch platziert und man kann den 

zugehörigen Text eingeben. 
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Weitere Knoten werden automatisch angeordnet. 

 

Möchte man eine Beschriftung über mehrere Zeilen durchführen, wird der Knoten zunächst 

angelegt, danach mit einem Rechtsklick angeklickt und „Knoten in einem separaten Editor 

bearbeiten …“ ausgewählt. 

 

 

Bei der ersten Nutzung wird man gefragt, ob man weitere Formatierungen nutzen möchte. 

 

Im neuen Editorfenster kann der Text dann bearbeitet, also auch umgebrochen, werden. Die 

hier nicht gezeigte „HTML-Code-Ansicht“ erlaubt weitere Formatierungen, wie sie aus HTML 

bekannt sind. 



 

 

 Nutzung von Freemind (1.0.1) 

Seite 49 von 70 

Werkzeuge zum Projektmanagement 

 

 

 

Der unterhalb des Diagramm-Editors platzierte Texteditor wird zur Kommentierung der 

angeklickten Elemente genutzt. Falls ein Kommentar vorliegt, wird im Knoten ein Kommentar-

Symbol nach der Auswahl eines anderen Diagrammelementes angezeigt. 

 

 

Man kann so recht schnell zu detaillierten Diagrammen kommen.  
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Klickt man auf ein Element, kann man einen Ast auch zusammenklappen und mit einem 

erneuten Klick wieder ausklappen. Ausklappbare Elemente sind mit einem kleinen Kreis 

gekennzeichnet. 

 

 

2.3   Verschieben und Umstrukturieren 

Zum Verschieben von Elementen gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die bereits 

vorher mit dem Ausschneiden und Einfügen im Menü zum Knoten angezeigt wurden. Eine 

weitere Variante besteht darin, Elemente per Drag-and-Drop, also mit gedrückter linker 

Maustaste, zu verschieben. Es besteht dadurch auch die Möglichkeit, das Layout zu beein-

flussen. Im Beispiel wird der Knoten Maßnahmen auf den Knoten Qualitätssicherung gezogen. 

Man erkennt, dass die linke Seite des Knotens grau schattiert ist. In diesem Fall wird der Knoten 

auf der linken Seite dieses Knotens eingefügt, was im konkreten Fall keine Änderung bewirkt. 
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Zieht man den Knoten „Maßnahmen“ auf die rechte Seite von „Qualitätssicherung“, wird die 

rechte Seite grau schraffiert. 

  

 

Lässt man den Knoten jetzt los, wird er auf der rechten Seite eingeordnet. 
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So kann man das Diagramm insgesamt zu einem liegenden Baum umbauen. 
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Durch Drag-Und-Drop können Knoten in der Reihenfolge, aber auch in der Hierarchie 

verschoben werden. Im Beispiel wird der Knoten „Standards“ nach ganz oben auf den Knoten 

„Prozess“ gezogen. Die folgenden Abbildungen zeigen, dass es wieder verschiedene Bereiche 

gibt, die vom Knoten „Prozess“ schattiert werden. Hieraus folgt, ob der Knoten auf gleicher 

Ebene oberhalb (oben schattiert) oder als Knoten eine Ebene darunter (rechts schattiert) 

eingeordnet wird. 

  

 

2.4   Beziehungen zwischen Knoten 

Es ist möglich, durch Kanten Beziehungen zwischen Knoten zu ergänzen, was allerdings mit 

Bedacht gemacht werden muss, da das Diagramm dadurch schnell schwer lesbar wird. Falls 

eine solche Verbindung eingesetzt wird, muss es auch begründbar sein, warum andere Knoten 

nicht verbunden sind. Um eine Verbindung zu erstellen, werden die Knoten in der Reihenfolge 

„von nach“ mit gedrückter Strg-Taste durch Klicken zunächst markiert. 

 

 

Dann wird im Menü-Punkt „Einfügen“ die Ergänzung „Graphische Verbindung erzeugen“ 

ausgewählt. 
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Man erhält dann eine Kante, die angeklickt und mit gedrückter linker Maustaste in ihrer Form 

verändert werden kann. 

 

 

2.5   Weitere Hilfe 

Weitere Hilfe bekommt man unter dem Menü-Punkt „Hilfe“ und der Auswahl 

„Dokumentation“. 
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Die Dokumentation ist ebenfalls als Mindmap aufbereitet. 
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A  Vorgangsarten 

Hinweis: In den nachfolgenden Diagrammen werden Arbeitspakete und Teilaufgaben 

verbunden, was besser vermieden werden sollte. Generell sind nur Arbeitspakete mit 

Arbeitspaketen und Meilensteinen zu verbinden. Da allerdings alle Aussagen dieses Anhangs 

unabhängig von der Form der Verbindung sind, wurde auf eine Korrektur verzichtet. 

Das folgende Beispiel soll die Varianten der Vorgangsarten genauer beschreiben. Dazu gibt es 

die in der folgenden Abbildung gezeigte Ausgangssituation, bei der zusätzlich die Spalte 

„Aufwand“ eingeblendet wurde, siehe dazu Abschnitt „1.11  Ausgabe weiterer Informationen“. 

 

 

Weiterhin gibt es folgende Ressourcen. 

 

 

A.1  Erstzuordnung von Ressourcen  

In der Ausgangssituation ist als „Art“ jeweils „Feste Einheiten“ gewählt. 
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Generell gilt, dass durch die erste Zuweisung von Ressourcen der eigentliche Aufwand (oder 

die Arbeit) definiert wird. Man kann sich vorstellen, dass man bereits bei der Planung und der 

Schätzung weiß, wieviele Personen an dem Paket arbeiten sollen, dann das Paket eingetragen 

wird und man dann die Mitarbeiter zuordnen möchte. Natürlich soll sich bei diesem ersten 

Schritt dann die Dauer nicht ändern. 

Im Beispiel werden dem Arbeitspaket A1 gleichzeitig alle Ressourcen zugeordnet.  
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Man erkennt, dass allen Mitarbeitern zu 100% die gesamte Arbeit zugewiesen wird. 

 

 

Dadurch hat sich der Aufwand des Pakets vervierfacht. Dieser errechnet sich einfach als 

Aufwand = Dauer * Ressourceneinheiten 

 

 

Um die Bedeutung der Erstzuweisung zu verdeutlichen, werden jetzt dem Arbeitspaket A2 die 

gleichen vier Ressourcen nacheinander zugeordnet. Dabei wird nach der Wahl der Ressource 

unmittelbar der Knopf „Zuweisen“ gedrückt. Die folgende Abbildung entstand vor der 

Zuweisung an R4. Die erste Zuweisung hat den Aufwand mit 96 Stunden definiert, der bei der 

zweiten Ressourcenzuordnung mit 96/2 Stunden jeder Ressource zugeordnet wird. Bei der 

dritten Zuordnung hat jeder 96/3 = 32 Stunden. 
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Nach der letzten Zuordnung hat jeder 24 Stunden Arbeit. 

 

 

Im Diagramm fällt auf, dass es eine Lücke in der Planung gibt. Da diese nicht erwünscht ist, 

muss leider manuell unter dem Punkt „Datei“ der Knopf „Aktualisieren“ gedrückt werden. 
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Das Datum oben muss auf oder vor dem Projektstart liegen. 

 

 

Dies resultiert in folgender Ausgabe. 
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Für die folgenden Betrachtungen wird jeder der nachfolgwenden Arbeitspakete genau eine 

Ressource zugeordnet, wodurch der Aufwand für jedes Paket mit 96 Stunden festgelegt ist. 

 

 

A.2  Feste Einheiten 

Betrachtet man den Reiter „Erweitert“ für Arbeitspakete genauer, gibt es hier für die 

Berechnung zwei wesentliche Einstellungen: Die Art und ob das Arbeitspaket „Aufwand 

gesteuert“ ist oder nicht. 
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Generell gilt immer die Formel 

Aufwand = Dauer * Ressourceneinheiten 

Mit dem Begriff „Fest“ wird einer der drei Werte festgesetzt. Dies bedeutet, dass, wenn ein 

anderer Parameter verändert wird, es automatisch zur Neuberechnung des dritten Parameters 

kommt. In der Ausgangssituation „Feste Einheiten“ wird dies deutlich, wenn man die Dauer 

von 12 Tagen auf 6 Tage abändert. 
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Man erkennt im Ergebnis, dass der Aufwand neu berechnet wurde. 

 

 

Ändert man den Aufwand durch eine direkte Eingabe in der Tabelle auf 144 Stunden, ändert 

sich sofort die Dauer. 

 

 

Ändert man bei „Feste Einheiten“ und „Aufwand gesteuert“ die Ressourceneinheiten, so wurde 

bereits mit A2 gezeigt, dass sich dann der Aufwand auf die Ressourcen verteilt. Zunächst 

werden Dauer und Aufwand nicht angepasst, was die Notwendigkeit zur Aktualisierung erklärt, 

wodurch dann eine Anpassung der Dauer vorgenommen wird. 

 

A.3  Feste Dauer  

Für das Arbeitspaket B2 wird jetzt die Einstellung „Feste Dauer“ verwendet.  
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Ordnet man dann zwei weitere Mitarbeiter zu, könnte der Aufwand verändert werden, was 

allerdings nicht passiert. Als weitere Variante kann der Anteil der Ressourcen am Arbeitspaket 

verändert werden. Im konkreten Fall ist damit jede Ressource nur zu 1/3 mehr beteiligt. 

 

 

Im Ergebnis steht man, dass der Arbeitsanteil auch hinter den Ressourcen steht.  

 

 

Wird bei diesen Einstellungen die Dauer verändert, hier von 12 Tagen auf 6 Tage, durch einen 

Eintrag der Dauer in der Tabelle direkt mit „6 tage?“, wird der Aufwand angepasst. 

 

 

Ändert man den Aufwand, hier auf 24 Stunden, wird der Arbeitsanteil der Ressourcen 

angepasst. 
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A.4  Fester Aufwand  

Für das Arbeitspaket C1 wird jetzt „Fester Aufwand“ gewählt. 

 

 

Ordnet man jetzt drei weitere Ressourcen dem Arbeitspaket zu, wird die letzte freie Variable, 

die Dauer, neu berechnet. 
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Das Ergebnis sieht wie folgt aus. 

 

 

Ändert man jetzt die Dauer ab, hier von 4 auf 8 Tage, bleibt der Aufwand erhalten, und jede 

Ressource arbeitet mit 4/8, also 50%. 

 

 

Ändert man den Aufwand ab, hier von 96 Stunden auf 48 Stunden, wird die Dauer angepasst. 
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A.5  Ohne Aufwandssteuerung  

Nur bei „Feste Einheiten“ und „Feste Dauer“ kann der Haken bei „Aufwand gesteuert“ 

verändert werden. Der Haken besagt, ob der Aufwand bei der Veränderung der anderen 

Parameter neu berechnet werden soll. Bei C2 wird mit „Feste Einheiten“ der Haken 

weggelassen. 

 

 

Ordnet man jetzt zwei weitere Ressourcen zu, arbeiten alle Ressourcen zu 100% in dem Projekt; 

diese Situation soll von der ersten Zuordnung von Ressourcen bekannt sein. 
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Das Ergebnis sieht wie folgt aus. 

 

 

Jetzt wird für C2 auf „Feste Dauer“ umgeschaltet. 
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Löscht man jetzt die vorher zugeordneten Ressourcen, wird der Aufwand neu kalkuliert. 

 

 

Das Ergebnis sieht wie folgt aus. 
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Zusammenfassend kann man feststellen, dass man nach der Eingabe der Projektaufgaben und 

der ersten Zuordnung der Mitarbeiter, so dass der geschätzte Aufwand in der Aufwandsspalte 

steht, man bei allen Arbeitspaketen die Einstellung „Fester Aufwand“ nutzen sollte. Dies ist 

sinnvoll, da z. B. bei der Umordnung der Ressourcen nicht den Aufwand, wohl aber die Dauer, 

beeinflusst werden soll. 


