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Wer engagiert ist, möchte meist 
ganz konkret planen und fragt: 
Was tun wir als erstes oder als 
nächstes? Die Frage, warum 
man dieses oder jenes tun will 
oder was man mit diesem oder 
jenem Angebot erreichen will, 
wird jedoch meist vergessen. 

Konkrete Angebote, also Akti-
onen oder Maßnahmen sind je-
doch Schritte auf dem Weg, ein 
Ziel zu erreichen. Daher ist es 
wichtig zu klären, was man mit 

bestimmten Aktionen oder Ver-
anstaltungen im Rahmen eines 
Projektes erreichen möchte, be-
vor diese konkret geplant wer-
den. Denn nur so kann klar 
werden, welche Art von Ange-
bot sich eignet, ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen. Da ein Projekt 
meist Ziele verfolgt, die über ein 
einziges Angebot hinausgehen, 
sollten diese in einer Leitlinie for-
muliert werden (siehe S. 37/38). 
Und zwar langfristig, mittelfristig 
und kurzfristig.

Erst wenn diese überlegt, in 
Worte gefasst und beschlossen 
sind, werden konkrete Schritte
und Maßnahmen für den je-
weiligen Zeitraum geplant. 
Gerade in einer Zeit der sich 
verändernden Strukturen, die 
auf allen Ebenen Schwerpunkt-
setzungen und Kooperationen 
erfordern, kann eine solche Vor-
gehensweise hilfreich sein.

Die Leitlinie bildet die Grundlage für die gesamte weitere Planung 

Das folgende Planungsraster 
kann helfen, Ziele, Maßnah-
men, Verantwortlichkeiten sowie 
den Zeitplan im Blick zu behal-
ten. Sie können den Verlauf der 
Ereignisse verfolgen und Erfah-
rungen und Erkenntnisse fest-
halten, um Konsequenzen für 
zukünftige Angebote ziehen zu 

können. Vor allem aber stellt es 
sicher, dass die Ziele nicht aus 
den Augen verloren und die ge-
planten Aktionen daran ausge-
richtet werden. Ob es gelingt, 
wird bei der Auswertung („Wie 
war´s?“) festgehalten. Wie im 
„richtigen Leben“ gibt es kei-
ne Garantien für das Gelin-

gen. Aber die Chancen werden 
größer. Und das Planen macht 
mehr Spaß, weil es übersicht-
licher und klarer praktiziert wird. 
Auch kleine Erfolge können 
nicht übersehen werden.

Viel Erfolg!

1.  Ziele     (Was soll erreicht werden?)
      (kurzfristig bis 2 Jahre - mittelfristig 2-5 Jahre - langfristig 5-10 Jahre)  
                             
                              

2.  Maßnahmen     (Wie soll es erreicht werden?) 
                             
                              

3.  Zeitplan     (Wann? Was? Wo?) 
                             
                              

4.  MitarbeiterInnen     (Wer macht was?) 
                             
                              

5.  Auswertung     (Wie war`s?) 
                             
                              

6.  Konsequenzen     (Was soll sich ändern?)

Es muss nicht immer ein Sachausschuss sein
Zeitlich befristete Projektarbeit
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Projektplanung

Ziel 

Was 
werden 
wir 
erreichen?

Motive 

Warum 
streben 
wir 
das an?

Hinder-
nisse

Womit 
müssen
wir
rechnen?

Unter-
stützung

Wer 
kann
uns 
helfen?

(Koope- 
rations- 
partner)

Entschei-
dung

Welche
Entschei-
dungen 
sind
not-
wendig?

Auf- 
gaben

Was ist zu 
erledigen?

Verant-
wortlich

Mitarbeiter- 
Innen?
Wer?

Zeitplan 

Bis wann?


