
Checklisten für den Pfarrgemeinderat  26        Motivation 

 
 
 

 
 

1. Situationsanalyse 
 
Eine Projektgruppe plant eine Aufgabe sorgfältig. Dabei haben sich folgende Schritte in der 
Praxis bewährt.  
 

1. Situationsanalyse 
2. Zielsetzung 
3. Aufgabenverteilung 
4. Durchführung 
5. Kontrolle 

6. Nachbesprechung 
 
In der Projektgruppe wird zunächst eine Analyse der bestehenden Situation erarbeitet. Je klarer 
das Aufgabenfeld beschrieben ist, desto größer ist die Chance einer sachgerechten 
Bearbeitung.  
 
Dazu bieten sich folgende Fragen an: 

• Wie stellt sich das Aufgabenfeld dar? 

• Wer arbeitet schon in dem Arbeitsfeld bzw. mit den angesprochenen Zielgruppen? 

• Wer hat noch Erfahrungen mit dem Aufgabenfeld? 

• Wie ist die Situation der Betroffenen, für die und mit denen wir etwas tun wollen? 

• Mit welchen Verbänden, Gruppen, freien Initiativen muss die Projektgruppe Kontakt aufneh-
men? 

 
Die Antworten auf diese Fragen können in der Arbeitsgruppe durchaus unterschiedlich 
ausfallen. Es kann sich auch als nützlich erweisen, Fachleute zu befragen bzw. hinzuzuziehen.  

 
 
2. Zielsetzung 
 
Nun wird in der Projektgruppe überlegt, welche Ziele kurz-, mittel- und langfristig angestrebt 
werden sollen. Jede/r Mitarbeiter/in sollte die Möglichkeit haben, dazu Vorschläge und Ideen 
einzubringen. Je mehr Vorschläge und Gesichtspunkte zusammengetragen werden, um so grö-
ßer ist die Chance, dass darunter ein „Volltreffer„ ist.  
 
Die Vorschläge und Ideen werden zunächst: 

• gesammelt,  

• der Reihe nach besprochen, 

• und zu möglichen Zielen formuliert. 

chritte der Projektarbeit S 
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Vor einer endgültigen Zielfestsetzung können folgende Fragen nützlich sein: 

• Sind alle Mitglieder der Projektgruppe an der endgültigen Festlegung des Zieles beteiligt? 

• Ist allen Mitarbeiter/innen klar, was erreicht werden soll? 

• Anhand welcher Kriterien kann das Erreichen der Ziele überprüft werden? 

• Ist die Reihenfolge der Ziele festgelegt? 

• Sind die Aufgabenbereiche klar beschrieben? 

• Weiß jede/r, wofür er/sie verantwortlich ist? 

• Weiß jede/r, wen er/sie um Rat fragen kann? 

• Sind die Mitarbeiter/innen in der Lage und bereit, ihren Aufgabenbereich eigenverantwortlich 
zu gestalten? 

• Ist allen klar, für welchen Bereich er/sie Entscheidungskompetenzen besitzt? 

• Ist sichergestellt, dass in regelmäßigen Zeitabständen ein Informations- und 
Erfahrungsaustausch durchgeführt wird? 

 
 
3. Aufgabenverteilung 
 
Wenn die Reihenfolge der Ziele festgelegt ist, werden entsprechende Arbeitsaufträge verteilt 
(wer macht was, wann, mit wem?). Die Aufträge werden schriftlich festgehalten und sind somit 
überprüfbar.  
 
Hier kann folgender Fragenkatalog hilfreich sein: 

• Sind mehrere Möglichkeiten aufgezeigt worden, wie das Ziel erreicht werden kann? 

• Sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege besprochen worden? 

• Haben wir uns auf einen Weg geeinigt? 

 
 
4. Durchführung 
 
Eine noch so gut durchdachte Situationsanalyse, Zielsetzung und Aufgabenverteilung hilft 
wenig, wenn sie im Stadium der Planung stecken bleibt. Was geplant wurde, sollte auch 
durchgeführt werden. Andererseits stellen viele Pfarrgemeinderäte nach Ablauf einer 
Arbeitsperiode fest, dass sie in den vier Jahren zwar sehr viel beschlossen haben, aber kaum 
etwas davon verwirklichen konnten, weil sie mit den notwendigen Schritten zur Durchführung 
von Aufgaben nicht oder nur unzureichend vertraut waren. 
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5. Kontrolle 
 
Die erfolgreiche Durchführung eines Projektes erfordert eine regelmäßige Kontrolle.  
 
Mögliche Kontrollkriterien können sein:  

• Was wurde bisher erreicht? 

• Was wurde bisher nicht erreicht? 

• Woran hat es gelegen? 

• Haben alle ihren Auftrag erfüllt? (Wer nicht, warum nicht?) 

• Wie war der Informationsaustausch während der Durchführung? 

• Welche Nebenwirkungen hatte die geleistete Arbeit? 

• Was könnte beim nächsten Projekt besser gemacht werden? 

• Wurden die gewonnenen Erfahrungen schriftlich festgehalten? 

• Wer muss über das bisherige Ergebnis des Projektes unterrichtet werden? 
 
Wichtig ist vor allem, den Pfarrgemeinderat zu informieren. Dieser entscheidet über die Er-
füllung der Aufgaben und überlegt, wer über die Ergebnisse noch zu informieren ist und welche 
Konsequenzen sich daraus für die weitere Arbeit ergeben. Nach erledigter Aufgabe geben die 
Beauftragten dem Pfarrgemeinderat ihren Arbeitsauftrag wieder zurück. Die Projektgruppe löst 
sich auf.  
Vorher sollte die Projektgruppe aber ihre Arbeit gründlich reflektieren. Der Pfarrgemeinderat 
bedankt sich in irgendeiner Form bei den Mitgliedern der Projektgruppe (Grillparty, Mitarbei-
ter/innen/fest, Danke-Schön-Abend usw. ) 

 
 

6. Nachbesprechung 
 
Mögliche Impulse können sein: 

• Wie habe ich das Miteinander in der Gruppe erlebt? 

• Was hat mir an der Arbeit gefallen? 

• Womit war ich nicht zufrieden? 

• Wo würde ich mich in der Gemeindearbeit gern weiter engagieren? 


