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10 Anhang 1, Instrumente 

10.1 Instrumente zum Prozessablauf 

10.1.1 Prozessschritte 

Prozessschritte  Aufgaben Dreischritt-
methode 

Zusammenarbeit klären 
Auftrag erteilen 

− Der Auftrag und die Mitwir-
kung im Projektprozess sind 
geklärt. 

− Die Zusammenarbeit ist von 
beiden Seiten/von allen Betei-
ligten gewünscht. 

− Die Projektleitung ist defi-
niert. 

− Die Zusammenarbeitsform ist 
definiert. 

− Der Zeitrahmen des Prozesses 
ist festgelegt. 

− Das Projektbudgt ist erstellt. 
− Die zu erreichenden Ziele 

sind definiert. 

 

Bedarfserhebung  
Ist-Situation erheben und  
Bedarf erkennen 

− Bestehende diakonische An-
gebote in den Pfarreien und 
Gemeinden (Gemeinwesen) 
erfassen und beurteilen. 

− Mögliche diakonische Be-
dürfnisse erkennen. 

− Sehen 
 
 
 

− Sehen 

Zwischenevaluation 
Ergebnisse aus der Bedarfser-
hebung erfassen und bewerten 

Den aktuellen Bedarf mit den 
bestehenden Angeboten und dem 
diakonischen Auftrag sowie den 
vorhandenen oder möglichen 
Ressourcen vergleichen und dia-
konische Handlungsfelder defi-
nieren. 

Urteilen 

Zielvereinbarung 
Ziele entwickeln 

 

− Aus den diakonischen Hand-
lungsfeldern und den mögli-
chen Ressourcen Ziele formu-
lieren. 

− Die Zielerreichung (und erste 
Evaluation) zeitlich festlegen. 

− Urteilen 
 
 
 

− Handeln 
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Massnahmenplanung 
Angebote/Massnahmen planen 

 

− Auf der Basis der definierten 
Ziele das künftige diakoni-
sche Angebot planen. 

− Festlegen, in welchem Zeit-
rahmen die Angebote und 
Massnahmen umgesetzt wer-
den. 

− Benennen, welche möglichen 
Fachstellen für die Durchfüh-
rung der Massnahmen unter-
stützen können. 

− Handeln 
 
 

− Handeln 
 
 
 

− Handeln 

Durchführung und  
Steuerung 
Massnahmen umsetzen und 
durchführen 

 

− Massnahmen ein- und durch-
führen. 

− Festlegen, in welchem Zeit-
rahmen das Angebot über-
prüft wird. 

− Bei Bedarf kleinere Anpas-
sungen vornehmen 

− Handeln 
 

− Handeln 
 
 

− Handeln 

Evaluation 
Ergebnisse erfassen und be-
werten 

 

− Im festgelegten Zeitraum die 
Ziele, die Massnahmen und 
deren Wirkung auswerten. 

− Wo nötig Anpassungen vor-
nehmen. 

− Festlegen, wann wieder über-
prüft wird. 

− Sehen / Urtei-
len 
 

− Handeln 
 

− Handeln 

 


