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Kapitel 4:

Organisationsstrukturen konkret

Im folgenden soll es um konkrete Möglichkeiten für die Organisationsstrukturen
und die Gestaltung der Projektarbeit gehen. Die Vorschläge haben wir auf Nachbe-
reitungstreffen zu AufTakt zusammengestellt.

Auf die einzelnen Aufgaben der Gesamtkoordination und der verschiedenen (Auf-
Takt-) Arbeitskreise wird in den Kapiteln 5 und 6 eingegangen.

Arbeitsgruppenphase auf einem AufTakt-Vorbereitungstreffen



92

4.1.   Gemeinsam planen ... Gemeinsam planen ...   4.1.

93

Die Planung für ein Projekt oder für
Teilbereiche sollte in den jeweiligen
Arbeitskreisen mit allen gemeinsam bzw.
mit allen interessierten Projektmitgliedern
erfolgen. Gut ist es, wenn dabei von
einem ähnlichen Wissensstand ausge-
gangen werden kann. Eine Möglichkeit,
um beispielsweise ein Konzept für die
Pressearbeit zu entwickeln, wäre, zusam-
men ein Presseseminar zu besuchen und
im Anschluß das Konzept zu schreiben.
So hat jede/r einen Einblick, was auf
ihn/sie zukommt und kann sich besser für
eine Aufgabe entscheiden. 

Aufgaben verteilen, klare 
Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten festlegen

• Nach einer Orien-
tierungsphase ent-
scheiden sich die
Projektmitglieder,
was sie machen
wollen und überle-
gen sich eine klare
Aufgabenvertei-
lung. Wer etwas
übernommen hat,
ist dafür auch ver-
antwortlich. Das
bedeutet nicht, daß
er oder sie das Vor-
genommene auch
hinkriegen muß,
wohl aber, daß er
oder sie rechtzeitig

Bescheid sagt, wenn es Schwierigkei-
ten gibt. Es müssen hierzu ausrei-
chende Formen der Rückkopplung,
des Austausches und der Reflexion
existieren (siehe unten). 

• Gerade bei schwierigen, größeren oder
unangenehmen Aufgaben ist es von
Vorteil, wenn diese von mehr als einer
Person übernommen werden. Auch in
den einzelnen Teilbereichen eines Pro-
jektes (Finanz-Ak, Pressearbeit, Pro-
gramm, etc.) sollten gute Teams ent-
stehen. 

• Es wird eine Adressen-Liste mit der
Aufgabenverteilung an alle Projekt-
mitglieder verteilt, diese wird fortlau-
fend aktualisiert. Sie sollte auch Anga-

4.1. Wer macht was? 
Gemeinsam planen, Aufgaben verteilen, 
Verantwortlichkeiten festlegen

ben zur Erreichbarkeit der jeweiligen
Personen oder Büros enthalten (schließ-
lich muß es auch erlaubt sein, daß
jemand für ein paar Tage oder auch
Wochen "Urlaub macht" - allerdings ist
es von Vorteil, wenn so etwas recht-
zeitig abgesprochen wird ...)

Die Klärung der Entscheidungs-
findungsstrukturen

Soll an einem Projekt gemeinsam und
gleichberechtigt gearbeitet werden, dann
ist es wichtig, einvernehmlich im Kon-
sens Entscheidungen zu treffen, damit alle
hinter den Ansätzen stehen und sie mit-
tragen. Abstimmungen, bei denen sich
anschließend die Hälfte übergangen fühlt,
sind kontraproduktiv. Auch bei größeren
Projekten, die einen Trägerverein benöti-
gen, bedarf es keines "Vorstandes" im
"klassischen Sinne". Das heißt, daß in der
Praxis auf einer sehr viel breiteren Basis
entschieden werden kann und auch soll-
te, - in jedem Fall "breiter" als die Per-
sonengruppe, die bei eingetragenen Ver-
einen die juristische Verantwortung trägt
(Vorstand nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buches, andererseits darf die besondere
juristische Verantwortung derjenigen,
die in einem Vorstand sitzen, auch nicht
ignoriert werden). 

Bei diesen gemeinsamen Entscheidungs-
findungsprozessen gilt es jedoch auf eini-
ge Dinge zu achten. Zuallererst muß
festgestellt werden, daß es, je nach Pro-
jektphase, auch verschiedene Arten von
Entscheidungen gibt: 

Die Planungsphase: So wird es am
Anfang vorwiegend um Grundsatzent-
scheidungen gehen wie "An welche Ziel-
gruppe richten wir uns?", "Was wollen

wir mit dem Projekt erreichen?", "Kommt
die Verpflegung für die Radtour von Bio-
bauern?", "Was halten wir als Finanzie-
rungsquellen für vertretbar?" und so wei-
ter.

Die Umsetzungsphase: Mit fortschrei-
tender Zeit wird es dann immer mehr um
Detailfragen gehen, die verschiedene
Projektbereiche betreffen: "Wie sollen die
Anmeldeformalitäten geregelt werden?",
"Welche Personen laden wir zur Podi-
umsdiskussion ein?", "Nehmen wir die
Lebensmittel von Bauer x, die etwas teu-
rer, dafür aber in der Nähe des Veran-
staltungsortes zu beziehen sind?", etc..

Die Durchführungsphase (die "heiße
Phase"): Kurz vor und während einer
Veranstaltung werden vor allem schnel-
le, kleinere sowie ganz eilige "Notfall-
entscheidungen" zu fällen sein.

Was heißt dies für die Entscheidungs-
strukturen?

1) Die Anfangs- und die Um-
setzungsphase:

• Beim Projektstart sollte eine gemein-
same, intensive Ziel- und Wertedis-
kussion mit allen bislang beteiligten
stattfinden, wie schon am Anfang von
Kapitel 3 erläutert wurde. Dann müs-
sen Eckpfeiler festgesetzt und Aufga-
ben an Arbeitskreise verteilt werden,
die auch in der Lage sind, auf der Basis
dieser Eckpfeiler selbständig zu arbei-
ten, ohne alle Detail-Fragen im Ge-
samt-Plenum durchdiskutieren zu müs-
sen (klare Zuständigkeitenaufteilung,
Erkennen von Überschneidungen und
Klärung der Abstimmung).

• Diese einzelnen Arbeitsbereiche kön-Verantwortlichkeiten festlegen ...
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nen bei ihrer Grundplanung versu-
chen, die anderen intensiv mitein-
zubeziehen. Beispiel Veranstaltungs-
planung: Das Konzept für den Pro-
gramm-Bereich beispielsweise könn-
te von allen, die sich dafür interessie-
ren, durchgelesen oder auf einem Pla-
nungstreffen miterarbeitet werden.
Wichtig ist aber, daß vor allem dieje-
nigen, die den Bereich organisieren
werden, auch hinter dem Konzept ste-
hen. Sonst wird das Konzept nachher
nicht der Realität entsprechen, denn
kaum jemand wird in einem ehren-
amtlichen Projekt eine Vielzahl von
Dingen organisieren, die er oder sie
nicht mitträgt.

• Wichtig ist es, daß die Arbeitskreise
sich gegenseitig über ihre Planungen
und Fortschritte informieren. So kön-
nen alle eine Rückmeldung geben,
welche Dinge sie im Plenum durch-
sprechen und entscheiden möchten
(zum Informationsfluß 4.2.).

• Wenn es nicht gerade Grundsatzfragen
sind, hängen Entscheidungen
oft einfach von den tatsächli-
chen Realisierunsmöglich-
keiten ab und nicht von den
Vorstellungen der Organisato-
rInnen. Es kann schwerlich
einfach entschieden werden,
daß 1.000 Großzelte aufge-
stellt werden sollen, wenn
dafür kein Geld zur Verfügung
steht und der Übernachtungs-
AK in langen Telefon-Aktio-
nen herausgefunden hat, daß es
Zelte nicht umsonst zu leihen
gibt. Meist ist es deshalb sinn-
voll, nach der anfänglichen

Utopieentwicklung erst einmal (even-
tuell auch verschiedene) Realisie-
rungsvorschläge zu entwickeln und
sich dann auf dieser Grundlage zusam-
menzusetzen. Deshalb sollte nicht jede
Frage grundsätzlich erst einmal von
allen entschieden werden. Denn was
der AK nicht realisieren kann oder
will, das wird - zumindest durch den
AK - auch nicht realisiert. Voreilige
Entscheidungen können bei der Suche
nach Umsetzungsmöglichkeiten blok-
kieren und behindern.

2) Die "heiße Phase" kurz vor
und während einer Veran-
staltung:

Bei AufTakt kamen kurz vor der Veran-
staltung immer mehr MitorganisatorIn-
nen und HelferInnen zusammen an einen
Ort. Mehrmals pro Woche fand ein
gemeinsames Plenum zur Koordination
statt. Dieses Plenum, das zu Anfang aus
10-15 Personen bestand, wuchs immer
mehr an. Die steigende Anzahl der Per-
sonen mit ganz unterschiedlichen Hin-

tergründen sprengte den Rahmen. Mit 40
Personen läßt sich nicht mehr diskutie-
ren, zumal, wenn die Hälfte von ihnen
überhaupt nicht weiß, worum es geht,
weil sie gerade ganz neu zum Projekt da-
zugekommen ist! Hier wäre es sinnvoll
gewesen, das Plenum auf 15 Personen zu
begrenzen. Jeder Arbeitskreis hätte regel-
mäßig bzw. täglich ein eigenes Treffen
durchführen und dann einen oder zwei
VertreterInnen zum Gesamttreffen
schicken sollen. Diese VertreterInnen
hätten auch rotieren können. Die kurz-
zeitigen HelferInnen hätten (mit Unter-
stützung durch Aktive, die länger dabei
sind und etwas Überblick besitzen) auch
ein eigenes Plenum durchführen und
auch eine(n) VertreterIn schicken sollen.   

• Dies ist nicht mehr die Zeit für
Grundsatzentscheidungen

Grundsatzentscheidungen  müssen vor-
her getroffen sein und die Planung muß
auf realistische Weise auf ihnen aufbau-
en. Fragen in dieser Phase auf grundsätz-
liche Art neu anzugehen würde außerdem
bedeuten, sie von Sachzwängen und Zeit-
druck und nicht von den Idealen bestim-
men zu lassen. Umgekehrt: War die Pla-
nung und Umsetzung der Grundsätze
nicht gut und realistisch genug, so kann
es auch dazu kommen, daß von ihnen
abgewichen werden muß, da sie einfach
nicht realisierbar sind.

• Es muß möglich sein, wichtige
Entscheidungen kurz vor oder 
während einer Veranstaltung
schnell zu treffen 

Es ist dann keine Zeit mehr für lange
(Grundsatz-) Diskussion und es kann
auch nicht immer gewartet werden, bis

alle 50 MitorganisatorInnen zusammen-
gesammelt sind. Plena zur Entschei-
dungsfindung werden meist nicht mehr
möglich sein. Es sieht auch letztendlich
so aus, daß bestimmte Personen wie z.B.
das Hauptorganisationsteam, die Perso-
nen, die für die Finanzen zuständig sind,
und andere sowohl vor sich selbst, als
auch vor den gesamten TeilnehmerInnen
und zum Teil auch juristisch für die Ent-
scheidungen in Notfallsituationen in
besonderer Form geradezustehen haben.
Bei einem Projekt wie AufTakt ist das
sogar eine riesengroße Verantwortung!
An einer Entscheidung, die die Sicher-
heit betrifft, muß vor allem das Team, das
die Sicherheit "organisiert" hat, beteiligt
sein und nicht diejenigen aus dem Kü-
chenzelt, die erst 1 Stunde später zum Ple-
num eintreffen können. Damit diese
"Notfallentscheidungen" im Sinne des
gesamten Teams getroffen werden und
die Menschen, die entscheiden, auch die
Projektgruppe hinter sich wissen, müs-
sen unbedingt grundsätzliche Notfälle, die
auftreten könnten, vorher durchgespro-
chen werden! Was tun beispielsweise,
wenn rechtsradikale Jugendliche auf-
tauchen, wenn Gewaltsituationen eintre-
ten, etc.. Diese dann getroffenen "schnel-
len" Entscheidungen müssen auch eine
Akzeptanz finden, auch wenn der eine
oder die andere vielleicht etwas anderer
Meinung ist. 

Das gleiche gilt für "kleinere Entschei-
dungen" (z.B.: "Wer bestellt kurzfristig
was bei wem?"), die letztendlich von
bestimmten Personen verbindlich gefällt
werden müssen. Bei AufTakt war teil-
weise nicht klar, wer diese Personen oder
Gruppen sind, so daß verschiedene Mit-
arbeiterInnen gleichzeitig die gleichen

Sich gegenseitig informieren ...



Kommunikations- und Informationsfluß   4.2.

9796

4.1.   Gemeinsam planen

Kommunikation ist in der Projektarbeit
das A und O. Wir stellen hier die wich-
tigsten Kommunikations- und Informa-
tionswege kurz vor.

Gesamttreffen

Gesamttreffen sind wichtig, um ein
"Gefühl für das gemeinsame Projekt"
zu bekommen oder aufzufrischen. Dane-
ben sind sie natürlich für den intensiven
Informationsaustausch und für gemein-
same Diskussionsprozesse unerläßlich.
Größere überregionale Gesamttreffen
fanden bei AufTakt alle 2-3 Monate,
meist im Anschluß an oder vor landes-
oder bundesweiten Jugendumweltkon-
gressen statt. Dadurch hatten viele inter-
essierte Jugendliche gleich die Mög-
lichkeit, bei den Treffen mitzumachen,
auch wenn sie bislang nicht beteiligt
waren. Auf der folgenden Seite haben wir
eine Checkliste für die
Planung und den Ablauf
von Gruppen- und Orga-
nisationstreffen zusam-
mengestellt.

Regelmäßige Plena

Neben den großen Ge-
samttreffen und den  ein-
zelnen Treffen innerhalb
der Arbeitskreise eines
Projektes sollte gerade
bei überregionalen Pro-
jekten auch ein regel-
mäßiges (zum Beispiel
wöchentliches) gemein-

sames Plenum der Gruppen und Perso-
nen stattfinden, die an einem Ort zusam-
menarbeiten. Das ist wichtig, um Fragen
der Gesamtkoordination (siehe 5.) zu
besprechen und, um gute "Schnittstellen"
zwischen den Arbeitsbereichen zu schaf-
fen, etc.. Denn dadurch, daß einfach die
Teilbereiche zu einer Summe addiert
werden, ist noch kein Projekt organi-
siert. Es bedarf einer guten Koordination
und guten zwischenmenschlichen Bezie-
hungen zwischen den Aktiven! 

Aktuelle gegenseitige 
Information

Der Informationsaustausch zwischen den
Bereichen könnte beispielsweise unter-
stützt werden, indem jede/r Mitarbeite-
rIn eine ganz kurze Wochenauswertung
über seine/ihre Arbeit auf ein (!) Blatt
Papier schreibt, - also nur stichwortartig

4.2. Den Überblick behalten ... 
Kommunikations- und Informationsfluß

Dinge (gegebenenfalls auch noch bei
unterschiedlichen Firmen) besorgt haben.

Schließlich muß man sich klarmachen,
daß auch bei noch so guter vorherge-
hender Diskussion Probleme auftreten
können, die man nicht vorher durch-
sprechen konnte, die aber trotzdem
schnell gelöst werden müssen ... Es ist
besser, diese Entscheidungshierarchien
gemeinsam frühzeitig zu planen und
abzusprechen und die Vertrauensperso-
nen hierfür zu finden, als sie in der Hek-
tik der Geschehnisse "von allein" ent-
stehen zu lassen!

• Die Entscheidungswege sind 
vorher zu klären.

Es sollte vorher geklärt werden, welche
Entscheidungen (besser: Arten von Ent-
scheidungen) ganz einfach von den
betroffenen Arbeitsgruppen/Einzelper-
sonen selber getroffen werden können
und für welche Fälle eine vorher defi-
nierte "Notfalltruppe" zusammenkommt.

Auf eine Veranstaltung wie AufTakt
übertragen könnten das zum Beispiel 5-
6 Personen sein, die zu jeder Tages- und
Nachtzeit erreichbar sind und die nicht
zu intensiv in die Durchführung einge-
bunden sind, also jederzeit "präsent sein"
können. Dabeisein sollte immer ein/e
VertreterIn aus dem jeweiligen betroffe-
nen Arbeitsbereich, sowie auf jeden Fall
eine Person, die den Überblick über die
Finanzen hat (siehe 6.11.).

• Plena sind nur noch begrenzt 
möglich, bleiben grundsätzlich 
aber sinnvoll.

Zum Informationsaustausch und für be-
stimmte, in diesem Rahmen "entscheid-
bare" Entscheidungen sollte es weiterhin
ein möglichst kurzes, effektives Gesamt-
Plenum mit VertreterInnen aus allen
Bereichen und auch mit TeilnehmerIn-
nen geben, die für größere TeilnehmerIn-
nen-Gruppen sprechen können (... wenn
beispielsweise TeilnehmerInnen-Plena
stattgefunden haben).

Für die folgenden, auf alle Phasen zutreffenden
Vorschläge gilt: Bitte bedenken - und sich freuen,
wenn man von den jeweils getroffenen Regelungen
keinen Gebrauch machen muß ...

Vetorechte und "Notbremsen"

Bestimmten Personen, Gruppen oder Arbeitskrei-
sen sollte ein Vetorecht eingeräumt werden, das sie
dann ausüben können und auch sollen, wenn Ent-
scheidungen anderenorts einen derartigen Einfluß
auf ihren eigenen Bereich haben, daß sie ihrer Ver-
antwortung nicht mehr gerecht werden. Ein Para-
debeispiel hierfür ist der Finanzbereich. Die hier-
für zuständigen Personen müssen selbstverständlich
eine "Notbremse" ziehen können, wenn mehr Geld
ausgegeben wird, als zur Verfügung steht. Ebenso
selbstverständlich sollte allerdings auch sein, daß

solche "Notbremsen" nur das letzte Mittel sein kön-
nen - wenn es hierzu kommt, ist die Vertrauensba-
sis in der Regel schon so geschädigt, daß man sich
überlegen sollte, ob das Projekt noch gemeinsam
durchführbar ist. Allerdings: AufTakt hätte nicht ein-
fach "abgesagt" werden können, - nur aufgrund
mangelnder Kooperationsbereitschaft eines Arbeits-
kreises oder ähnlichem ...

Konfliktlösungsstrategien

Streiten ist menschlich. Wenn man ehrlich an ein
größeres Projekt herangehen möchte, sollte man sich
auch Gedanken machen, wie man mit Konflikten
umgeht, in welchem Rahmen man sie versucht zu
lösen ... Vertrauen ist wichtig, Schönfärberei und das
"Unter-den-Teppich-Kehren" von Konflikten scha-
den jedoch enorm.

Probleme?

Den Überblick behalten ... auch bei der Materialversendung.
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Durch solch einen aktiven,
regelmäßig laufenden Infor-
mationsprozeß, getragen vom
Interesse an der Arbeit der
anderen, sollte eine fortdau-
ernde Rückkopplung entste-
hen (bei ganz kleinen Projek-

ten kann die Rückkopplung natürlich
auch einfach mündlich auf den Treffen
erfolgen). So wird deutlich, ob alle Auf-
gaben auch bewältigt werden können
und man erspart man sich das oft wie eine
Kontrolle wirkende unangenehme Nach-
fragen. A propos Nachfragen: Sollte dies
wirklich notwendig sein, empfiehlt sich
ein behutsames Vorgehen; man sollte
vermeiden, den/diejenige gleich mit
einem "Hast Du das schon gemacht?
Wie, das klappt noch immer nicht ...?"
zu quälen. Und bitte immer daran den-
ken: Umweltschutzarbeit ist keine ein-
fache Sache, und es ist nicht schlimm,
etwas nicht zu schaffen ..., die Probleme
müssen nur rechtzeitig bemerkt werden!

Diese Rückkopplung ist eine Grundlage
für gegenseitiges Vertrauen, ist die Basis,
um Verantwortung auf viele Schultern zu
verteilen und um die Ergebnisse zu einem
Ganzen zusammenzubringen. Wesent-
lich dafür ist vor allem die Gruppenat-
mosphäre. Wochenprotokolle oder münd-
liche Berichte sollen keinen Leistungs-
druck verursachen. Das Gruppenklima
sollte so sein, daß alle sich trauen, ihre
Stärken ebenso wie ihre Schwächen of-
fenzulegen, und zur gegenseitigen kon-
struktiven Unterstützung bereit sind. Ist
das nicht der Fall, sollte schnellstens

die wichtigsten Punkte. Er oder sie könn-
te sich dabei auch überlegen, bei welchen
Punkten noch Unterstützung und Hilfe
durch andere sinnvoll wäre und worüber
in den Plena geredet werden sollte. Diese
Wochenprotokolle würden zusätzlich
einer detaillierten Dokumentation dienen

und den Einstieg für "Neue" erleichtern
(s.u.). Zudem können die Protokolle
regelmäßig zu einem Kurzrundbrief
zusammengestellt und an weitere Mit-
streiterInnen verschickt werden, die sich
auf dieser Grundlage in Diskussionen und
Unterstützung einbringen können!

Checkliste: Planung und Ablauf der Gruppen- und Organisationstreffen

Es ist wichtig, solche Treffen gut vorzubereiten:

• im Vorfeld eines Treffens rechtzeitig einen geeig-
neten Termin festlegen, Tagesordnungspunkte
sammeln und Einladungen mit dem groben Pro-
gramm verschicken;

• bei wichtigen Treffen die TeilnehmerInnen even-
tuell kurz vorher noch einmal telefonisch erinnern;

• einzelne Punkte können oft schon vor dem Tref-
fen vorbereitet und verschiedene Vorschläge ent-
wickelt werden, auf dieser Grundlage kann dann
diskutiert werden, das lohnt sich besonders bei sel-
tenen überregionalen Treffen;

• am Anfang des Treffens mit allen gemeinsam den
Programmvorschlag überarbeiten;

• regelmäßige Pausen und Zeit für persönliche Ge-
spräche, Spaziergänge oder schöne Programmteile
einplanen (Dias ansehen, gemeinsam Musizieren,
(Kennenlern-) Spiele, etc.), ein guter Gruppenzu-
sammenhang kann zur wesentlichen Kraft- und
Kreativitätsquelle eines Projektes werden!;

• das gesamte Treffen protokollieren und die Ergeb-
nisse an alle verschicken;

• bei größeren Treffen sollten immer 2 Personen
moderieren, die zum Beispiel auch extra dafür
"von außen dazugeholt" werden könnten, es ist
meist konstruktiver und bezieht mehr Menschen
aktiv in die Diskussion ein, wenn viel in Klein-
gruppen von 3-5 Personen gearbeitet wird;

• auf den Treffen sollte viel Zeit sein, um gemein-
sam die Inhalte des Projektes weiterzuent-
wickeln, es sollten nicht nur organisatorische

Dinge geklärt werden (oder/und es sollte Treffen
geben, auf denen es fast ausschließlich um die Inhal-
te geht);

• ein "Blitzlicht" am Ende kann helfen, das Tref-
fen zu reflektieren (siehe unten).

Methoden zur Gestaltung von Gruppentreffen:

• Visualisieren: Tagesordnungpunkte, wichtige
Argumente, der Diskussionsstand und Ideen-
sammlungen sollten für alle gut sichtbar auf Wand-
plakaten mitgeschrieben werden. Um Entschei-
dungen treffen zu können können zum Beispiel Pro-
/Contra-Listen aufgestellt werden.

• Brainstorming: Hier geht es darum, viele Ideen
oder Kritikpunkte zu sammeln. Wichtig ist, daß
beim "Gedankensturm" nichts kommentiert oder
kritisiert wird und alle zu Wort kommen.

• Rubrizieren: Um mit dem vollgeschriebenen Pla-
kat eines Brainstormings weiterzuarbeiten, kön-
nen z.B. Rubriken gebildet werden. Der erste
Begriff wird auf ein neues Plakat geschrieben und
der nächste, wenn er paßt, darunter, oder es wird
eine neue Rubrik gebildet, etc.. So entsteht aus dem
Wirrwarr eine Struktur, die sich leichter überblicken
läßt.

• Blitzlicht: Um ein Gesamtbild zu einem Thema
oder die Stimmung in der Gruppe transparent zu
machen, gibt es das "Blitzlicht". Jede/r antwortet
reihum in wenigen Sätzen auf eine bestimmte
Fragestellung, ohne daß das von den anderen kom-
mentiert wird.  

• Die Zukunftswerkstatt: Eine gute Möglich-
keit, neue Ideen zu einem Thema/Projekt zu fin-
den, ist die von Robert Jungk entwickelte
Zukunftswerkstatt. Hier geht es darum, in 3 Pha-
sen neue Wege und Handlungsformen zu finden.
In der ersten Phase wird Kritik an der bestehen-
den Situation geübt. Von dieser Kritik ausgehend
werden utopische Vorstellungen und Phantasien
über das Wunschbild entwickelt. Dieses Wunsch-
bild wird in der Realisierungsphase auf mögli-
che Umsetzungen geprüft, und es werden kon-
krete Handlungsschritte festgehalten. Damit mög-
lichst alle an der Entwicklung teilnehmen, gibt
es im Plenum keine Diskussionen, sondern
Brainstormings, mit denen dann in Kleingruppen
weitergearbeitet wird. Mit den Ergebnissen der
im Idealfall drei Tage dauernden Zukunfts-
werkstatt kann dann in der Projektgruppe frisch
ans Werk gegangen werden. Möglich sind aber
auch Kurzwerkstätten von einem halben bis
einem Tag. Zukunftswerkstätten sind vor allem
dann hilfreich, wenn ein neuer Projektabschnitt
begonnen wird oder die Arbeit in eine Sackgas-
se geraten ist.

• Entscheidungsfindungsprozesse: Um Ent-
scheidungen zu treffen, mit denen sich alle iden-
tifizieren können, und bei denen nicht am Ende
eine einfache Abstimmungsmehrheit und ein
großer Rest unzufriedener TeilnehmerInnen übrig
bleibt, eignet sich das Konsensverfahren. Für die
Anwendung des Konsensverfahrens sind jedoch
auch einige Punkte zu beachten, damit nicht die
"gewinnen", die am ausdauerndsten und über-
zeugendsten reden können. Selbstdisziplin, Tole-

In Kleingruppen ist das 
Arbeiten angenehmer ...
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"Ordnungsstruktur"

Es sollte eine sinnvolle Ordnungsstruk-
tur der Projektunterlagen geben, die für
alle einsichtig ist, mit der alle umgehen
können und die auch von allen genutzt
wird! (Aktenordnerstruktur; Postfächer
für interne und externe Aktive; ein Ter-
minkalender an der Wand; ein Aushang
mit Infos, die alle lesen sollten; Com-
puterbedienung und Bürogeräte-Nut-
zung, Disketten; Adressverteiler; wich-
tige Telefonnummern; eine Liste mit
allen Zuständigkeiten, die fortlaufend
aktualisiert wird, und so weiter.). Bei

größeren Projekten bedarf es hier
natürlich einer Abstufung, nicht jede/r
muß mit dem letzten "abgefahrenen"
Computerprogramm umgehen kön-
nen, nicht jede/r muß jeden Akten-
ordnerstandort kennen (er/sie könn-
te ja auch eine/n hierfür Verantwort-
liche/n fragen - und denjenigen/die-
jenige sollte es dann auch geben ...).

Persönliche Kontakte

Wie schon oben beschrieben ist die
regelmäßige Information der Aktiven,
die sich an anderen Orten befinden,
sehr wichtig (dabei gilt: das Wesent-
liche schicken an die, die damit auch
etwas anfangen können). Dazu kom-
men meist ein intensiver telefoni-
scher Kontakt und einzelne Besuche
oder Treffen, bei denen auch eine
persönliche Verbindung entsteht und
wo man mitbekommt, wie es dem/der
anderen geht und was er/sie mit dem
Projekt tatsächlich verbindet. Bloße
Papierzeilen können die Motivatio-
nen der einzelnen Personen in dieser
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gemeinsam eine Radtour oder eine Grup-
penreflexion unternommen werden, sonst
gibt es bald Schwierigkeiten! Konflikte
sind am besten dann zu beheben, wenn
sie frühzeitig erkannt werden!

Festhalten der Informationen/
Grundsatzentscheidungen:

Es sollte nicht vergessen werden, die
Plena mitzuprotokollieren (nur so aus-
führlich wie jeweils nötig ...). Da diese
Protokolle aber in der Summe zu einem
recht unübersichtlichen Stapel Papier
werden, sollten wichtige Grundsatzent-
scheidungen (gegebenenfalls mit Anga-
be von Entscheidungsgründen) außer-
dem noch einmal gesondert festgehalten
werden. Das ist wichtig, damit nicht alles
wieder "von vorn aufgerollt werden
muß", wenn neue Personen mit anderen
Ansichten dazukommen. Durch die
Sammlung der Grundsatzentscheidun-
gen soll eine Arbeitsbasis entstehen, die
nur in dringenden Fällen wieder umge-
worfen wird.

Praktische Tips fürs Büro

Im Büro könnten auf einer Übersichts-
wand (bzw. auf einer Seite im Rund-
brief) alle Tätigkeiten festgehalten wer-
den, die "eben mal zwischendurch" erle-
digt werden können oder für die sich noch
niemand gefunden hat (zum Beispiel ein
Aktions-Lied texten, Bettlaken für Trans-
parente organisieren, eine kleine Aus-
stellung für Infostände basteln, etc.). So
können Aktive, die nur wenig Zeit haben
und nur gelegentlich mitarbeiten wollen,
ebenfalls "mitmachen".

Eine Anregung: die "Info-Gruppe"

Bei großen Projekten kann es sinnvoll sein, daß eine
"Info-Gruppe" sich für die Aufrechterhaltung des
Informationsflusses - gerade in Streßsituationen -
besonders verantwortlich fühlt. Aufgabe einer sol-
chen Gruppe wäre es, "den allgemeinen Info-Stand
zu pflegen". Das hört sich etwas abstrakt an, aber
im Prinzip geht es darum, den Aktiven zu helfen,
die für die anderen und das Gesamtprojekt rele-
vanten Informationen aus dem eigenen Wissen
"herauszufischen" und sie in einer verständlichen
Form mitzuteilen. Die "Info-Gruppe" könnte bei-
spielsweise einen regelmäßigen Rundbrief her-
ausgeben und verschicken, der die im Text genann-
ten Wochenprotokolle - eventuell etwas aufberei-
tet - enthält. Wichtig wäre, daß die Mitglieder der
"Info-Gruppe" ein wenig "über den Dingen stehen",
d.h. daß sie zwar in anderen Arbeitsgruppen mit-
arbeiten, jedoch keinen weiteren Arbeitsbereich des
Projektes verantwortlich auszufüllen haben.

Auf dem Weg zum Postamt ...

Haustiere im Büro erleichtern das Wiederfinden der
Unterlagen 

Adressen:

Bildungsgruppe für Ökologie und Selbstbe-
stimmung, c/o Umweltwerkstatt, Herrlichkeit 1,
27283 Verden, Tel.: 04231/81046. Die Gruppe bie-
tet "Werkzeug"-Seminare an, u.a. zu den Themen
"Moderation von Zukunftswerkstätten", "Finan-
zierungsmethoden", "Pressearbeit", "Gruppendy-
namik" (für Gruppen nach Absprache). Hier kön-
nen auch ModeratorInnen für Treffen angefragt
werden.

Werkzeug-Seminare werden auch von vielen Ju-
gendverbänden angeboten (siehe Adressenliste in
Anhang 2). Eine umfangreiche Auflistung von
Werkzeug-Seminaren findet sich im Jugendakti-
onsheft Umwelt (siehe Anhang 2).
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schritte übersichtlich dokumentiert sind.
Das heißt zum Beispiel, daß eine Liste
mit allen Ansprechpersonen und Zustän-
digkeiten innerhalb des Projektes exi-
stiert, ein allgemeiner Terminplan an der
Wand hängt, in einem "Plenumsbuch" o.ä.
die wichtigsten Entscheidungen festge-
halten wurden und eventuell sogar die ein-
zelnen Arbeitsbereiche ihre Arbeits-
schritte in Form von schnell überschau-
baren "Wochenprotokollen" (siehe oben)
dokumentiert haben. Ein/e neue Mitor-
ganisatorIn sollte auch am Anfang in
den Umgang mit den Aktenordnern und
Bürohilfsmitteln, wie zum Beispiel Com-
puter, eingeführt werden, falls sie
diese für seine/ihre Arbeit benötigt. 

Partnerschaften bilden

Um sich in die Anfangsschwie-
rigkeiten der neu dazugekomme-
nen einfühlen zu können, ist es
gut, sich an die Zeit zu erinnern,
in der man selbst mit einer derar-
tigen Projektarbeit begonnen hat.
Oft haben "Neue" noch Hemm-
schwellen bei ungewohnten Tele-
fonaten oder beim Formulieren
von Briefen zu überwinden und
ihnen fehlt noch der Überblick.
Die Gruppe sollte absprechen, wer
sich für den "Neuling" verantwort-
lich fühlt und ihn oder sie unter-
stützt und begleitet. "Partner-
schaften" bilden, unangenehme
Arbeiten ruhig zu zweit machen,
sich gegenseitig helfen, sich erzäh-
len, vor welcher Aufgabe man
etwas Angst hat und sich am lieb-
sten drücken würde, - dies alles
hilft nicht nur "Neuen" beim Ein-
stieg, sondern sollte das Klima in

der ganzen Projektgruppe ausmachen.
Manchmal ist es schwer, wichtige Auf-
gaben abzugeben, wenn das gegenseiti-
ge Vertrauen noch fehlt und man sich
noch nicht kennt. Es ist wichtig, eine
Atmosphäre zu schaffen, in der jede/r sich
zu sagen traut, wenn er oder sie etwas
nicht schafft und Hilfe benötigt. Bei Pro-
blemen kann man sich dann zusammen
hinsetzen und gemeinsam eine Lösung
finden. Neue MitorganisatorInnen soll-
ten erst dann eine Aufgabe voll über-
nehmen, wenn sie selber abschätzen kön-
nen, wieviel ungefähr sie machen kön-
nen und wollen. 
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Manchmal ist es gar nicht so leicht, Ver-
antwortung und Bereiche an andere Men-
schen abzugeben. Wenn neue Mitorga-
nisatorInnen zur Gruppe stoßen, ist es
wichtig, sich viel Zeit zu nehmen, um auf
einen ähnlichen Wissens- und Aus-
gangsstand zu kommen und die Aufga-
ben gemeinsam untereinander zu vertei-
len. Dabei müssen diejenigen, die schon
länger in dem jeweiligen Arbeitskreis
arbeiten, auch bereit sein, "ein paar Schrit-
te zurückzugehen". 

Transparent arbeiten

Wenn "Neue" dazukommen, sollte an
allererster Stelle eine ausführliche Ein-
führung stehen, damit sie einen groben
Überblick über den Organisationsstand
bekommen und daraufhin einschätzen
können, wieviel und was sie machen
können und wollen. 

Bei dieser Einführung hilft es sehr, wenn
schon von Beginn des Projektes an "trans-
parent" gearbeitet wird und die Arbeits-

4.3. Offen bleiben für „Neue“ ... 
Von der Kunst, neue InteressentInnen zu integrieren und 
Verantwortung abzugeben

„Ich habe eine ganze Zeit alleine versucht, große
Teile der technischen Organisation hinzubekommen,
irgendwann wurde der Arbeitsaufwand aber immer
mehr, die Pläne detaillierter und differenzierter und
neue Leute kamen zum Mitmachen hinzu. Ich hatte
mir alle meine Gedanken vor allem alleine im Kopf
gemacht oder vielleicht chaotisch irgendwo auf
Zetteln stichwortartig notiert. Nun sollte ich die ande-
ren also auf den gleichen Wissensstand bringen
und wir wollten im Team gemeinsam weiterarbei-
ten. 

Leichter gesagt als getan ... ich wußte gar nicht, wo
ich anfangen sollte mit dem Erzählen. Die Zeit saß
uns wie immer im Nacken und es schien mir zu zeit-
aufwendig, alles in Ruhe aufzuschreiben oder mit-
zuteilen. Zudem klingelte ständig das Telefon und
es mußten irgendwelche Dinge mal eben spontan
erledigt werden...Auch war noch gar nicht klar,
welche Bereiche die "Neuen" denn mitüberneh-
men würden und wollten und eigentlich hätte ich
dringend jemanden mit mehr Erfahrung gebraucht,
als ich selbst hatte, der mir bei der Koordination und
Gesamtplanung der Technikbereiche geholfen hätte.
So überschüttete ich die anderen recht planlos mit

Wissen und Ideen und sie hatten wenig Chancen,
das Gefühl zu bekommen, selber Dinge einbringen
und die Konzepte mitzutragen und entwickeln zu
können (denn vor allem steht man verantwortlich
hinter dem und kann es überblicken, was man sel-
ber mitentwickelt hat). Stattdessen bekamen sie
eher den Eindruck, daß ein unüberblickbarer Wust
an Arbeit existierte, der eigentlich schon vorgedacht
war und jetzt vor allem einfach abgearbeitet wer-
den mußte. Es hätte etwas Zeit gebraucht, bis die
neu dazugekommenen auf dem gleichen Stand
gewesen wären und dafür hätte ich eigentlich erst
selber ein paar Schritte zurück machen müssen und
wieder von Neuem gemeinsam mit ihnen Dinge ent-
wickeln müssen. Doch dafür hatte ich innerlich zu
wenig Ruhe. Zudem fehlte mir auch das richtige Ver-
trauen, Aufgaben abzugeben. Weil ja alles so wich-
tig war und wenn die das nun nicht so machen, wie
ich mit das vorstelle... Es war zum Teil also eine
sehr halbherzige Wissensweitergabe, ich erwartete
zum einen sehr viel von ihnen, sah sie auf der ande-
ren Seite aber auch nicht als richtig gleichberech-
tigt an, da ihnen der Überblick fehlte - keine sehr
gute Ausgangsposition!“

Kerstin

•Zitat:

Sich gegenseitig unterstützen ...
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alle eigentlich etwas ganz anderes mit
dem Projekt verbinden. 

Die Kunst ist es, diese Auseinanderset-
zung und Reflexion nicht erst dann anzu-
gehen, wenn es längst "brennt", sondern
von Anfang an in den Projektablauf zu
integrieren.

Dies alles sind Grundlagen, um Verant-
wortung wirklich gemeinsam tragen zu
können und um die unterschiedlichen
Motivationen und Stärken der einzelnen
MitarbeiterInnen sich ergänzen zu lassen
zu einem kraftvollen Ganzen.

Projektbegleitung

Zusätzlich zu den eigenen Reflexions-
phasen ist es auch möglich, die Gruppen-
und Organisationsstrukturen, einzelne
Arbeitsbereiche und Konzepte zusammen
mit "externen" projekterfahrenen Men-
schen durchzusprechen ("Schwachstel-
lenanalyse" durch externe Personen).
Wenn man sich mit wenigen Personen
intensiv in einen Bereich eingedacht hat,
dann ist es oft sehr schwer, ein Stück
zurückzutreten und die Dinge auf Lücken
oder Fehler hin kritisch zu betrachten.
Eine Person mit einem anderen Blick-
winkel, die auch schon ein paar Erfah-
rungen bei ähnlichen Projekten gesam-
melt hat, kann hier von Zeit zu Zeit wert-
volle Hilfen und Anregungen geben! Bei

der Vorbereitung des AufTakt-Festivals
war es von großem Wert, daß das Tech-
nik-Konzept mit pfadfinderlager- und
kirchentagserfahrenen Personen durch-
gesprochen wurde. Bei einem komple-
xen Projekt, das für die meisten Organi-
satorInnen Neuland ist, könnte man sich
auch für eine kontinuierliche intensivere
Betreuung durch ein oder zwei Personen
entscheiden und dafür auch Honorar-
Gelder ausgeben. In diesem Fall sollte
diese Person aber gut zu den Inhalten und
Projektstrukturen passen! Es gilt auch auf-
zupassen, daß dadurch die Kreativität
und Ideenfindung und das Einschlagen
von neuen, vielleicht besseren Wegen
nicht blockiert wird, "weil das und jenes
immer so und so gemacht wird."    

105104

4.4.   Reflexion und Projektbegleitung

Von vornherein eingeplant werden soll-
ten bei längerfristigen Projekten unbe-
dingt mehrere Reflexionsphasen. Für ein
Innehalten und eine tiefergehende Refle-
xion reichen die Organisationsplena nicht
aus. Diese sind zu sehr von den Sach-
zwängen, Aufgaben und vom Zeitdruck
bestimmt. 

Reflexionsphasen

Etwas Abstand und Ruhe von der tag-
täglichen Organisationsarbeit sind nötig,
um einander wirklich zuhören und sich
auf das Hinterfragen der eigenen Tätig-
keit einlassen zu können. Ein Tag oder
ein Wochenende an einem schönen Ort
(oder gar eine einwöchige Radtour...)
und dazu eventuell noch zwei "Modera-
torInnen" oder "SupervisorInnen" wäre
ideal. Diese können das Treffen mit mehr
Abstand als die Gruppenmitglieder mode-
rieren und bei schwierigen Punkten nach-
haken oder der Gruppe auch eine Ein-
schätzung von "außen" geben.

Die zehn Fragen in Abschnitt 3.2. sind
Punkte, die bei einer solchen Reflexion
durchgesprochen werden könnten. Wich-
tig ist es aber auch, sich einfach zu erzäh-
len, wie es einem persönlich bei der Pro-
jektarbeit geht und zu versuchen, sich
gegenseitig zu verstehen, sich Zeit zu neh-
men nicht nur für die organisatorischen
Abläufe, sich  auch mit der Psychologie
der Gruppe zu beschäftigen, aufeinander
zugehen, sich wirklich ergänzen zu wol-
len und das Selbstbewußtsein aller zu för-
dern. Unter Menschen, die sich neben

ihrer Arbeit auch kennenlernen und die
sich gegenseitig ihre Schwächen und
Hoffnungen zeigen, wird hoffentlich
auch ein positives, vertrauensvolles Kli-
ma entstehen.

Aber nicht nur persönlicher Austausch
und die strukturelle Diskussion sollten
beständig geführt werden, sondern auch
die Inhalts- und Wertediskussion, die
den Strukturen ja auch zugrunde liegt,
sollte nicht verebben. Sich erneut klar-
machen: "Was wollen wir mit unserem
Projekt? Hat sich unsere Einstellung
diesbezüglich verändert? Warum machen
wir Umweltarbeit? Was sind unsere Vor-
stellungen von Gesellschaftsperspekti-
ven?". Dann kann auch am ehesten beur-
teilt werden, wo und wie das Projekt
noch zu verändern ist, welche Punkte
wichtig und welche weniger wichtig
sind. Oder es wird festgestellt, daß die
Gruppenprobleme daher resultieren, daß

4.4. Die Arbeit überdenken, Hilfe annehmen ... 
Anmerkungen zur Reflexion und Projektbegleitung

•Zitat von der Hamburger Sterntour-
organisation  

„Drei Monate vor der Tour mußten wir eine harte
Frustphase überwinden. In fast allen Bereichen,
die noch nicht geklärt waren, zum Beispiel Finan-
zierung und Übernachtung, gab es keine Fort-
schritte. Da dadurch die Stimmung auf den Tref-
fen ziemlich mies wurde, bemühten sich die Leute
weniger, überhaupt zu den Treffen zu kommen. Ein
Gespräch über diese Probleme konnte die Stim-
mung langfristig wieder heben, zumal auch be-
schlossen wurde, außerhalb der Sterntour-Pla-
nung mal etwas gemeinsam zu unternehmen.“

Sören

Eine Anregung: sozialpädagogische
Betreuung innerhalb des Projektes 

In bestimmten Phasen kann es sogar sinnvoll sein,
eine sozialpädagogisch bzw. psychologisch ge-
schulte Vertrauensperson in der Organisations-/
Koordinationsgruppe zu haben. Wenn der Arbeits-
druck immer weiter ansteigt, die Identifikation mit
dem Projekt sehr groß ist und die Erwartungshal-
tung enorm, können Menschen bis zum Kreis-
laufkollaps arbeiten. AufTakt ist - leider! - auch
hierfür ein Beispiel. Diese Erkenntnis sollte nicht
zur Legendenbildung ("was haben wir damals
durchgemacht ..."), sondern dazu führen, solchen
Fehlentwicklungen rechtzeitig vorzubeugen! Die
(Projekt-) Gruppe muß sich überlegen, ob sie mit
solchen Situationen selbst fertig wird, oder ob sie
frühzeitig eine erfahrene Vertrauensperson in die
Gruppe einbezieht, die die "Worcoholics" not-
falls "rausholt und auf Urlaub setzt oder 'zwangs-
weise' ins Bett schickt". Eine solche psychologi-
sche oder sozialpädagogische Begleitung muß
allerdings von allen gewollt und unterstützt wer-
den. Wer solch eine Hilfe annimmt, braucht sich
keinesfalls zu schämen. Die Umstände sind schwie-
rig und die Ideale groß - da kommt es zu Konflikten!
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scheitert es auch daran, daß
Kleinigkeiten immer wieder
auf morgen verschoben wer-
den und der Papierstapel Tag
für Tag neu durchsortiert wird.
Das Schreiben auf die Nacht-
zeit zu verlegen, weil es tagsü-
ber zu chaotisch ist, stellt auch
keine langfristige Lösung dar.
Zum Abend  sollte man lieber
das Büro verlassen und zu-
sammen noch "was Schönes"
unternehmen!
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Meist wird beim Abschätzen, wieviel
Zeit eine Aufgabe benötigt, stark dane-
bengegriffen. Die ganzen kleinen Arbei-
ten, die tagtäglich zu tun sind, die Situa-
tion und Atmosphäre im Büro und ähn-
liches werden nicht mitgerechnet und
sind auch längst nicht alle vorhersehbar.
Bei der AufTakt-Vorbereitung in Lüne-
burg war kein Geld vorhanden, um Büro-
räume anzumieten. Zum Teil mußte des-
halb in unbeheizte, leerstehende Häuser
augewichen werden, in denen sich die
Aktiven dann fast stapelten. Ein paar
Handgriffe und Überlegungen hätten
aber oft dennoch ausgereicht, um die
Arbeitssituation zu verbessern. Gerade
wenn dieser Punkt schlecht gelöst ist, wird
eine Menge Zeit und Kraft mit unnöti-
gem Herumarbeiten und Chaosmanage-
ment verbracht. Daher "erst nachden-
ken, dann handeln"! Der Kopierer in
vernünftiger Reichweite, ein Raum ohne
Telefon oder wechselnder Telefondienst,
vernünftige Stühle und Ordnung auf dem
Schreibtisch, Brieffächer für alle Akti-
ven, ein Kalender an der Wand, Akten-
ordner, in denen gleich alles eingeheftet
wird, Briefmarken auf Vorrat, Arbeiten
auf den Tag verteilen, so daß das Schrei-
ben von Texten vielleicht nicht gerade zur
Büro- "Rush hour" stattfindet, genug
Pausen machen und vernünftig essen,
zum Beispiel mit Einkaufen und Kochen
reihrum, Stifte, Briefumschläge und Pa-
pier in ausreichenden Mengen am Tisch
haben und nicht für alles extra "in die
Stadt rennen müssen", sich am Abend
zuvor oder gleich am Morgen eine Liste

für den Tag machen... es gibt viele Mög-
lichkeiten! Lieber zu Anfang Zeit inve-
stieren, um sich Büromaterial,- möbel und
-geräte spenden zu lassen und sich ein
paar Gedanken zur Büroorganisation
machen, als nachher im tagtäglichen
Chaos zu versinken. Oft sind die Dinge
gar nicht so kompliziert. Man braucht
nicht jeden Brief auf dem Computer zu
schreiben und dann darauf zu warten, bis
der Drucker wieder funktioniert ... oft

4.5. Wieder eine Nacht durchgewacht ... 
Die Arbeits- (und Lebens-) Situation

• Ein "typischer" Bürotag:

„Ich stehe um 6.30 auf. Um 7.30 bin ich in der
"Gipsmühle" (das Lüneburger Jugendumwelt-
büro) und layoute 3 Stunden an den Freianzeigen.
Zwischendurch stürzt mir der Computer ab und
ich muß neu anfangen. Dann in die Stadt, Kopie-
ren, Postwegbringen, Sachen einkaufen, Mitta-
gessen in der Uni-Mensa. Zurück im Büro will ich
endlich den Rundbrief schreiben, doch das Tele-
fon klingelt ununterbrochen und, obwohl es nur
2 Mal für mich ist, komme ich deshalb nicht zum
konzentrierten Schreiben. Zwischendurch kommen
die Kinder von Gegenüber ins Büro wollen beschäf-
tigt werden und treten mit den Füßen gegen die
Tür. Dann müssen auch noch die Post und die Info-
anfragen von heute bearbeitet werden. Im Büro ist
Chaos und es dauert ewig, bis ich alles zusam-
mengesucht habe. Mit ein paar Briefen weiß ich
nicht auf Anhieb was anzufangen, deshalb kom-
men sie auf den ständig wachsenden Stapel mit
Unerledigtem. Das Rundbrief-Schreiben habe ich
für heute aufgegeben und ertappe mich, wie ich
mir ständig Tee koche und mit den anderen quat-
sche..., am Abend ist auch noch Plenum, aber ich
bin viel zu müde. Es wird mal wieder spät und mor-
gen werde ich es endlich packen müssen.“

Kerstin

Drei Dinge braucht der Öko, daß er leben kann:
Erstens ein Telefon, zweitens sodann
braucht er unbedingt ein Telefaxgerät
und nen Computer mit Printer in Laser-Qualität.

Refrain:
Wieder ne Nacht durchgewacht, und was hat's gebracht?
Wieder die Welt ein Stückchen besser gemacht!
Und wenn mein Kreislauf endgültig zusammenbricht
hoff ich sehr, daß man mich posthum heiligspricht.

Ich hab schon seit zwei Wochen nix Warmes mehr im Bauch.
Die Welt ist so schlecht und mir ist es auch.
Ich kämpfe bis zum Umfalln für den Schutz der Natur,
und wenn ich umsink, dient als Kissen die Computertastatur.

Refrain

Ich hab seit ein paar Jahren keinen Wald mehr gesehn.
Das macht: Mir fehlt die Zeit, dort hinzugehn.
Mein Terminkalender hat keine leere Seite,
seit ich die Bundeskampagne für Naturerlebnis leite.

Refrain

Büromanische Nächte hab ich derzeit viel:
Ich schreib ein Buch über alternativen Lebensstil.
Ne Broschüre vom Ausstieg aus dem Technik-Wahn
und ein Gedicht von einem wundervollen Sonnenuntergang ...

Klaus Cäsar Zehrer

Auch Fußballspielen im Büro
hilft, um nach durchwachten
Nächten wieder fit zu werden ...

Song für die AufTakt-OrganisatorInnen
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1) Zeitplanung für das Gesamt-
projekt:

Es ist in jedem Fall fahrlässig, bei größe-
ren Projekten ohne eine vernünftige, rea-
listische Zeitplanung zu arbeiten. Das
"menschliche Zeitgefühl", mit Hilfe des-
sen man die privaten Dinge des täglichen
Lebens organisiert, reicht hier nicht mehr
aus. Bei einer komplexen Organisation

greifen verschiedene Arbeitsbereiche
ineinander: Aufgabe A muß beendet sein,
bevor man mit Aufgabe B beginnen
kann, die wiederum Voraussetzung für
weitere Schritte in der Organisation ist,
und so weiter. Eine entsprechende Pla-
nung hilft, rechtzeitig Probleme zu erken-
nen, die Arbeit sinnvoll zu verteilen und
Entscheidungsspielräume offenzuhalten.
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Wer ein Projekt durchführen möchte,
denkt in erster Linie natürlich an be-
stimmte Inhalte, die verwirklicht werden
sollen. So wird auf die "inhaltlich-orga-
nisatorische Projektplanung" sehr großen
Wert gelegt. Auch bei AufTakt wurde die
Arbeit vor allem aus diesem Blickwin-
kel gesehen. Vor den OrganisatorInnen
türmte sich schließlich ein riesiger Auf-
gabenberg. Was es alles zu organisieren
gab, davon geben die folgenden Kapitel
5, 6 und 7 einen Eindruck. Wir wollen
das Kapitel 4 mit einigen Tips ab-
schließen, die vor allem das "Zeitmana-
gement" betreffen. 

Bei der Projektplanung sollte man immer
die folgenden "magischen vier Dimen-
sionen" im Kopf haben:

• Dimension 1: die Aufgabe.

• Dimension 2: der Zeitrahmen.

• Dimension 3: die MitarbeiterInnen.

• Dimension 4: der Finanzrahmen.

Bei AufTakt kam noch eine 5. Dimen-
sion hinzu: die räumliche Verteilung der
einzelnen Bereiche auf einzelne The-
menbüros in ganz Deutschland und auf
dem Festivalgelände selbst.

Die "Dimension 1" wird selten ver-
nachlässigt, - ein Problem ist eher, daß
man sie ständig erweitert, daß die Erwar-
tungen an ein Projekt immer weiter
"hochgeschraubt" werden. Dem sollte
dadurch begegnet werden, daß man be-
stimmte "Eckpfeiler" setzt und die Ziel-
diskussion so rechtzeitig beendet, daß

man noch die Chance hat, das Gewollte
wirklich umzusetzen. Hierauf wurde
bereits in 3.3. eingegangen. Außerdem
ist es wichtig, die einzelnen Aufgaben
herauszufinden und gut zu strukturie-
ren, damit man sie anschließend vertei-
len und in eine sinnvolle zeitliche Rei-
henfolge bringen kann (siehe 4.1. und
"Dimension 2"). Auf der folgenden Seite
haben wir eine Checkliste für den Pro-
jektstart erstellt, wo wir die wichtigsten
Aufgaben in eine zeitliche Reihenfolge
gebracht haben.

Die "Dimension 3" wird leider oft nicht
so recht gesehen. Ein Projekt kann aber
nur dann Sinn-voll durchgeführt wer-
den, wenn es von genügend engagierten
MitarbeiterInnen aktiv mitgetragen und
von einer breiten Basis an HelferInnen
unterstützt wird. Auf den vorangegan-
genen Seiten haben wir diese Dimensi-
on ständig betont.

Um die "Dimension 4" macht man sich
- so unsere Erfahrungen - demgegenüber
bereits frühzeitig intensivste Gedanken.
"Wo können wir das Geld herbekommen"
ist nach der Zielformulierung in der Re-
gel die erste Frage, die gestellt wird. Wir
behandeln sie ausführlich unter 5.2..

Bleibt die "Dimension 2". Das große
Problem, - eins, zwei, drei im Sause-
schritt, eilt die Zeit, wir eilen mit ... oder
hinterher. Vielleicht können die folgen-
den Anregungen ja etwas helfen, diese
extrem wichtige Dimension bei der Pro-
jektplanung vorausschauender und rea-
listischer zu berücksichtigen.

4.6. Den Zeitrahmen einschätzen ... 
Realistisch planen - Aufgaben, Termine, MitarbeiterInnen, Finanzen 1. Erste Planungen, Lösungen und Grundkonzepte

für die verschiedenen Bereiche auf Basis der Ziel-
und Wertediskussion erarbeiten (zum Beispiel in
Form einer Zunkuftswerkstatt erst Utopien ent-
wickeln und dann Realisierungsmöglichkeiten ablei-
ten).

2. Eventuell bereits erste Arbeitskreise bilden, die
konkretere Detailvorschläge entwickeln. 

3. Die Realisierbarkeit überprüfen:

• die Vorstellungen/Konzepte mit Personen durch-
sprechen, die bereits Erfahrungen auf dem jewei-
ligen Gebiet gesammelt haben,

• Kostenvoranschläge einholen,

• das Konzept gezielt "streuen" (vor allem im eige-
nen Umfeld, z.B. in der "Umwelt- und Projekt-
szene") und Kritik/ Anregungen sammeln,

• Finanzquellen anfragen,

• erste Gespräche führen mit Stellen, von denen die
Realisierbarkeit abhängt (zum Beispiel mit Behör-
den, - dies sollte aber auch nicht zu früh gesche-
hen, denn ein schlüssiges Konzept sollte zu die-
sem Zeitpunkt schon vorliegen, siehe 5.4.).

4. Die Konzepte überarbeiten:

• spätestens jetzt die wesentlichen Grundsatzent-
scheidungen fällen und festhalten,

• eine detaillierte Zeit- und Aufgabenplanung erstel-
len,

• Arbeitskreise gründen,

• ein Kern-Team bzw. die Gesamtkoordinations-
gruppe bilden, die aus mehreren Personen beste-
hen sollte, die sich ähnlich stark verantwortlich für
das Gesamtprojekt fühlen,

• abschätzen, ob genug "Aktive" dabeisind, die
intensiv mitarbeiten wollen, ansonsten noch nach
Personen suchen oder/ und Finanzierungsmög-
lichkeiten finden für Menschen, die auf eine
"Grund-Lebens-Finanzierung" zur ganztägigen
Mitarbeit angewiesen sind,

• überlegen, ob Teilbereiche ausgelagert werden
können (an Firmen oder andere Gruppen, die dann
sehr eigenständig und relativ unabhängig vom
restlichen Projekt daran arbeiten),

• Finanzanträge stellen und die Wahrscheinlichkeit
der Bewilligung bedenken,

• gemeinsam eine Kommunikations- und Ent-
scheidungsstruktur für das Projekt und seine unter-
schiedlichen Phasen erarbeiten und die nächsten
Treffen/ Reflexionsphasen einplanen,

• mit ersten Öffentlichkeitsmaterialien/Konzepten
über persönliche Kontakte, Telefonate und Brie-
fe UnterstützerInnen gewinnen (Personen wie
Verbände, ideell wie finanziell oder organisato-
risch),

• bei einer Veranstaltung: frühzeitig mit der Öffent-
lichkeitsarbeit beginnen, das Projekt rechtzeitig in
Terminkalendern ankündigen und andere Ver-
bände/Gruppen auf Beteiligung anfragen.

5. Auf dieser Grundlage das Projekt realisieren.

Die Konzepterstellung - erste Schritte von der Planung in die Umsetzung
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Jeder Arbeit sollte eine Zeitdauer (z.B.
3 Tage oder 4.-6. Mai) und ein fester
Termin zugeordnet werden, zu dem sie
beendet sein muß. Die jeweilige Zeitdauer
muß man in der Regel aufgrund von Dis-
kussionsergebnissen und Erfahrungs-
werten anderer Projekte abschätzen. Die
Termine werden entweder selbst (Ver-
anstaltungsbeginn) oder durch Vorga-
ben Dritter festgelegt (z.B. Abnahme-
termine durch Behörden), oder sie kön-
nen durch sogenannte "Rückwärtsbe-
rechnung" ermittelt werden.

Unter dieser kompliziert klingenden
"Rückwärtsberechnung" versteht man
nichts anderes, als daß man vom "zen-
tralen Endtermin" (Projektabschluß, Ver-
anstaltungsbeginn, o.ä.) mit Hilfe der
ermittelten Zeitdauern zurückrechnet, zu
welchem Termin die vorhergehende
Arbeit spätestens abgeschlossen sein
muß (Koelle, Zangenmeister, 1985).

Da die unterschiedlichen Aufgaben in der
Regel unterschiedlich viel Zeit in An-
spruch nehmen, ergeben sich bei der
Entwicklung des Netzplans sogenannte
"Zeitpuffer", die Differenz zwischen dem
frühestmöglichen und dem spätesten
Abschlußtermin. Hieran erkennt man,
bei welchen Tätigkeiten ein zeitlicher
"Spielraum" besteht und bei welchen
Aufgaben eine Verzögerung den ganzen
Terminplan durcheinanderbringen würde.

Das ist im Prinzip schon das "ganze
Geheimins" der Netzplantechnik. Sie
bedeutet zwar einen gewissen Aufwand,
man bekommt jedoch dafür einen
Überblick über die einzelnen Arbeiten
und die zeitlichen Abläufe und kann die
"kritischen" Tätigkeiten herausfinden,
die bei Zeitüberschreitung das gesamte
Projekt gefährden. Die Abfolge dieser
"kritischen Tätigkeiten", die die gering-
sten Zeitreserven beinhalten, nennt man
im Netzplan den "kritischen Pfad".
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Je näher der Veranstaltungstermin (oder
der Abgabetermin bei einem Buchpro-
jekt oder sonstirgendein Termin ...) rückt,
desto größer wird der Zeitdruck, desto
größer werden die Sachzwänge, desto
kleiner werden die Spielräume, zum Bei-
spiel um Umweltaspekte zu berücksich-
tigen und Alternativen umzusetzen. Auch
die "schönste" Basisdemokratie innerhalb
der Organisation nützt schließlich nichts,
wenn am Ende die äußeren Sachzwän-
ge den Arbeitsablauf diktieren.

Die Anordnung der Arbeitsschritte und
deren Zeitbedarf ist natürlich von Projekt
zu Projekt verschieden und hängt von der
jeweiligen Organisationsstruktur ab. In
jedem Fall wird sich ein Veranstaltung-
projekt in verschiedene Phasen aufglie-
dern lassen und es werden sich Aufga-
ben herauskristalisieren, die den Phasen
zugeordnet werden können und die sich
zueinander in eine bestimmte logische
Abfolge bringen lassen.

Schließlich ist es auch wichtig, sich feste
Termine, "Meilensteine" zu setzen, zu

denen bestimmte Arbeiten oder
ganze Arbeitsphasen beendet und
reflektiert werden sollten (siehe
4.4.). Gegebenenfalls sollten zu-
sätzliche Reflexionstermine in-
nerhalb der einzelnen Arbeits-
phasen eingeplant und durchge-
führt werden.

Wie kann man sich dies alles nun
"bildlich verdeutlichen", einen
Überblick über den zeitlichen
Ablauf der Tätigkeiten verschaf-
fen?

Hier kann die sogenannte "Netz-
plantechnik" konkret helfen. Das
Schema, nach dem man hierbei

vorgeht, sieht wie folgt aus:

a) Zunächst werden die einzelnen Auf-
gaben/Tätigkeiten definiert und vonein-
ander abgegrenzt (zum Beispiel "Ge-
schirrmobil organisieren", "Angebote
Zeltverleihfirmen einholen", "Auflagen
der Behörden abklären", etc. ). 

b) Dann werden die Tätigkeiten aufge-
listet und es wird jeder Tätigkeit eine vor-
hergehende und eine nachfolgende zuge-
ordnet (Klärung der logischen Abläufe).
Was muß fertig sein, bevor ich mit der
nächsten Tätigkeit beginne? Was läuft
parallel? Dabei können Tätigkeiten auch
zusammengefaßt werden.

c) Schließlich wird der Netzplan in einem
"Kastenschema" (siehe nebenstehende
Abbildung) aufgestellt. 

Wenn man ein wenig mehr Aufwand auf
die Entwicklung des Netzplanes ver-
wendet, kann man aus ihm noch sehr viel
mehr als eine bloße Abfolge von Einzel-
aufgaben ablesen:

Netzplan-Ausschnitt -
stark vereinfacht!
Hier sind  einige
Arbeiten aus
dem
Bereich
Verpflegung
grob darge-
stellt. Die
einzelnen
Tätigkeiten
könnten
weiter auf-
gegliedert
werden.
Wenn man
oben eine
Datumleiste
anfügt und 

Realistisch planen: Das neue Koordinationsbüro in Wiene-
büttel bei Lüneburg war einigeWochen vor Festivalbeginn
leider erst im Rohbau fertig ...

den Plan entsprechend
groß zeichnet, wird das ganze 

auch übersichtlicher!



112

4.6.   Realistisch planen

Ziel des Netzplanes, Ziel der Zeitplanung
allgemein ist, einen in die Lage zu ver-
setzen, Verzögerungen und unrealisti-
sche Vorstellungen im Projekt frühzeitig
zu erkennen.

2) Persönliche Zeiteinteilung:

Die Erfahrung von AufTakt hat gezeigt,
daß bei ehrenamtlich getragenen Pro-
jekten nicht nur die Gesamt-Zeitplanung,
sondern vielfach auch die persönliche
Arbeits(zeit)planung ein Problem dar-
stellt. Deshalb an dieser Stelle auch ein
paar Tips hierzu:

Es gilt, den auf einer möglichst breiten
Basis ermittelten Gesamt-Zeitplan im
eigenen Arbeitsbereich umzusetzen. Da
man sich auch im persönlichen Arbeits-
bereich nur in den seltensten Fällen über
Arbeismangel wird beklagen können,
dürfte die "Methode" des "intuitiven Her-
angehens" sicherlich nicht immer die
beste Lösung sein.

Ein erster Schritt wäre, sich überhaupt
einmal aufzuschreiben, welche Aufgaben
zu erledigen sind, wieviel Zeit man zur
Verfügung hat und wie man die Arbeit
hierauf verteilen könnte. Dann sollte
man sich grobe Wochenpläne und dar-
auf aufbauend Tagespläne erstellen. Es
hängt vom Einzelfall ab, wie detailliert
man die Tagesabläufe vorausplant. In
jedem Fall sinnvoll ist jedoch, sich am
Abend zuvor einen genaueren Plan davon
zu machen, was man am kommenden Tag
erledigen möchte. Dort hinein gehören
die neu zu erledigenden Dinge sowie
das Unerledigte vom vorhergehenden
Tag. Bei den Aufgaben, die nur zu
bestimmten Zeiten erledigt werden kön-
nen (z.B. Telefonate mit Behörden u.ä.),

muß dies mit aufgeschrieben werden.
Die anderen Aufgaben sollte man nach
ihrer Wichtigkeit sortieren (Merke: nicht
das Leichte, sondern das Wichtige ist
zuerst zu erledigen!). Das Erledigte kann
man guten Gewissens abhaken, nicht zu
erledigendes ist am Ende des Tages in den
Plan des nächsten oder eines folgenden
Tages zu übernehmen. Auf keinen Fall
sollte es "versanden".

Hilfsmittel für die Zeitplanung kann man
in jedem Schreibwarenladen bekommen.
Interessant könnten Pultordner mit
Fächern für 31 Monatstage sein. In diese
Fächer wird Unerledigtes "auf Wieder-
vorlage gelegt", was den Schreibtisch von
"schwebenden Unterlagen" ungemein
entlasten dürfte. Für die Tagespläne kann
man sich ein einfaches Ringbuch anle-
gen, eventuell mit Register. Inwiefern
man sich auf die in verschiedensten Qua-
litäts- und Preisstufen in Büroartikel-
Läden erhältlichen "Organizer" einläßt,
sei an dieser Stelle jedem/jeder selbst
überlassen. Wichtig ist, daß man per-
sönlich damit vernünftig arbeiten kann.

Zwei Dinge schließlich sollten bei der
(Tages-)Planung keinesfalls vergessen
werden: Pausen und Wegstrecken (bei
"Außenterminen") sind reichlich zu
bemessen! Und wer weiß, daß er/sie
nach dem Mittagessen, das nicht ausfal-
len darf, immer etwas träge ist, sollte sich
lieber ein halbes Stündchen Ruhe gön-
nen, als die nächsten fünf Stunden
müde und genervt vor dem
Computer zu verbringen
und in dieser Verfas-
sung überhaupt nichts
mehr auf die Reihe zu
bekommen.


