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Methodischer	  Ablauf	  für	  die	  
Schwerpunktfindung	  der	  Beiratsarbeit	  

	  
Material:	   DIN	  A4-‐Blätter,	  Pinnwand,	  farbige	  Klebepunkte	  (alternativ	  Stifte)	  
	  	   	   	   Bitte	  bestimmen	  Sie	  eine_n	  Diskussionsleiter_in	  
	  	   	   	   Benötigte	  Zeit:	  1,5	  –	  3	  Stunden	  
	  

Ablauf:	  

1.	  Informationen,	  Ideen,	  Themen	  sammeln	  
Alle	  Anwesenden	  erhalten	  drei	  leere	  Blätter	  mit	  der	  Bitte,	  drei	  Schwerpunkte,	  Themen,	  Projekte,	  
Ideen	  für	  die	  Beiratsarbeit	  zu	  notieren	  (pro	  Blatt	  einen	  Schwerpunkt).	  Hilfreiche	  Fragen	  könnten	  sein:	  

• Was	  kann,	  soll,	  muss	  anders	  sein	  am	  Ende	  des	  Jahres	  /am	  Ende	  der	  Amtszeit?	  
• Welche	  Projekte/Arbeitsthemen	  tragen	  zu	  diesem	  Ziel	  bei?	  	  

2.	  Ideen	  bündeln	  	  
Jede_r	  hängt	  seine/ihre	  Ideen	  an	  eine	  vorbereitete	  Pinnwand	  (alternativ	  auf	  den	  Tisch	  legen).	  Dabei	  
können	  Sie	  schon	  jetzt	  versuchen,	  gleiche	  oder	  ähnliche	  Themen	  zusammen	  zu	  hängen.	  Es	  wird	  in	  
einigen	  Fällen	  Überschneidungen	  geben.	  Ähnliche	  Ideen	  lassen	  sich	  unter	  Oberbegriffen	  bündeln	  z.B.	  
Öffentlichkeitsarbeit,	  Soziale	  Aktivitäten,	  Gesundheitsvorsorge,	  Bildungsarbeit	  u.a.	  	  

Vermutlich	  haben	  Sie	  ausreichend	  Ideen	  zusammengetragen,	  um	  
a)	  Schwerpunkte	  für	  die	  Amtszeit	  und	  
b)	  Schwerpunkte	  für	  das	  kommende	  Jahr	  
auswählen	  zu	  können.	  Häufig	  schließt	  sich	  an	  die	  Bündelung	  eine	  Diskussion	  über	  die	  Wichtigkeit,	  
Brisanz	  und	  Machbarkeit	  der	  Themen	  an.	  
	  
3.	  Schwerpunkte	  bewerten	  /	  auswählen	  
Die	  Diskussion	  bereitet	  die	  Entscheidungsfindung	  vor.	  In	  die	  Diskussion	  kann	  der/die	  Vorsitzende	  
folgende	  Kriterien	  /	  Perspektiven	  zur	  Auswahl	  einbringen:	  

• Welche	  Projekte	  und	  Themen	  werden	  vermutlich	  vom	  Umfeld	  (wie	  Wähler_innen	  und	  
politische	  Akteur_innen)	  als	  dringlich	  betrachtet?	  

• Bei	  welchen	  Projekten	  und	  Themen	  können	  Sie	  (schnelle)	  Erfolge	  und	  eine	  gute	  Resonanz	  in	  
der	  Öffentlichkeit	  erwarten?	  

• Für	  welche	  Projekte	  und	  Themen	  bringen	  der	  Beirat	  bzw.	  die	  einzelnen	  Beiratsmitglieder	  
besonders	  gute	  Voraussetzungen,	  Stärken	  und	  Vernetzung	  mit?	  	  

An	  die	  Diskussion	  schließt	  sich	  die	  Auswahl	  der	  Schwerpunkte	  für	  das	  kommende	  Jahr	  an:	  

1. Jedes	  Beiratsmitglied	  erhält	  zur	  Abstimmung	  1	  max.	  2	  farbige	  Klebepunkte	  
2. Alle	  kleben	  gleichzeitig	  schweigend	  ihre	  Punkte	  auf	  1–2	  Themen.	  
3. Das	  Thema	  mit	  den	  meisten	  Punkten	  ist	  gewählt.	  


