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Überarbeitung Strategischer Rahmen 
LEITFRAGEN 
 
 

Themenfeld Warum wichtig / was wollen wir rausfinden? Mögliche Fragestellungen 

Rückblick / 
Die letzten 2 Jahre 
Strategischer 
Rahmen 

Wir möchten gerne wissen, wie stark die Orts- 
und Kreis- (und Landes-)ebenen eigentlich mit 
diesem Prozess verbunden waren und sind und 
was sie ggf. brauchen, um sich stärker damit zu 
identifizieren. 

• Welchen Stellenwert hatte in Eurer Arbeit 
die strategische Rahmenplanung? 

• Wie gut ist es Euch gelungen, von den „gro-
ßen Rahmenvorgaben/Linien“ auf Bundes-
ebene, eigene Themen und Ziele zu entwi-
ckeln, also den strategischen Rahmen vor 
Ort mit Leben zu füllen? 

• Wie weit war es auch – über die Definitions-
phase hinaus – bei der alltäglichen Arbeit 
von Bedeutung? 

• Was braucht Ihr, um Euch gut mit dem Pro-
zess identifizieren zu können? 
 

Schwerpunkte 
und 
Prioritäten 

Ein neuer Strategischer Rahmen ist auch immer 
eine Nachschärfung der Themenfelder und -
Ziele. D. h. aufgrund veränderter Umstände 
kann auch etwas gestärkt werden oder rausfal-
len. Um hier mögliche neue Definitionen heraus-
zufinden, wollen wir gerne auch etwas „polarisie-
ren“. 

Wenn Ihr die 8 Themenfelder des Strategischen 
Rahmens anschaut: 
 
• Welche max. 2 müssen unbedingt drinblei-

ben (und warum)? 
• Welche mind. 2 findet Ihr völlig überflüssig 

und würdet sie am liebsten streichen (und 
warum)? 

• Welche Themenfelder sind eigentlich inte-
ressant, aber unklar formuliert – brauchen 
also eine Konkretisierung / Schärfung. Und 
wie sieht die Konkretisierung aus? 

• Habt Ihr aufgrund Eurer Erfahrungen vor 
Ort neue Themen, die wichtig sind und die 
Ihr am liebsten neu in den Strategischen 
Rahmen aufnehmen würdet? 

 
Prozess Der Strategische Rahmen soll nicht nur Über-

schriften bilden, sondern mit Leben gefüllt wer-
den und idealerweise die Aktivitäten daran aus-
richten. Um das zu können braucht es vielleicht 
andere Möglichkeiten der Auseinandersetzung 
damit. Das würden wir gerne herausfinden. 

Was gibt es sonst Wichtiges, dass Ihr uns für die 
zukünftige Planung auf den Weg mitgeben 
wollt? 

 


