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Überarbeitung Strategischer Rahmen
Methodenvorschläge und Zeitplan
17.12.2021

Start der Umfrage anhand der Leitfragen:
Zielsetzung:
•

Die Teilnehmenden (TN) haben Ideen und Maßnahmenvorschläge zum Strategischen Rahmen eingebracht, entwickelt und diskutiert.

•

Der Austausch zwischen Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzlern zu den Schwerpunktthemen des
Strategischen Rahmens wurde gefördert.

•

Die Ergebnisse werden für den weiteren Strategieprozess nutzbar gemacht und der JRK-Bundesebene in
einem Ergebnisblatt pro Landesverband zur Verfügung gestellt.

Methodenvorschläge:
Experteninterviews/Gespräch: Kommt mit fünf Personen Eurer Wahl, von denen Ihr glaubt, dass sie etwas
zum neuen Strategischen Rahmen zu sagen haben, ins Gespräch:
•

Die Leitfragen sollen unterstützen, wenn es Euch im Gespräch woanders hinträgt, ist das gut. Beantwortet
werden sollten v.a. die mittleren Spiegelstriche (Schwerpunkte und Prioritäten).

•

Plant für das Gespräch etwa 20-50 Minuten ein, damit Ihr auch wirklich ein wenig ins Erzählen kommt und
erfahrt, was Euren Gesprächspartnern wirklich wichtig ist.

•

Macht Euch Notizen und fasst die Ergebnisse auf einem Ergebnisblatt für Euren Landesverband zusammen, weil wir natürlich von Euren Ergebnissen erfahren wollen.

Digitaler Workshop: Virtueller Ort, z.B. in Microsoft Teams, Teilnehmende XYZ, Durchführung erfolgt durch
Moderatorinnen und Moderatoren
RAHMENBEDINGUNGEN:
•

Material:
z.B. zusätzliches Tool wie bspw. Slido: vor und nach dem Workshop kann Slido als Frage- und Abstimmungstool genutzt werden. Während des Workshops werden Fragen über Handzeichen oder
den Chat eingebunden.
z.B. Whiteboard wie Miro: Für eine sichtbare Ergebnisdokumentation wird während des Workshops
z.B. das Whiteboard Miro eingesetzt und von den Moderatorinnen und Moderatoren gepflegt.

•

Dokumentation:
Ergebnisprotokoll des Whiteboards, Ergebnisblatt
VORBEREITUNG:

•

Vorbereitung der Moderation:
Inhaltliche Vorbereitung: Schwerpunktthemen des aktuellen Strategischen Rahmens und Leitfragen
für den aktuellen Prozess der Überarbeitung des Strategischen Rahmens kennen
1-2 Moderatorinnen und Moderatoren
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•

Vorbereitung der Technik:
Kommunikationstool: z.B. MS Teams-Termin einrichten (alternativ bspw. Open-Source Jitsi o.ä.)
Abstimmungstool: z.B. Slido-Raum einrichten (alternativ bspw. Mentimeter o.ä.)
Digitales Whiteboard: z.B. Miro-Board anlegen (oder auf vorhandene, alternative Möglichkeit zurückgreifen, bspw. geteilte Powerpoint-Präsentation mit Leitfragen zum Prozess o.ä.)
Technik entsprechend testen, bspw. in welchem Browser laufen die Anwendungen am besten
Während des Workshops kann ein Technik-Support hilfreich sein, um bei technischen Schwierigkeiten zu helfen, sodass die inhaltliche Diskussion nicht unterbrochen wird.

•

Einladung der TN:
Mit der Einladung der Teilnehmenden nochmal aktiv auf das Material zum Strategischen Rahmen
hinweisen (z.B. JRK-Webseite, Papier Strategischer Rahmen 2018+, Leitfragen etc.), sodass die TN
durch den aktuellen Strategischen Rahmen, die bisherigen Schwerpunktthemen usw. stöbern können.
Auf z.B. Slido aufmerksam machen und dazu einladen, Rückfragen zum Strategieprozess bereits
vorab zu stellen. Diese können dann im Workshop aufgegriffen werden.
•
Um die Hemmschwelle für die TN zu senken, Fragen zu posten, können die Moderatorinnen und Moderatoren eine Beispielfrage zum Strategieprozess bereits eingestellt haben
und „liken“, sodass bereits Aktivität im Kanal vorliegt.
-

Technikleitfäden anhängen
ggf. Technik-Test-Termin anbieten

NACHBEREITUNG
In der Nachbereitung werden sowohl die Arbeitsergebnisse gesichert als auch das Format evaluiert, um
daraus für mögliche folgende Termine zu lernen.
•

20.02.2022

Checkliste:
Workshop-Dokumentation erstellen und an die Teilnehmenden versenden (PDF-Export für Miro und
Slido)
ggf. noch mal explizit auf Slido-Feedback verweisen
Ergebnisse in Rückmeldebogen (ein Ergebnisblatt pro Landesverband) übertragen und an die JRKBGS (s.schlottke@drk.de) schicken
Auswertungsgespräch zwischen Moderatorinnen und Moderatoren führen: Was hat gut funktioniert? / Was müsste angepasst werden?

Wir sammeln eure Rückmeldungen ein
Gerne möchten wir so viel wie möglich von Euch schriftlich erfahren (Zusendung Ergebnisblatt).

Ab 21.02.2022 Aufarbeitung der Ergebnisse auf Bundesebene, dazu gehören auch mögliche Szenarien der zukünftigen
Schwerpunktfelder des Strategischen Rahmens
25.-27.03.2022 Präsentation dieser ersten Ergebnisse auf dem Länderrat. Dort (und anschließend bis zur Buko) weitere Diskussion, Ausarbeitung, Finetuning und Konkretisierung.
23.-25.09.2022 Verabschiedung des neuen Strategischen Rahmens 2022+ auf der JRK-Bundeskonferenz

