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Ziele –
Es ist ein gelungener Termin, wenn...

• ... ... die FAQ-Liste gemeinsam vervollständigt wird und 
über deren Veröffentlichung entschieden wird.
• ... die SWOT Analysen für die beiden Modelle A und B

durchgeführt werden und die verschiedenen Aspekte in 
den Kategorien Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
so vollständig wie möglich erfasst werden.
• ... eine gemeinsame Sichtung der dann relevanten SWOT 

Analysen durchgeführt wird, um zu entscheiden, ob es 
jetzt noch weiteren Klärungs- oder Handlungsbedarf gibt, 
bevor die SWOT Analysen in das Gesamt-Konzept 
eingehen.
• ... geklärt wird, was für die formale Konzepterstellung

noch zu tun ist und diese Aufgaben entsprechend verteilt 
werden.
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Verlauf der Sitzung:

• Zu Beginn wurde beschlossen, dass zunächst mit der FAQ 
Liste begonnen wird, diese aber mit Sicherheit deutlich 
mehr Zeit in Anspruch nimmt. 
• Danach soll dann unbedingt ein Fahrplan für die 

Konzepterstellung erstellt werden und der Termin mit der LR 
am 01.07. geprüft werden.
• Die Arbeit an der FAQ Liste war sehr ergebnisorientiert, hat 

aber auch fast die ganze Sitzungszeit in Anspruch  
genommen. Die erste Version erstellt Jutta für das Protokoll 
– Viktoria ergänzt, korrigiert und liest gegen.
• Die FAQ Liste wird noch in dieser Woche in den Verteiler 

gestellt und wird zu Beginn der nächsten Woche online 
gestellt. Sollte es noch Hinweise zu Änderungen geben, 
besteht dafür beim nächsten Termin am 25.06. die 
Gelegenheit.
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Ausblick: Erstellen der SWOT-
Analysen am 25.06.19
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Termine

• 24. Juni um 17.00 Uhr im Rathaus
• SWOT Analysen (-nach Durchführung der SWOT Analyse wird noch 

einmal ein Blick auf Sammlung der gelben Karten geworfen und 
geprüft, ob alles erfasst und ausreichend beantwortet wurde).

• Formale Konzepterstellung
• 01. Juli um 17.00 Uhr im Rathaus

• Folgeprojekte denken
• Übergabe planen 
• Formale Konzepterstellung

• 19. August um 17.00 Uhr im Rathaus
• Kleine Runde: alle die können treffen sich, um das Konzept fertig zu 

stellen
• 29. August um 18.00 Uhr im Rathaus mit LR!
à Bestätigung folgt...
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