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Grundlagen der Zielorientierten Planung 

Überblick 

 

Wozu dient die Zielorientierte Planung? 

1. Die Zielorientierte Planung ermöglicht eine geregelte Kommunikation zwischen Kirchenleitung, 

Synode und den Hauptbereichen unter Einbeziehung der Dezernate über Inhalte der Arbeit in 

den Hauptbereichen und somit auch eine Verständigung darüber, was Kirche unter den jeweili-

gen gesellschaftlichen Bedingungen mithilfe der Dienste und Werke leisten kann und soll. 

2. Die Zielorientierte Planung ermöglicht der Synode1 und der Kirchenleitung2 , in einem klar defi-

nierten Rahmen Themen und Ziele beeinflussen zu können, die in den Hauptbereichen bearbei-

tet werden.  

3. Die Zielorientierte Planung unterstützt das Denken und Planen in Zielen. Die Ausrichtung an Zie-

len fördert die Konzentration auf die Wirkungen von Maßnahmen und Arbeitsweisen und macht 

die Arbeit für Außenstehende nachvollziehbar und transparent.  

 

Zuständigkeiten: 

Verantwortlich für die Gesamtgestaltung:  

Kirchenleitungsausschuss Zielorientierte Planung 

Vorsitz:  Bischöfin Kirsten Fehrs 

Stellv. Vorsitz:  Prof. Dr. Tilo Böhmann 
 

Geschäftsführung:  

 Controller: Thorsten Kock, Tel. 0431 / 9797-952, thorsten.kock@lka.nordkirche.de  

 Projektentwickler: Pastor Stephan Pohl-Patalong, Tel. 0431 / 9797-954, stephan.pohl-

patalong@ib.nordkirche.de  

 

Begriffsklärungen: 

Synodale Schwerpunkte für die Arbeit in den Hauptbereichen werden einmal pro Legislaturperiode 

von der Synode für die Arbeit in den Hauptbereichen bestimmt. Die Kirchenleitung legt der Synode 

eine Auswahl an möglichen Themen vor, aus denen die Synode drei Themen auswählt, für die sie sich 

von den Diensten und Werken für die nächsten sechs Jahre besondere Impulse erwartet. Diese The-

men müssen in den Schwerpunktzielen der Hauptbereiche aufgenommen werden. Über die Schwer-

punktziele der Hauptbereiche unterliegen sie dem Ziele-Controlling. Einmal im Jahr erhält die Synode 

einen Bericht über die Entwicklungen im Bereich der synodalen Schwerpunkte und der Schwerpunkt-

ziele. 

                                                           
1 über die synodalen Schwerpunkte, vgl. „Y-Modell“ 
2 über die Schwerpunktziele der Hauptbereiche 
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Bei den synodalen Schwerpunkten für die Arbeit in den Hauptbereichen handelt es sich um Themen, 

die 

 für die Kirche und ihr gesellschaftliches Wirken in den nächsten 6 Jahren eine besondere Be-

deutung haben, 

 für die Hauptbereiche übergreifend gelten, 

 im Rahmen des Controllings eine hohe Verbindlichkeit in der Durchführung erhalten und ei-

ner gemeinsamen Beobachtung der Entwicklung unterliegen, 

 mittel- bis langfristig zu bearbeiten sind (kurzfristige Kampagnen werden auf anderen Wegen 

zwischen Synode oder Kirchenleitung und Hauptbereichen vereinbart), 

 von den Hauptbereichen bearbeitet werden können, weil sie den grundsätzlichen Kompeten-

zen der Dienste und Werke entsprechen. 

Schwerpunktziele der Hauptbereiche werden einmal pro Legislaturperiode nach der Entscheidung 

über die synodalen Schwerpunkte zwischen Hauptbereichsleitung und Kirchenleitung verabredet. Die 

Hauptbereichsleitung macht der Kirchenleitung Vorschläge für Schwerpunktziele. Pro Hauptbereich 

werden drei Schwerpunktziele vereinbart. In mindestens einem von ihnen, muss ein synodaler 

Schwerpunkt aufgenommen werden. Diese Ziele unterliegen einem jährlichen Controlling, so dass 

aus den Erkenntnissen Rückschlüsse  für die weitere Arbeit mit ihnen gezogen werden können.  

Schwerpunktziele der Hauptbereiche sind Ziele innerhalb der Arbeit einzelner Hauptbereiche, die 

 für die Nordkirche bedeutsame Ziele sind, 

 für den Hauptbereich wichtige Ziele darstellen, 

 mittel- bis langfristig zu bearbeiten sind (kurzfristige Ziele werden auf anderen Wegen ver-

folgt), 

 mindestens in einem von drei Schwerpunktzielen einen synodalen Schwerpunkt aufnehmen, 

 im Rahmen des Controllings hohe Verbindlichkeit in der Durchführung erhalten und einer 

gemeinsamen Beobachtung der Entwicklung unterliegen.  

Auftrags-, Ziel- und Aufgabenbeschreibungen (AZAB) sind Gesamtdarstellungen der Arbeit eines 

Hauptbereiches mithilfe von Zielbeschreibungen. Sie werden von den Hauptbereichen erstellt und 

mit der Kirchenleitung vereinbart und der Synode zur Kenntnis gegeben.  

Auftrags-, Ziel und Aufgabenbeschreibungen … 

 geben einen Überblick über die gesamte Arbeit des Hauptbereichs; 

 bestehen aus: 

o einer Übersicht über Aufbau, Struktur und Ressourcen eines Hauptbereichs 

o der Formulierung des Grundauftrages für die Arbeit im jeweiligen Hauptbereich 

o der Darstellung der Arbeit insgesamt 

o der Erläuterung der Schwerpunktziele 

o der Beschreibung wichtiger Aufgaben und Projekte; 

 fördern die Konzentration auf die Wirkungen von Maßnahmen und Arbeitsweisen durch die 

Ausrichtung an Zielen  
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 und machen die Arbeit und Struktur eines Hauptbereichs für außen stehende nachvollzieh-

bar und transparent. 

Der Controlling-Bericht über die Entwicklung der Schwerpunktziele wird auf der Grundlage von 

Informationen aus den Hauptbereichen vom Controller erstellt.  

Der Controlling-Bericht bietet eine … 

 jährliche Übersicht über die Entwicklung der Schwerpunktziele in den Hauptbereichen, 

 Bewertung der Entwicklung der Schwerpunktziele durch den Controller auf der Grundlage 

der gelieferten Daten und  

 Möglichkeit für Kirchenleitung und Synode, die Entwicklung der Schwerpunktziele jährlich zu 

verfolgen und daraus Folgerungen für die weitere Arbeit auf verschiedenen Ebenen abzulei-

ten.  

Die Inhalte in der Matrix zur Arbeit mit den Schwerpunktzielen werden von den Hauptbereichslei-

tungen verantwortet und eingetragen und dienen als Grundlage für die Controlling-Berichte. Die 

ersten vier Spalten dienen als Planungsinstrument und werden schon vor Beginn des entsprechenden 

Jahres erstellt. Die letzten drei Spalten dienen als Auswertung des Jahres. Darin werden am Anfang 

des darauf folgenden Jahres die Ist-Werte als Jahresübersicht eingetragen und an den Controller 

übermittelt.  

 Die Matrix dient als jährliches Planungs- und Berichtsinstrument für die Hauptbereiche. 

 Die Matrix hat in erster Linie den Zweck, die  Arbeit in den Hauptbereichen zu den Schwer-

punktzielen abzubilden und dadurch zu unterstützen und wird darüber hinaus dem KL-

Ausschuss ZOP und der Kirchenleitung zusammen mit dem Controlling-Bericht zur Verfügung 

gestellt.  

 Die Matrix bietet eine Übersicht über Ziele, Teilziele, Indikatoren, wichtige Maßnahmen, Soll-

Werte und Ist-Werte im Bereich der Schwerpunktziele. 

 Indikatoren sind Aspekte in der Arbeit, an denen sich die Zielerreichung nachverfolgen lässt. 

Sie antworten auf die Frage „Woran erkenne ich, dass ich zur Zielerreichung beigetragen ha-

be?“ 

 Maßnahmen sind konkrete Vorhaben im Rahmen des jeweiligen Teilziels, um den Soll-Wert 

zu erreichen. 

 Soll-Werte beziehen sich auf die Indikatoren und beschreiben, welchen Stand die Indikatoren 

im Folgejahr erreicht haben sollen (das können Zahlen aber auch Beschreibungen sein). Die 

Soll-Werte antworten auf die Frage „Wie weit soll der Indikator in diesem Jahr erreicht sein?“ 

 

Teilziel Indikator Maßnahmen Soll 20XX Ist 20XX Kommentar 
Künftiges 

Vorgehen  
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Hinweise zum Ausfüllen der Matrix 

Teilziele: In einigen AZAB wurden zu den vereinbarten Schwerpunktzielen auch Angaben zu 

Teilzielen getroffen. In diesem Fall kann dieses Teilziel in der ersten Spalte aufgeführt 

werden.  

 Haben Sie zu einem Schwerpunktziel keine Teilziele benannt, so kann diese Spalte 

leer bleiben. 

Indikator: Der Indikator gibt an, anhand welcher Maßstäbe die Erreichung des Schwerpunktziels 

beurteilt wird 

Maßnahmen: Bitte stellen Sie dar, welche zentralen oder besonders wichtigen Maßnahmen Sie 

geplant haben, um die „SOLL-Werte 20XX“ zu erreichen. 

SOLL 2014: Hier stellen Sie bitte dar, was Sie im Hinblick auf die Umsetzung des Schwerpunktziels 

bis Ende 20XX erreicht haben wollen. 

IST 2014: Hier stellen Sie bitte dar, was Sie im Hinblick auf die Umsetzung des Schwerpunktziels 

bis Ende 20XX tatsächlich erreicht haben. 

Kommentar: Im Kommentarfeld können z. B. Hinweise/Begründungen eingetragen werden,  

 ob sich eine zeitliche Verzögerung ergeben hat, 

 ob eine zeitliche Verzögerung bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Zieler-
reichung in den Folgejahren bereits absehbar ist, 

 ob der SOLL-Wert realistisch war, 

 warum ein SOLL-Wert in 20XX nicht erreicht wurde, 

 welche Schwierigkeiten es bei der Umsetzung von Maßnahmen gegeben hat,  

 ob sich der Indikator bewährt hat. 
 

Künftiges Vorgehen: Sollten Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Erfolg (SOLL 20XX) geführt 

haben und Sie Veränderungen an den Maßnahmen/dem Indikator oder dem 

SOLL-Wert im Folgejahr planen, so sollten diese hier dargestellt werden.  

 


