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Das Angebot im 
Überblick

● Woher und warum das alles?

● “Autopilot” vs. "systemic activism"

● Begriffe: Kampagne, Strategie, Taktik, 

Ziele

● Kampagnenplanung: Überblick

● Tools: 

- Was wollen wir? Zielpyramide und 

Steppings Stones/paper plate

- Wen angreifen? Power Mapping

- Wie gehen wir? Zieltreppe, 

Eskalation, Arten von Aktionen

● Projektdesign mit Problembaum ( LFA)



Einstieg und Erwartungen

Erwartungen konkrete Projekte als 
Beispiele?



Woher und warum das alles?

Inspirationen
Wurzeln im Treibsand, AusgeCO2hlt 
ReImagining Activism, Smart CSO Lab (Online:

http://www.smart-csos.org/images/Documents/reimagining_activism_guide.pdf)

Praktische Erfahrung
NGO Arbeit, Projektdesign mit LFA

Fortbildungen
“Let’s Organize” und Kampagnen-Workshop mit Matthias (iL), Wien
Fossil Free Training (Berlin)



Woher und warum das alles?

Warum tun wir das?
Motivationen für Aktionen



Woher und warum das alles?

Warum tun wir das?
Motivationen für Aktionen:

● Unrecht, Wut, Sorge,
● Spaß
● Gruppenzusammenhang
● Kooperationen
● Routine, Erfahrung
● Selbstverteidigung
● Kampagnen/Strategie -> Theory of Change?
● ...
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What is systemic change? (1/2)

By  definition  the  term  systemic  change can  refer  to  change  in  any  
system:  the  whole  national  school  system,  the  global  food  system,  
the local waste system etc.
Systemic  change  is  required  when  efforts  to  change  one  aspect  of  
a  system fail to fix the problem. The whole system needs to be 
transformed. Systemic change means that change has to be 
fundamental and affects how the whole system functions. 
Systemic  change  can  mean  gradual  institutional  reforms,  but  those  
reforms must be based on and aimed at a transformation of the 
fundamental qualities and tenets of the system itself. … 



What is systemic change? (2/2)

… When  our  objective  is systemic  change,  we  need  to  look  at  the  
whole  system including all its components and the relationships 
between them. 
Most systems are by nature dynamic and complex and systemic 
change cannot be planned. Instead systemic change requires 
innovation, experimentation as well as constant learning and 
adaptation. 



Genug Blabla,
jetzt geht’s los!

Begriffsklärungen



Unbekanntes Wesen? Kampagne

Was ist das?
Ideen

Beispiele?

Make Chocolate Fair? TTIP Stoppen? Clean Clothes Kampagne? 
Ende Gelände? AI: “Erst Menschen, dann Grenzen schützen”



Unbekanntes Wesen? Kampagne

Elemente
● koordinierter Plan
● verschiedene Ebenen
● Eskalation
● Zielgerichtet (Ziel definiert) und thematisch fokussiert
● in einem definierten Zeitrahmen
● richtet sich an Öffentlichkeit



Unbekanntes Wesen? Kampagne

Definition 1
A campaign is a dramatic series of connected communicative battles, 
series of communicative events (actions, press releases, etc.) with the 
minimum goal to change peoples minds on a certain issue.

The higher goal is to motivate people to take a concrete action or to 
achieve a certain goal in politics/economy.



Unbekanntes Wesen? Kampagne

Definition 2
Eine oder mehrere Organisationen arbeiten

● innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
● mit Hilfe verschiedener Taktiken und Aktionsformen,
● die strategisch und systematisch miteinander verbunden sind
● auf die Erreichung eines bestimmten politischen Zieles
● oder die Änderung der öffentlichen Meinung 

hin.



noch mehr Wesen….

Strategie
Strategie: langfristige Ausrichtung des Handelns -> Theory of Change
Welchen Weg gehen wir?

Taktik
Mittel die eingesetzt werden, um strategische Ziele zu erreichen. 
Wie gehen wir diesen Weg?

Aktion / Aktivität
einzelnes Ereignis; oft einziger öffentlicher Teil von Kampagnen; 
muss irgendwie “gehebelt” werden (aber: siehe Motivationen!)



seltsame Wesen: Ziele

Was ist ein Ziel?



seltsame Wesen: Ziele

Was ist ein Ziel?
Ein Ziel beschreibt einen Zustand, der in der Zukunft liegt und noch 
nicht erreicht ist.  ->Was wollen wir erreichen / erreicht haben?

● Ein Ziel ist eine Hilfskonstruktion, um das menschliche Handeln 
zu fokussieren und zu koordinieren.

● Ein Ziel ist kein Dogma. Da Zielformulierungen das Handeln 
unterstützen sollen, müssen sie ggf. bei veränderten 
Rahmenbedingungen flexibel angepasst werden, ohne beliebig 
zu werden.



Arten von Zielen 
(Achtung: nicht als Ziele formuliert)

● Kritisches Bewusstsein befördern
● Ermächtigung
● Aufklären/Gegenöffentlichkeit/Medien erreichen
● Stören
● Machtverhältnisse/Repression offenlegen
● Solidarität / gegenseitige Unterstützung
● Mobilisieren, Bewegungsaufbau
● Eigene Existenz sichern
● Spaß



Beispiele...

Ziele
Was fällt euch ein?
(Eine Frage der Formulierung? Oft, aber nicht immer!
Zustände vs. Maßnahmen -> Aktivitäten nicht als Ziele tarnen!)

Taktik / Strategie / Kampagne
Beispiele...



SMARTe Ziele

● Spezifisch (Was, wo, wer, wann)
● Messbar (sichtbarere Erfolg)
● Attraktiv (für euch/ für Zielgruppe)
● Realistisch (Ressourcen, Zeit, Zielgruppe) oder Relevant für uns
● Terminiert



Wo stehen wir?

● Woher und warum das alles?

● “Autopilot” vs. "systemic activism"

● Begriffe: Kampagne, Strategie, Taktik, 

Ziele

● Kampagnenplanung: Überblick

● Tools: 

- Was wollen wir? Zielpyramide und 

Steppings Stones/paper plate

- Wen angreifen? Power Mapping

- Wie gehen wir? Zieltreppe, 

Eskalation, Arten von Aktionen

● Projektdesign mit Problembaum ( LFA)



Kampagnenplanung: Überblick

Rezept? DIE Schritt für Schritt-Anleitung?
Nicht nur eines bzw. viele “Rezepte” (siehe Handouts, zB hier oder hier)
Grob: SOSA - Situation (inkl. Akteure) Objective, Strategy, Activities) 
Oder: Projektentwicklungsmethoden, zB Problembaum

Elemente
zu definieren bzw. analysieren: 
Thema, Vision, Akteure, Bündnisse, Kampagnen-Ziel, Strategie (wie 
kommen wir zum Ziel?), Framing/Story (SBS), Taktiken (wann welche 
Tools einsetzen?), Ressourcen-Check, Fristen, Evaluation

https://trainings.350.org/resource/how-campaigns-are-really-created-4
https://sdsworkshops.wordpress.com/materials/organizing-101-messaging-and-strategic-campaigns/


Kampagnenplanung: und jetzt? 

Rezept <- viel Arbeit
Nicht nur eines bzw. viele “Rezepte” (siehe Handouts, zB hier oder hier)
Grob: SOSA - Situation (inkl. Akteure) Objective, Strategy, Activities) 
Oder: Projektentwicklungsmethoden, zB Problembaum

Elemente <- schauen wir uns gleich näher an:
zu definieren bzw. analysieren: 
Thema, Vision, Akteure, Bündnisse, Kampagnen-Ziel, Strategie (wie 
kommen wir zum Ziel?), Framing/Story (SBS), Taktiken (wann welche 
Tools einsetzen?), Ressourcen-Check, Fristen, Evaluation

https://trainings.350.org/resource/how-campaigns-are-really-created-4
https://sdsworkshops.wordpress.com/materials/organizing-101-messaging-and-strategic-campaigns/


Häppchen zu Kampagnendenken

Analyse
● Was ist der Skandal?
● Nicht nur wo ist Zustimmung in Gesellschaft? Sondern wo ist 

Hebel für Veränderung (Handlungsoptionen)?
● Politische Möglichkeitsstrukturen (Pillars of Support)

○ eigentlich erster Schritt
●  Bündnispartner*innen/Gegener*innen (Umfeldanalyse)

○ eigentlich zweiter Schritt, dann erst Ziele definieren
● „Window for Reform“ suchen



Pillars of Support (Gene Sharp)

oder ähnlich hier: 
https://trainings.350.org/reso
urce/understanding-people-
power/ 

https://trainings.350.org/resource/understanding-people-power/
https://trainings.350.org/resource/understanding-people-power/
https://trainings.350.org/resource/understanding-people-power/


Jetzt wirds praktisch!

● Woher und warum das alles?

● “Autopilot” vs. "systemic activism"

● Begriffe: Kampagne, Strategie, Taktik, 

Ziele

● Kampagnenplanung: Überblick

● Tools: 

- Was wollen wir? Zielpyramide und 

Steppings Stones/paper plate

- Wen angreifen? Power Mapping

- Wie gehen wir? Zieltreppe, 

Eskalation, Arten von Aktionen

● Projektdesign mit Problembaum ( LFA)



Die Zielpyramide



Die Zielpyramide

Übung
Formuliert bitte Vision und Ziele für die Zielpyramide 
(echtes oder imaginäres Beispiel eurer Kampagne)

Bedenken:
Ziele sind Zustände und
sollen SMART formuliert sein!



“Stepping Stones”

Übung 2
Fragt euch: Welche Zustände müssen erreicht werden um 
Kampagnenziel zu erreichen? Jedes Zwischenziel auf ein Kärtchen!
1) JedeR für sich, 
2) dann sammeln/vergleichen und
3) sortieren, so dass ein Pfad entsteht (oder mehrere Pfade)

Bedenken:
Ziele sind Zustände (immer noch!) und
sollen SMART formuliert sein!



“Stepping Stones”

Übung 2
Juuhu: eine erste Strategie!  - - Strategie? Oder eine Taktik? :-p

Was braucht die Kampagne noch? → Was habt ihr?
● koordinierter Plan !

● verschiedene Ebenen ?

● Eskalation ?

● Zielgerichtet (Ziel definiert) und thematisch fokussiert

● in einem definierten Zeitrahmen

● richtet sich an Öffentlichkeit



“Stepping Stones”

Übung 2
Juuhu: eine erste Strategie!  - - Strategie? Oder eine Taktik? :-p

Wo stehen wir im “Rezept”?
● SOSA: Situation - inkl. Akteure, Objectives, Strategy, Activities

● Ganz viel von der Situationsanalyse fehlt noch! Recherchen, 
Akteure, … (eigentlich oft erster Schritt in der Planung)  
-> Akteure anschauen!



Wen angreifen? Zielgruppen

Adressat*innen: Wen meine ich?
● Politiker*innen: müssen Gesetz machen/Beschluss ändern
● Konzerne: sollen einlenken
● Menschen: sollen sich wehren, mit uns protestieren

Zielgruppe: Mit wem rede ich?
● (bestimmtes) Publikum: Interessierte, Betroffene,
● Kund*innen, Passant*innen, ...
● Medienöffentlichkeit – d.h. direkt: Journalist*innen 
● Welches Segment der Gesellschaft/Milieu (Sinus-Milieus)?



Wen angreifen? Power Mapping
Akteure sortieren. WICHTIG: Verbündete stärken!



Mit wem reden? Power Mapping



Mit wem reden? Power Mapping

Pro Akteur überlegen:



Mit wem reden? Power Mapping

Übung 3
Notiert bitte alle relevanten Akteure die euch einfallen und verortet 
sie im Einflussdiagramm
(echtes oder imaginäres Beispiel eurer Kampagne)



Power Mapping / Umfeldanalyse

Übung 3
Juuhu: eine Planungsgrundlage für den Wandel!

Wo stehen wir im “Rezept”?
● SOSA: Situation - inkl. Akteure, Objectives, Strategy, Activities

● Ganz viel von der Strategieplanung und Taktik fehlt noch



Zieltreppe und Eskalation

● Zieltreppe-Grafik siehe Wurzlen im Treibsand, S. 103
● Soll die Zwischenziele in eine zusammenhängende 

kohärente Logik bringen und Eskalation generieren
● Fragen:

○ Was erreiche ich mit Aktivität A? -> B!
○ Wodurch kann ich Aktivität B erreichen? -> Durch A!


