
Arten der Planung – Rückwärts-, Vorwärtsplanung 

 

Anders rum zum gewünschten Ziel: Die Rückwärtsplanung, die mehr als eine normale Planung bringen 

soll. Zunächst einmal erklären wir Dir, welche Planungs-Arten es überhaupt gibt und gehen dann näher 

auf die Rückwärtsplanung ein. Die Devise lautet dabei: Mit der richtigen Planung zum Ziel. 

Dabei ist es auch wichtig zu definieren, was Planung generell bedeutet. Eine Planung ist in dem Sinne 

eine gedankliche Vorwegnahme künftiger Schritte. Dabei nimmst Du an, welche Punkte innerhalb 

welcher Zeit ablaufen könnten. Das Ziel steht fest: Alle To-Do’s zusammenfassen und an diesem Ziel 

ausrichten.  

Es geht also um die Zukunft, um Struktur und Information.  
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Damit geht einher, dass es schwierig sein kann, realistische Annahmen zu treffen. Viele setzen sich 

nicht-machbare Ziele, verbinden einen zu hohen Aufwand mit ihrer Planung und sind somit schnell 

frustriert. Daher macht es Sinn, sich seine Ziele nicht direkt am Anfang zu hoch zu stecken und erst 

einmal etwas kleiner anzufangen. 

Die Planung in Kürze erklärt: 

• Notiere Dir alles, was Du innerhalb eines gesetzten Zeitraumes zu tun hast 

• Plane Dir auch Pufferzeiten ein, falls etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt (Private 

Probleme, etc.) 

• Wähle auch direkt, ob Du langfristig, mittelfristig oder kurzfristig planen willst 



• Lege fest, welche Art der Planung Du hierfür nutzt 

• Setze Dir auch direkt Belohnungen in Aussicht 
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Und was bedingt eine (gute) Planung eigentlich so? Zunächst einmal das drumherum. Also welche 

Umwelteinflüsse nehmen einen Einfluss auf Deine Planung? Sitzt Du im Freien und kannst die Stille 

genießen oder befindest Du Dich in einem vollen Hörsaal und bist abgelenkt von anderen? 

Daher solltest Du am besten einen ruhigen Ort für eine ausgiebige Planung aufsuchen. Äußere 

Faktoren können schnell ablenken und ein To-Do ist schnell doppelt gesetzt. 

Die verschiedenen Ebenen der Planung 

Du kannst grundsätzlich zwischen 2 verschiedenen Planungsarten unterscheiden. Auf der einen Seite 

gibt es den herkömmlichen Weg, den Du bestimmt schon in der Schulzeit oder während Deines 

Studiums gelernt (oder zumindest davon gehört) hast. Die Vorwärtsplanung oder auch als 

Vorwärtsterminierung bezeichnet.  

Diese ist ein Begriff in der Planung eines Projekts, mit der Du Prozesse steuern kannst. Sie ist eine 

Methode, ein Projekt vom jetzigen Stand in die Zukunft zu planen. Das Ziel ist in Erfahrung zu 

bringen, wann eine Abfolge von Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen ist.  

Hierfür setzt Du einen möglichen Endtermin oder die festgelegte Deadline an das Ende der Planung. 

Und der Ist-Stand befindet sich natürlich im Hier und Jetzt. Dazwischen gibt es mögliche 

Pufferphasen. 
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Unterschätze die Wirkung der Pausen oder Pufferphasen nicht. Innerhalb dieser Zeiträume nimmst 

Du dir neue Energie und kannst danach wieder mit vollem Elan weitermachen! 

Tipp: Gönne Dir eine heiße Tasse Tee oder ein erfrischendes Getränk und laufe eine Runde um den 

Block. Natur oder auch Musik können Dich entspannen und frische Energie tanken lassen. 

Die Rückwärtsplanung 

Nach der Pause heißt es: Weiterplanen und weiterarbeiten. Aber es gibt nicht nur die 

Vorwärtsplanung, sondern auch die Rückwärtsplanung. Diese Art hat den Vorteil, dass sie meist 

vollständiger und stringenter ist.  

Dabei gehst Du vom Ziel aus und erreichst dieses von hinten nach vorne. Im Amerikanischen wird 

diese Planungsart auch als „Back-Plan“ bezeichnet. Wie jeder Plan umfasst aber auch der Rückwärts-

Plan eine Aufstellung aller Aufgaben, die Du nach und nach abarbeitest. Allein das Zustandekommen 

dieses Plans ist etwas ungewohnt, weil Du vom Ergebnis herdenkst, und nicht vom Ist-Zustand. 
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Das Gefühl der Dringlichkeit 

Durch die Rückwärtsplanung siehst Du besser welche Bedingungen Du in frühen Planungsphasen 

schaffen musst, um zum Ziel zu kommen. Erst mit diesen Grundlagen kannst Du spätere Schritte 

überhaupt meistern. 

Und was noch von Vorteil ist: Du kannst überflüssige Arbeiten direkt erkennen und Dir ersparen. Durch 

die Rückwärtsplanung siehst Du konkret, wie viele Zwischenschritte und Zeit Du benötigst, um alle 

Punkte zu erreichen. 

 

Die Struktur eines Projekts 

Im Rahmen eines Projekts und der Planung dieses, ist es für Dich nahezu unabdingbar die einzelnen 

Phasen zu untergliedern, Arbeitspakete zu schaffen sowie Teilaufgaben zu setzen. Diese Arbeitspakete 

sind in sich geschlossene Aufträge, die Du an einem Tag oder in einer Woche beispielsweise umsetzt. 

Du kannst dabei mehrere Teilaufgaben, die zueinander passen, bündeln. Hierfür setzt Du Dir dann 

einen gewissen zeitlichen Rahmen. 

Dann benennst Du das Aufgabenpaket und steckst Rahmenbedingungen ab. Das heißt, Du schaffst im 

Vorfeld alles, damit Du diese spezielle Aufgabe auch innerhalb dieses Zeitfensters meistern kannst. 

Danach benennst Du kurz die Grundzüge des Vorgehens (also was muss erledigt werden), legst 

Meilensteine fest und – innerhalb einer Gruppe – benennst das verantwortliche Teammitglied. 
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Lege eine Korrekturphase ein 

Nicht nur zwischendrin sind Pufferzeiten wichtig, sondern auch am Ende des Projekts. Denn jeder 

macht mal einen Flüchtigkeitsfehler. Deswegen legst Du Dir mehrere Tage zum Schluss Deiner Planung 

fest, die Du damit verbringst, Deine Unterlagen genau durchzulesen und zu korrigieren. Mit ein wenig 

Abstand zwischen der Arbeits- und Korrekturphase, bist Du auch nicht mehr textblind.  

Das kennt jeder, der viel schreibt. Das Gehirn übersieht einfach Fehler und „berichtigt“ sie 

automatisch, ohne dass es uns beim Lesen auffällt. 

Deshalb ist es so wichtig, nach der erfolgreichen Arbeitsphase erst einmal einen Tag Pause zu machen 

und Abstand zu gewinnen. Am darauffolgenden Tag kannst Du Dir dann das Erarbeitete wieder 

anschauen und siehst Deine Flüchtigkeitsfehler garantiert! 
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Vergiss nicht: Auch wenn es am Anfang nach viel Arbeit aussieht. Mit der richtigen Planung kommst 

Du schneller zum Ziel! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Planen! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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