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Dieses Buch behandelt, in der zweiten und umfassend überar-
beiteten Auflage, schwerpunktmäßig Diagnose-, Planungs-, 
Umsetzungs- und Evaluationstechniken, die für das Management 
von Projekten im sozialen Sektor benötigt werden. Studierende 
und Praktiker erhalten Hinweise zur Durchführung von Projekten 
und die notwendigen Kenntnisse in Form von Hintergrundwis-
sen, Checklisten und Anwendungsbeispielen aus dem sozialen 
Bereich. Folgende Themen werden unter anderem behandelt:

	■ Analysetechniken

	■ Partizipative Projektplanungsmöglichkeiten

	■ Monitoring und Controlling

	■ Evaluationstechniken
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This book, which is now in its second, extensively revised edition, 
focuses on the diagnostic, planning, implementation and  evaluation 
techniques required for the management of projects in the social 
sector. Students and practitioners are given advice on how to 
implement projects and the necessary knowledge in the form of 
background information, checklists and examples of applications 
from the social sector. The following topics, among others, are 
covered:

	■ Analysis techniques

	■ Participatory project planning possibilities

	■ monitoring and controlling

	■ Evaluation techniques


