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Projektplanung

1. Ausgangssituation  Wie schaut’s aus? Wo stehen wir?

 Zahlen, Daten und Fakten zum Thema

2. Zielsetzungen  Was wollen wir erreichen? 
  Warum werden wir aktiv?

Schreibt eine einfache Projektbegründung. Diese Fragen 
können euch dabei unterstützen:

•		Warum	wollt	ihr	das	Projekt	umsetzen?
•		Warum	denkt	ihr,	dass	das	Projekt	Sinn	macht?
•		Welchen	Zweck	verfolgt	ihr	damit?

3. Grobe Darstellung  Was ist das Projekt?  
  Was passiert konkret? 

Stellt das Projekt einfach und übersichtlich dar.  
Vergesst dabei auch nicht auf die Beschreibung eurer Ziele. 
Der Erfolg bei der Zielerreichung sollte möglichst messbar sein.  
(Z.B.:	"Wir	erstellen	einen	Flyer	zum	richtigen	Einräumen	des	Kühlschranks.	Dieser	soll	an	500	
Erwachsene	verteilt	werden.")

4. Recherche & Brainstorming  Ist unser Projekt umsetzbar? 

Sammelt Informationen, die für die Umsetzung eurer Ziele wichtig sein könnten, und führt ein 
Brainstorming zu möglichen Hindernissen, die euer Projekt gefährden könnten, durch. 
Nach Analyse der Ergebnisse könnt ihr entscheiden, ob die Projektidee unverändert in die 
Planungs- und Umsetzungsphase gehen kann bzw. welche Änderungen notwendig sind.

5. Aufgabenplanung  Was tun wir bzw. wie erreichen wir unsere Ziele? 

 Definiert auf Basis der zu erreichenden Ziele Teilaufgaben.  
 Dabei solltet ihr auf Projektmanagement, Projektcontrolling und Projektdokumentation nicht  
 vergessen.

6. Projektteam  Wer ist am Projekt in welcher Form beteiligt?

•		Intern	 SchülerInnen, LehrerInnen, SchulwartIn, DirektorIn
•		Erweiterter	Kreis	 Eltern, Verwandte, FreundInnen
•		Extern	 Medien, Institutionen wie z.B. andere Schulen, Unternehmen,  Vereine,  

VertreterInnen der Gemeindepolitik, …
Verteilt die Aufgaben gemeinsam.

7. Zeitplan  Bis wann passiert was?

Verseht die einzelnen Aufgaben mit Terminen, bis zu denen sie abgeschlossen sein müssen. Legt 
außerdem Projekt-Meilensteine fest. Meilensteine sind Termine, bis zu denen messbare Zwischen-
ergebnisse vorliegen.

8. Ressourcenplanung  Was bzw. wie viel brauchen wir für die Umsetzung unserer Ziele?

Was	braucht	ihr	an	Personal/technischer	Ausstattung	(Werkzeuge,	Aufnahmegeräte,	…)/EDV-
Ausstattung/Sonstigen	Ressourcen	(Räumlichkeiten,	Zeitungen,	Fachbücher,	Fragebögen,	…)?	
Wie viel Geld ist dafür notwendig? Erstellt eine möglichst detaillierte Liste.
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Übung 1: Wer plant, ordnet seine Gedanken.

Kannst du die nachfolgenden Satzteile richtig miteinander verbinden?

Damit der Projektplan erfolgreich umgesetzt 
wird, 

fallen schon während der Planung even-
tuelle Durchführungsprobleme auf.

Damit unvorhergesehene Verzögerungen den 
Projektplan nicht kippen, 

kann es auch bei umfangreichen Projek-
ten nie aus den Augen verloren werden.

Ein Projekt ist immer zeitlich befristet,
das heißt, dass es ein Beginn- und ein 
Enddatum hat.

Je	genauer	die	einzelnen	Arbeitsschritte	be-
schrieben werden, 

können sie nicht einfach vergessen 
werden.

Je	nachdem,	wie	umfangreich	eine	einzelne	
Aufgabe ist, 

sollte der Projektzeitplan mit Pufferzeiten 
versehen werden.

Werden die einzelnen Arbeitsschritte genau 
beschrieben und schriftlich festgehalten, 

sollte die Zielerreichung laufend über-
prüft werden.

Werden die einzelnen Arbeitsschritte mög-
lichst genau geplant, 

umso einfacher ist deren Umsetzung.

Wurde das Ziel des Projektes klar definiert 
und schriftlich festgehalten,

wird diese einem einzelnen Teammitglied 
oder einer ganzen Untergruppe übergeben.

Übung 2: Erstellung einer Broschüre zum Thema „Cool gelagert – wir wissen wie’s geht!“

Welche einzelnen Arbeitsschritte sind notwendig, um dieses Ziel umzusetzen?
Führe erst die einzelnen Arbeitsschritte an und notiere anschließend den deiner Meinung nach 
notwendigen	Zeitrahmen	(in	Tagen)	dafür. 
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Warum dokumentieren?

Bei Projektstart werden

• die Projektziele festgelegt,
• Projektmeilensteine mit dazugehörigen Arbeitsschritten und Einzelaufgaben definiert, um 

die Projektziele zu erreichen,
• den Teammitgliedern konkrete Aufgaben zugewiesen.

Leider wird dabei oft auf die Projektdokumentation vergessen. Diese ist allerdings fixer Bestand-
teil eines erfolgreichen Projektes. Sie ist nicht nur für die Kommunikationsarbeit mit Partnern und 
Medien wichtig, sondern liefert auch jede Menge Informationen, um künftige Projekte noch erfolg-
reicher umzusetzen.

Wird die Projektdokumentation von Vornherein mit eingeplant, „läuft“ ein großer Teil der Doku-
mentationsarbeit mit den anderen Umsetzungsschritten mit. Fängt man erst zu Ende eines Pro-
jektes damit an, sich die Frage zu stellen, wie die Projektdokumentation aussehen und welche 
Informationen sie enthalten sollte, ist sie nur mit viel Aufwand zu bewältigen. Manche Bestandteile 
einer guten Projektdokumentation, wie z.B. Fotos zu einzelnen Arbeitsschritten im Rahmen der 
Projektumsetzung, sind im Nachhinein überhaupt nicht mehr herstellbar.

Projektdokumentationen können unterschiedlich umfangreich sein: Manche umfassen alle Pla-
nungsunterlagen, Besprechungsprotokolle und den gesamten Schriftverkehr, andere beschränken 
sich auf die wichtigsten Informationen zu Projektplanung, -umsetzung und -erfolg.

Diese Fragen solltet ihr vor Start eures Projektes klären, um schlussendlich eine aussagekräftige 
Projektdokumentation zu erhalten:

 Was soll in welcher Form dokumentiert werden?
 Wer kümmert sich wann um die Dokumentation?
 In welcher Form können Ergebnisse des Projektcontrollings genutzt werden?
 Welche Unterlagen, die im Laufe der Projektplanung und -umsetzung gesammelt bzw.  

erstellt werden, werden in welcher Form archiviert?

 In welcher Form erfolgt die Pressebeobachtung? Wer übernimmt diese Aufgabe?

Welche Aussagen stimmen? Begründe deine Entscheidung!

1. Die Projektdokumentation und alle vorbereitenden Aufgaben sind der 
letzte Arbeitsschritt bei der Umsetzung eines Projektes.

2. Ist die Projektdokumentation nicht von Anfang an Bestandteil der Pro-
jektumsetzung, kann sie nicht erfolgen. 

3. Wird ein Projekt nicht dokumentiert, gehen wertvolle Informationen 
verloren.
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Öffentlichkeitsarbeit

Der englische Ausdruck für Öffentlichkeitsarbeit ist „Public Relations“. Auch der Begriff „Kommu-
nikationsmanagement“ umfasst die Aufgaben, die unter Öffentlichkeitsarbeit fallen, recht gut. 
Denn bei Öffentlichkeitsarbeit geht es um jede Form der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Wenn ihr für euer Projekt Öffentlichkeitsarbeit betreibt, dann geht es darum, dieses in der Öf-
fentlichkeit möglichst positiv darzustellen. Ziel dieser positiven Darstellung könnte zum Beispiel 
die Erhöhung der Bekanntheit eures Projektes, das Erreichen neuer Zielgruppen oder auch die 
Beeinflussung gängiger Verhaltensmuster, wie etwa das nicht hinterfragte Wegwerfen von Le-
bensmitteln nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums, sein.

Anders als bei klassischer Werbung, bei der es um den Verkauf eines Produktes oder einer 
Dienstleistung geht, steht bei der Öffentlichkeitsarbeit die Glaubwürdigkeit der Berichterstat-
tung im Fokus.

Für die Planung einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeitskampagne müsst ihr folgende Punkte 
klären:

•	 Was	ist	das	Ziel unserer PR-Kampagne?
•	 Wer	ist	die	Zielgruppe und welche speziellen Eigenschaften bringen die VertreterInnen 

der Zielgruppe mit?
•	 Gibt	es	vergleichbare	Projekte?	Und	falls	ja	–	was	unterscheidet	euer	Projekt	von	diesen?	

Was ist die spezielle USP eures Projektes – die Unique Selling Proposition, die euer Projekt 
einzigartig macht?

Wenn ihr all diese Fragen beantwortet habt, könnt ihr die Botschaften definieren, die ihr im 
Zuge eurer Öffentlichkeitsarbeitskampagne verbreiten möchtet. Diese sollten so kurz und ein-
fach wie möglich formuliert sein.

Anschließend geht es darum, verschiedene Maßnahmen zusam-
menzustellen, um diese Botschaften an die gewünschte Zielgruppe 
zu transportieren. Hier solltet ihr euch vor allem folgende Fragen 
stellen:

•	 Welche	Darstellungsformen	eignen	sich	für	den	Transport	
unserer Botschaft/en?

•	 Wo	erreichen	wir	unsere	Zielgruppe/n?
•	 Welche	mediale	Aufbereitung	spricht	unsere	

Zielgruppe/n an?

Zu den Maßnahmen können z.B. Flyer, Podiumsdiskussio-
nen, Vorträge oder auch mobile Infostände zählen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ist die 
Pressearbeit.	Denn	JournalistInnen	sind	wichtige	Multiplika-
torInnen, um die eigentliche Zielgruppe einer Öffentlichkeits-
kampagne zu erreichen. Wenn sie über euer Projekt berich-
ten, können mit einem Schlag viele Menschen informiert 
werden.
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Unsere Zielgruppe

So toll euer Projekt auch ist und so wichtig die Botschaft wäre, die ihr mit eurer Infokampagne  ver-
mitteln wollt – um Erfolg zu haben, solltet ihr euch überlegen, wen ihr damit ansprechen wollt.
Sind	das	Kinder,	Jugendliche,	Familien	mit	kleinen	Kindern,	Berufstätige,	SeniorInnen,	nur	Frauen	
oder	nur	Männer,		Menschen	mit	besonderen	Gewohnheiten	(z.B.	Menschen,	die	regelmäßig	ins	
Restaurant	essen	gehen),	mit	speziellen	Interessen	(z.B.	Technikinteressierte),	mit	besonderen	Hob-
bys	(z.B.	Kochen),	mit	besonderen	Bedürfnissen	(z.B.	DiabetikerInnen),	Unternehmen,	…?

Die Menschen innerhalb einer solchen Zielgruppe verbindet die Übereinstimmung in einer oder 
mehreren Eigenschaften. Das können z.B. sein: Alter, Beruf, Einkommenshöhe, Familienstand, Ge-
schlecht, Interessen, Lebenseinstellung, Probleme, Religion, Vorlieben, Wohnort, …

Diese Übereinstimmung könnt ihr euch zunutze machen! Denn abhängig davon, um welche  
Eigenschaft/en es sich handelt, ergeben sich Gemeinsamkeiten, die Auswirkung darauf haben, wie 
ihr eure Zielgruppe am besten erreichen und ansprechen könnt.

Was denkt ihr? Welche Zielgruppe fühlt sich am meisten angesprochen?  
Diskutiert eure Ergebnisse!

Anrede mit „du“ bzw. „ihr“

Apps

Begriffe	aus	der	Jugendsprache,	wie	z.B.	„coolio“

Berichte über technische Innovationen

Bilder von Familien mit Kindern im Kindergartenalter

Fachbegriffe & Fremdwörter

Inhalte aus der Wirtschaft

Statistische Daten

Vortrag mit anschließender Diskussion

Zeitungsbericht in einem Regionalmedium

Wenn ihr euch für eine Hauptzielgruppe entscheidet, könnt ihr die Aufbereitung eures Projektes 
ganz auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser Zielgruppe abstimmen.
Erstellt zu diesem Zweck den Steckbrief einer typischen ZielgruppenvertreterIn. Dieses Profil soll-
te möglichst viele Informationen enthalten: Name, Wohnort, Beruf, Hobbys, Familienstand, Vorlie-
ben, Probleme, bevorzugte Medien usw.

Wollt ihr mehrere Zielgruppen ansprechen, solltet ihr darauf achten, dass ihr bei der Auswahl der 
Medien und der Sprache möglichst alle unter einen Hut bringt.
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Klare Botschaft?

Ihr habt die Zielgruppe/n eurer Kampagne bestimmt und die Ziele formuliert, die ihr erreichen 
wollt? Dann geht es als nächstes an die Formulierung der Botschaft, die ihr mit Hilfe der Kampag-
ne an eure Zielgruppe/n transportieren möchtet. Die Botschaft ist die Kernaussage eurer Kampag-
ne, die sich eure Zielgruppe merken soll. 

Kurz, einfach & einprägsam
1. Formuliert die Botschaft, die ihr an eure Zielgruppe transportieren möchtet.
2. Entfernt nach und nach all jene Informationen und Füllwörter, die dafür nicht notwendig sind. 

Wichtig ist, dass die Botschaft trotz der Streichungen verständlich bleibt.

Welche Wirkung ist erwünscht?
Wollt ihr die EmpfängerInnen eurer Botschaft von etwas überzeugen? Ihnen etwas erklären?  
Sie zu eigenem Handeln motivieren? Oder einfach nur Betroffenheit bei ihnen erzeugen?
Entscheidet, welches Ergebnis eure Botschaft bei den BotschaftsempfängerInnen erzielen soll, 
welche Absicht hinter eurer Botschaft steckt.
Wenn diese Entscheidung gefallen ist, fällt es euch leichter, die richtigen Worte zu finden.

Welche Absicht/en steckt/en hinter der Botschaft: „Wir haben den Lebensmittelmüll an unserer Schu-
le um die Hälfte reduziert! Mach auch du mit und leiste deinen Beitrag für weniger Verschwendung!“

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Kopf, Herz oder Zeigefinder?
Ihr könnt eure Zielgruppe auf drei verschiedenen Ebenen mit eurer Botschaft konfrontieren:

•	 auf	rationaler	Ebene:	Hier	wird	die	Vernunft	der	BotschaftsempfängerInnen	angesprochen.	
Das funktioniert zum Beispiel, indem ihr persönliche Vorteile aufzeigt.

•	 auf	emotionaler	Ebene:	Hier	werden	bei	den	BotschaftsempfängerInnen	bewusst	Empfin-
dungen geweckt. Das können sowohl positive als auch negative Gefühle sein.

•	 auf	moralischer	Ebene:	Hier	wird	an	das	Verantwortungsgefühl	und	das	Gerechtigkeitsemp-
finden der BotschaftsempfängerInnen appelliert.

Abhängig von der Absicht, die ihr mit eurer Botschaft verfolgt, und abhängig von den charakteris-
tischen Eigenschaften eurer Zielgruppe könnt ihr die passende Ebene wählen.

Formuliert für jede der drei Möglichkeiten einen Beispielsatz.  
Absicht ist, eure Zielgruppe zu weniger Lebensmittelverschwendung zu motivieren.

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Das richtige Medium für unsere Botschaft

Ihr wisst, welche Botschaft ihr mit eurer Initiative für weniger Lebensmittelverschwendung übermit-
teln wollt, seid aber noch unsicher, welches Medium bzw. welche Medienkombination sich dafür 
am besten eignet? Die folgenden Checklisten können euch bei der Entscheidung unterstützen.

Ein Radiobeitrag
• Lässt sich euer Thema in einem kurzen 

Beitrag verpacken bzw. lassen sich die 
Kernaussagen in einem Radiobeitrag 
vermitteln?

• Gibt es eine Schülerin bzw. einen Schüler, 
die/der sich als Sprecherin bzw. Sprecher 
eignet? 

• Gibt es entsprechende Aufnahmegerä-
te bzw. die Software um den Beitrag zu 
schneiden?

• Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit eine gelungene Aufnahme 
entsteht?	(Umgebungsgeräusche,	Mikro	
bzw.	Mikroabstand,	…)

• Welche/r Radiosender könnte den Beitrag 
ausstrahlen? Sind besondere Vorgaben 
zu berücksichtigen, damit der Beitrag 
tatsächlich	ausgestrahlt	wird?	(Länge,	
digitales	Format,	…)

• Wo bzw. wie könnte der Beitrag zusätzlich 
veröffentlicht werden? 

• Hört die Hauptzielgruppe Radio?

Ein Video
• Lässt sich das Thema gut in Bildern umset-

zen? Welche Drehorte eignen sich für die 
bildliche Darstellung?

• Wer steht gerne vor der Kamera? 

• Welche technische Ausstattung ist not-
wendig und ist diese verfügbar?

• Wer bringt das nötige Wissen für Aufnah-
megestaltung, Kameraführung und Schnitt 
mit? Bzw. gibt es Profis, die dabei unter-
stützen können?

• Wo wird das Video zu sehen sein? Gibt es 
z.B. regionale Fernsehsender, die es aus-
strahlen könnten/werden? Falls ja – sind 
besondere Vorgaben zu berücksichtigen, 
damit	der	Beitrag	gesendet	wird?	(Länge,	
Format,	…)

• Wo bzw. wie könnte das Video zusätzlich 
veröffentlicht werden?

• Wo könntet ihr die Hauptzielgruppe mit eu-
rem	Video	erreichen?	(TV-Sender?	Web?)

• Fühlt sich die Hauptzielgruppe von einem 
Video angesprochen?

Eine App
• Lässt sich das Thema in einer App umsetzen?

• Warum sollte man ausgerechnet diese 
App downloaden und immer in der Hand-
tasche haben – welchen Nutzen hat die 
UserIn durch die App?

• Welches Programm wird zur Umsetzung 
genutzt? Kann man die Idee damit über-
haupt umsetzen? Achtung: Software-Bau-
kastensysteme sind in ihren Vorgaben oft 
wenig flexibel!

• Für welche Endgeräte ist die App geeignet?

• Gibt es SchülerInnen, die bereits Erfah-
rung mit einer App-Software haben, bzw. 
kennen die SchülerInnen Menschen, die 
über solche verfügen?

• Wo ist die fertige App erhältlich?

• Woher wissen die zukünftigen NutzerIn-
nen, dass es die App gibt?

• Nutzt die Hauptzielgruppe Apps?

Eine Webseite
• Ist das Thema „groß“ bzw. „vielschichtig“ 

genug, um eine Webseite zu füllen?

• Welche Softwarekenntnisse müssen für 
die Umsetzung erworben werden? Gibt es 
SchülerInnen, die bereits eine Webseite 
erstellt haben? Gibt es SchülerInnen, die 
jemanden kennen, der Erfahrung darin 
hat?

• Gibt es kostenlose Software zur Erstellung 
einer Webseite? Falls ja – welche techni-
schen Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein?

• Welche SchülerInnen können die grafi-
sche Gestaltung übernehmen?

• Welche SchülerInnen können das Schrei-
ben der Texte übernehmen?

• Gibt es Anbieter, die den Webspace gratis 
zur Verfügung stellen?

• Wie wird die neue Webseite bekannt 
gemacht?

• Nutzt die Hauptzielgruppe das Internet?

Foto © picsfive - Fotolia.com



Wir werden aktiv!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

12Checkliste  6

Ein Zeitungsbericht
• Lässt sich das Thema gut in einem Text 

verpacken?

• Welche Art von Zeitungsbericht soll es 
werden?	(Kolumne,	Meinung/Leserbrief,	
Leitartikel,	Reportage,	Interview,	Portrait)

• Welche SchülerInnen können gut schrei-
ben, wer hat ein Talent für Formulierungen?

• Welche SchülerInnen können das Lekto-
rat übernehmen und den Text fehlerfrei 
machen?

• Gibt es passendes Bildmaterial zum Text?

• Darf dieses Bildmaterial verwendet wer-
den – Stichwort Copyright & Persönlich-
keitsrecht?

• Wo erscheint der Bericht? Welche Zeitung 
wird ihn drucken?

• Wo erscheint der Bericht? Welche Zeitung 
wird ihn drucken?

• Liest die Hauptzielgruppe Zeitungen? 
Wenn ja - welche?

Ein Plakat
• Lässt sich das Thema „plakativ“ umsetzen? 

Ist die Botschaft einfach und eindeutig 
darstellbar?

• Ein gutes Plakat lebt von einem einfachen 
Slogan und einem dazu passenden Bild – 
gibt es diese beiden Elemente?

• Darf Bildmaterial verwendet werden –  
Stichwort Copyright & Persönlichkeits-
recht?

• In welcher Größe wird das Plakat schluss-
endlich gedruckt?

• Wie viele Stück werden gedruckt und wo 
werden	sie	aufgehängt?	(Achtung	–	Plaka-
tieren	ist	nicht	überall	erlaubt!)

• Wer übernimmt die Druckkosten?

• Achtet die Hauptzielgruppe auf Plakate? 
Wird sie diesen an den Orten, wo plaka-
tiert werden darf, begegnen?

Eine  nfobroschüre
• Welche SchülerInnen können gut schrei-

ben, wer hat ein Talent für Formulierun-
gen?

• Welche SchülerInnen können das Lektorat 
übernehmen und die Broschüre fehlerfrei 
machen?

• Gibt es passende Bilder zum Text? Falls ja – 
dürfen diese Bilder verwendet werden?

• Wer kann die Anfertigung von Bildern 
oder Grafiken übernehmen?

• Wer übernimmt die grafische Gestaltung, 
welche Software ist dazu notwendig?

• In welchem Format wird die Infobroschüre 
gestaltet, welche Faltung bzw. Bindung ist 
geplant?

• Wie viele Stück sollen produziert werden?

• Wer übernimmt die Druckkosten?

• Wo wird die Infobroschüre verteilt?

• Interessiert sich die Hauptzielgruppe für 
Infobroschüren?

Ein mobiler  nfostand
• Was brauchen wir an Ausstattung für  

einen mobilen Infostand? Verfügen wir 
über alles Notwendige?  
Falls nicht: Woher erhalten wir fehlende 
Ausstattungsteile? Entstehen uns dadurch 
Kosten?

• Wie können wir die Infostand-Ausstattung 
transportieren?

• Was präsentieren wir beim mobilen Info-
stand in welcher Form?

• Wer kann den Infostand wann betreuen?

• Was ist notwendig, damit wir unseren mo-
bilen Infostand an unseren gewünschten 
Zielorten	aufbauen	können?	(Werkzeug,	
Strom,	HelferInnen,	...)

• Wo wollen wir mit unserem mobilen Info-
stand Station machen? Wo dürfen wir Sta-
tion machen? Wo sind die notwendigen 
räumlichen Gegebenheiten vorhanden?

• Begegnen wir unserer Hauptzielgruppe an 
den Orten, wo wir Station machen werden?

Foto © picsfive - Fotolia.com
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Der perfekte Pressetext

Nicht nur wir sind täglich einer Flut an Informationen ausgesetzt. Auch RedakteurInnen verschie-
dener Medien haben sich täglich durch Unmengen von Pressemeldungen und Pressetexten zu 
arbeiten. Damit euer Pressetext nicht ungelesen untergeht, solltet ihr daher einiges beachten:

•	 Kurzer, prägnanter, möglichst pfiffiger Titel – so erregt ihr Aufmerksamkeit und animiert zum 
Weiterlesen. Der Titel sollte die wichtigste Aussage eures Textes pointiert wiedergeben.

•	 Das Wichtigste zuerst – ihr müsst die RedakteurInnen im ersten Absatz von eurem Thema 
überzeugen! Details und Hintergrundinformationen folgen dann im restlichen Text.

•	 Kurze, einfache, gut verständliche Sätze – so stellt ihr sicher, dass euer Text gelesen und 
verstanden wird.

•	 Statements realer Personen einbauen – so schafft ihr einen persönlichen Bezug zum The-
ma und macht den Text anschaulicher.

•	 AnsprechpartnerIn mit Kontaktdaten anführen –	JournalistInnen	brauchen	jemanden,	mit	
dem sie Fragen zum Text rasch klären können.

•	 Aussagekräftige Bilder in der Anlage machen euer Projekt anschaulich.

Übung – Der Wert von Nachrichten

Damit euer Pressetext abgedruckt wird, muss er über einen möglichst hohen Nachrichtenwert verfü-
gen. Dieser kann durch verschiedene Eigenschaften des Textes bzw. des Textinhalts erhöht werden. 
Erratet ihr, um welche Eigenschaften es sich handelt? Lösungswort ist das Nogo jeden Pressetextes!

1. Alles andere als überholt oder out of fashion, Nachrichten sind ohne diese Eigenschaft Schnee von gestern 

            

2. Das Gegenteil steht unter dem Motto „Aus den Augen aus dem Sinn“. 
      

3. Diese Eigenschaft ist wesentliche Zutat eines guten Krimis. 
              

4. Was mit dieser Eigenschaft „geadelt“ wird, ist alles andere als gewöhnlich. „Seltsam“ trifft es schon eher. 

          

5. Hier bleibt nichts auf der Stelle stehen, sondern wandert stetig voran. Nachrichten über so Neues, Innova-
tives sind für viele interessant. 

                            

6. Wenn jemand eine Anweisung ignoriert, tut er genau das nicht. An zweiter Stelle dieses zusammengesetz-
ten Adjektivs findet sich ein Begriff, der nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Insgesamt ist gemeint, 
dass eine Nachricht viel mehr bewegt, wenn viele Menschen davon betroffen sind.

                      

7. Alles andere als langweilig! Geschehnisse in der unmittelbaren Umgebung haben hier gegenüber weit 
Entferntem einen eindeutigen Vorteil. 

                     

8.	 Keine	Fragen?	Alles	klar?	Genau	so	soll’s	sein!	("ä"	=	"ae")
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Alles im Bild?
 
Fotos wecken Interesse, sie machen eure Botschaft anschaulicher. Das gilt für Medien, die ihr nutzt, 
um eure Zielgruppe zu erreichen, z.B. Plakat, Infoflyer oder Webseite, für Pressetexte und auch 
eure Projektdokumentation.
Daher solltet ihr unbedingt darauf achten, dass es verwertbares Bildmaterial zu eurem Projekt bzw. 
eurer Infokampagne gibt. „Verwertbar“ heißt bei Fotos:

  Auflösung von 300 dpi
  hohe Bildqualität	(nicht	verschwommen,	klare	Farben)	
  Das Motiv sollte sich im Mittelpunkt des Bildes befinden und gut erkennbar sein.
  Das Copyright muss bei euch liegen bzw. müsst ihr eine Bestätigung der FotografIn ha-

ben, dass ihr das Foto uneingeschränkt nutzen dürft.  
Jedes	Bild,	das	ihr	verschickt,	sollte	mit	einem	Copyright-Vermerk	versehen	sein.	Dieser	
besteht aus dem ©-Zeichen und der Person oder der Firma, der das Bild gehört.

Jeder	Mensch	hat	das	Recht auf sein eigenes Bild. D.h., dass Bilder, auf denen man abgebildet ist, 
von den FotografInnen nicht einfach beliebig verwendet werden dürfen. Die „berechtigten Inter-
essen“ der abgebildeten Person müssen geschützt bleiben, diese darf nicht bloßgestellt werden.
Damit die Persönlichkeitsrechte einzelner Personen, die auf euren Fotos abgebildet sind, nicht 
verletzt werden, solltet ihr euch von diesen die schriftliche Bestätigung geben lassen, dass ihr die 
Fotos	auch	wirklich	benutzen	dürft.	Bei	Kindern	und	Jugendlichen	sollten	die	Eltern	diese	Bestäti-
gung unterzeichnen.
Lässt	sich	jemand	im	Rahmen	einer	Veranstaltung	fotografieren	(z.B.	lächelnd	vor	dem	Restlbuffet	
mit	einem	Snack	in	der	Hand),	so	erteilt	er	damit	stillschweigend	die	Zustimmung	für	die	Fotover-
wendung im üblichen Rahmen. D.h., dieses Foto darf für die mediale Berichterstattung über die 
Veranstaltung oder für die Projektdokumentation benutzt werden. Außer das Foto ist bloßstellend.

Ihr braucht für euren Pressetext allgemeine Bilder, die sich nicht direkt auf euer Projekt beziehen?  
Im Internet gibt es zwar Unmengen davon, aber Achtung – nur weil sie dort verfügbar sind, heißt 
das noch lange nicht, dass ihr sie einfach so verwenden dürft. Bei Bildern mit ©-Vermerk müsst ihr 
bei der ©-InhaberIn nachfragen, ob und in welcher Form ihr das Bild verwenden dürft.
Bilder ohne ©-Vermerk solltet ihr auf keinen Fall benutzen.

Bilder mit dem Symbol  stehen unter einer „Creative Commons“-Lizenz. Ihr dürft sie kopieren, 
ohne nachzufragen. Die Copyright-InhaberIn hat allerdings bestimmte Regeln festgelegt, die ihr 
einhalten müsst:

Ihr dürft das Bild verwenden, wenn ihr den Namen der Urheberin/ 
des Urhebers angebt.

Ihr dürft das Bild nicht bearbeiten.

Ihr dürft das Bild nicht kommerziell nutzen. Das heißt, ihr dürft es  
nur verwenden, wenn ihr kein Geld damit verdient.

Ihr dürft das Bild verwenden und auch verändern. Die bei eurer Bearbeitung ent-
stehenden Bilder müssen allerdings unter denselben Bedingungen veröffentlicht 
werden wie sie von der eigentlichen Copyright-InhaberIn festgelegt wurden. 
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Übung 1 – Das perfekte Foto

Eigentlich sollte der Einkaufswagen ins rechte Licht gerückt werden. Weißt du, was hier beim 
Fotografieren schief gegangen ist? Ordne jedem Bild den richtigen Tipp zu!

2. Benutze den Blitz nur dann, wenn es sehr dunkel ist oder du gegen das Licht fotografierst.  
Außerdem solltest du auch immer darauf achten, woher das Licht kommt.

3. Fixiere die Kamera, damit du das Foto nicht verwackelst.

4. Fotografiere in der richtigen Auflösung – sonst wird dein Foto pixelig.

5. Geh nah genug an dein Motiv, damit es gut erkennbar ist.

6. Im Hintergrund sollte nichts von deinem Motiv ablenken.

7. Pass auf, dass dein Motiv vollständig zu sehen ist.

8. Vergiss nicht, vor dem Abdrücken scharf zu stellen.

9. Wähle die richtige Perspektive, um dein Motiv optimal in Szene zu setzen.

Übung 2 – Creative Commons

1. Was bedeuten die Symbole? Was dürft ihr mit den dazugehörigen Bildern tun/nicht tun?

a.     ...........................................................................................................................

   ........................................................................................................................... 

b.   ...........................................................................................................................

   ...........................................................................................................................

2. Mit welchen Symbolen müsst ihr eure Bilder versehen, wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr als  
 Copyright-InhaberInnen genannt werdet und dass das Foto nicht kommerziell genutzt wird?

 Mit welchem Symbol dürfen Bilder nicht versehen sein, wenn ihr sie verändern wollt?

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

2

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

3

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

4

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

5

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

6

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

7

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

8

Foto © icafreitas, Kondor83 - Fotolia.com
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Unser Projekt in Regionalmedien
 

Die Präsenz in Medien gilt nicht nur als einer der vielen Gradmesser für den Erfolg eines Projek-
tes – sie gibt euch auch die Möglichkeit, mit eurer Initiative möglichst viele Menschen anzuspre-
chen.

So könnt ihr Regionalmedien ins Boot holen ...

1. Recherchiert, welche regionalen Medien es in eurem Bezirk gibt! 
Diese können sowohl als Printmedium als auch online verfügbar 
sein.

2. Informiert euch, welche Regionalmedien auch mit sogenann-
ten Freizeit- bzw. LeserredakteurInnen arbeiten. Viele Bezirks-
medien haben einen Pool an Menschen aus der Region, die 
nicht	hauptberuflich	als	JournalistInnen	tätig	sind,	sondern	
das jeweilige Medium anlassbezogen mit Berichten und 
Fotomaterial zu aktuellen Geschehnissen im Bezirk/in der 
Region versorgen. Ist das der Fall, solltet ihr euch schlau machen, 
wie ihr euch als Freizeit-/LeserjournalistIn anmelden könnt.

3. Recherchiert bei Printmedien die Redaktionsschlusstermine und 
vergleicht diese mit eurem Projektplan.

4. Recherchiert, welche RedakteurIn für den Bereich verantwort-
lich	ist,	in	den	euer	Beitrag	fällt	(z.B.	„Lokales“)	und	nehmt	
Kontakt auf. Schildert euer Projekt – vergesst dabei auch 
nicht darauf, besonders öffentlichkeitswirksame Meilenstei-
ne	anzuführen	(z.B.	ein	großes	Restlessen	in	der	Schule,	an	
dem	alle	LehrerInnen,	SchülerInnen	und	Eltern	teilnehmen).	
JournalistInnen	bevorzugen	Themen,	über	die	sie	anschaulich	berichten	können,	das	heißt	
mit ansprechenden Bildern. Menschen und Tiere sind als Motiv besonders beliebt.

Was ihr beim Schreiben für Regionalmedien beachten solltet ...

•	 Euer Projekt im Mittelpunkt … das Besondere an Regionalmedien ist, dass man Aktuelles 
über Menschen, Geschehnisse und Initiativen in der Region erfährt. Daher sollte auch euer 
Projekt im Mittelpunkt des Berichtes stehen. Allgemeine Daten und Fakten untermauern 
die Sinnhaftigkeit eures Projektes und sind eventuell auch ein guter Aufhänger für euren 
Artikel.	(Z.B.:	„Haben	Sie	gewusst,	dass	ein	Drittel	aller	weltweit	produzierten	Lebensmittel	
entsorgt wird? Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir das ändern können …“

•	 Auf die Länge kommt’s an … achtet darauf, dass euer Text nicht zu lang wird. Lasst alles 
beiseite, was nicht notwendig ist, um das Projekt bzw. den Erfolg eures Projektes darzu-
stellen.	Ihr	könnt	den	Text	auch	in	zwei	Versionen	anbieten:	in	einer	Kurzversion	(rd.	1.000-
1.500	Zeichen)	und	einer	Langversion	(rd.	2.500-3.500	Zeichen).

•	 AnsprechpartnerIn mit Kontaktdaten …  führt immer auch jemanden an, der telefonisch 
erreichbar ist und Fragen zum Projekt rasch und kompetent beantworten kann.

 

8

© Les Cunliffe - Fotolia.com
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Der Erfolg einer Präsentation hängt immer auch davon ab, wie gut du dich selbst präsentierst. 
Denn das Publikum unterscheidet nicht zwischen deiner Person und dem Inhalt deiner Präsenta-
tion, sondern beurteilt das Gesamtpaket.

Die richtige Kleidung

•	 Zieh dich so an, dass du dich wohlfühlst!
 Eine Hose, die dich am Bauch einschneidet, oder ein um den Hals zu enger Pullover be-

hindern dich dabei, dich während deiner Präsentation frei zu bewegen und aufs Präsentie-
ren zu konzentrieren.

•	 Überlege dir, vor wem du präsentierst!
 Manchmal kann es helfen, dich dem Publikum in der Kleidung anzupassen, um dich siche-

rer zu fühlen.

•	 Lenk nicht von dir und deiner Präsentation ab!
 Achte darauf, dass dein Outfit kein allzu großer Hingucker ist! Es sollte auf keinen Fall von 

dem ablenken, was du zu sagen hast.

Wortwahl, Tonfall & Sprechweise

•	 Verwende keine Weichmacher!
 Wörter bzw. Wortwendungen wie „eigentlich“, „ich denke“, „ein bisschen“ solltest du mög-

lichst nicht benutzen. Diese lassen dich unsicher wirken und schränken den Wahrheitsge-
halt deiner Aussagen ein. 

•	 Sprich nicht zu schnell!
 Das macht es nämlich nicht nur schwierig, dir zu folgen, sondern lässt dich auch unsicher 

wirken.

•	 Vergiss deinen Körper nicht!
 Durch bewussten Einsatz deiner Körpersprache kannst du Kompetenz ausstrahlen. Stell 

dich z.B. so hin, dass deine Füße ungefähr in Schulterabstand stehen – d.h. nicht direkt 
nebeneinander, sondern in leichter Schrittstellung. Das Gewicht sollte gleichmäßig auf 
beide Beine verteilt sein. Achte auch darauf, dass du aufrecht stehst. Das kannst du z.B. 
üben, indem du dir ein Buch auf den Kopf legst und in normalem Tempo durch den Raum 
gehst und deinen Text sprichst. Sobald das funktioniert, kannst du auch noch versuchen, 
zusätzlich deine Arme einzusetzen.

•	 Auch Lächeln will gelernt sein!
 Lächeln solltest du gezielt und passend zu den Inhalten deines Vor-

trages einsetzen. Bei der Begrüßung lockert ein freundliches Lächeln 
die Situation auf – wenn du über die Problematik weltweiten Hungers 
sprichst, ist es fehl am Platz.

Um Wortwahl, Tonfall und Sprechweise zu überprüfen kannst du deinen 
Vortrag vor einem Spiegel üben. Das hilft gleichzeitig auch, Unsicherheiten 
abzubauen. Denn wenn du es schaffst, vor deinem 
Spiegelbild den roten Faden zu behalten, gelingt dir 
das auch vor deinem Publikum!
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Aufbau deines Vortrages

•	 Eröffnung
 Deine Begrüßungsworte führen gemeinsam mit deinem Auftreten zum ersten Eindruck, 

den sich dein Publikum von dir macht. Umso wichtiger ist, dass du dir genau überlegst, 
was du sagen möchtest. Ein möglicher Beginn wäre z.B.: „Ich möchte Sie alle im Namen 
der gesamten 3B der KMS Musterstraße ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Sonja 
Lichter.“

 Zur Eröffnung gehört auch die Info, was Anlass, Thema und Ziel deines Vortrages sind. 
So weiß dein Publikum, was es erwartet, und kann sich darauf einstellen. Auf das Thema 
einstimmen kannst du, indem du z.B. ein aktuelles persönliches Erlebnis anführst, ein Zitat 
einer bekannten Persönlichkeit bringst oder von deinen/euren Erfahrungen bei der nähe-
ren Auseinandersetzung mit dem Thema berichtest. Wichtig ist, dass es in der Eröffnung 
erst einmal um eine Einstimmung in das Thema geht. Es geht darum, das Interesse und 
die Neugierde deines Publikums zu wecken. Eine genaue Auseinandersetzung mit dem 
Thema erfolgt im Hauptteil.

 Last but not least solltest du auch einen kurzen Überblick über den Aufbau deines Vortra-
ges geben: Wie lang wird er ungefähr dauern? Sind Pausen geplant? Wann können Fra-
gen gestellt werden? Gibt es am Ende des Vortrages ein Hand-out mit einer inhaltlichen 
Zusammenfassung oder soll sich das Publikum Notizen machen?

 Du bist noch immer unsicher? – Schreib deine Eröffnung in ganzen Sätzen auf und sprich 
sie mehrmals laut vor dem Spiegel. So gewinnst du Sicherheit, um die Einstiegshürde 
problemlos zu meistern.

•	 Hauptteil
 Der Hauptteil ist ganz deinem Thema gewidmet. Nun kannst du euer Projekt genauer vor-

stellen, über allgemeine Daten, Fakten und Zahlen informieren, die wichtig sind, um euer 
Anliegen zu verstehen, und du kannst Argumente und Schlussfolgerungen ausführen.

 Damit du dabei nicht den roten Faden verlierst und dein Publikum auch wirklich alle In-
formationen erhält, die du weitergeben möchtest, solltest du den Hauptteil gut gliedern, 
immer wieder Verbindungen zu bereits von dir genannten Informationen herstellen, dem 
Publikum durch Medienwechsel oder auch durch das direkte Fragenstellen Abwechslung 
bieten und wenn möglich auch Bilder zur Veranschaulichung deiner Inhalte einsetzen.

•	 Schluss
 Der Schluss bleibt am besten in Erinnerung. Daher solltest du noch einmal eine Zusam-

menfassung deiner wichtigsten Botschaften präsentieren. Du kannst deinen ZuhörerInnen 
auch noch eine Frage mit auf den Weg geben. Wofür auf alle Fälle noch Zeit sein muss, ist 
ein Dankeschön ans Publikum fürs Zuhören.

 
Zusätzliche Medien

•	 Gib dem Publikum einen Grund, dir zuzuhören!
 Wenn du alle Informationen, die du präsentierst, schon im Vorfeld als Hand-out ans Pub-

likum verteilst oder via Beamer wortgenau an die Wand projizierst, gibt es keinen Grund 
mehr, dir zuzuhören. Deswegen solltest du dir genau überlegen, wie bzw. wofür du einen 
Beamer einsetzt. Auch ein Hand-out sollte gut durchdacht werden: vom inhaltlichen Kon-
zept bis hin zum richtigen Zeitpunkt der Verteilung.

•	 Generalprobe nicht vergessen!
Du nutzt technische Hilfsmittel, wie z.B. ein Mikro oder einen Beamer? Nimm dir vor  
deiner Präsentation ausreichend Zeit, um zu überprüfen, ob diese auch funktionieren, 
und um dich damit vertraut zu machen. Wenn die Möglichkeit besteht, solltest du den 
Präsentationsort schon ein paar Tage vor deinem Vortrag besuchen und dir vor Ort ein 
Bild machen.
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Auf der Suche nach Partnern

Entscheidungsträger in Unternehmen, Institutionen oder Medien haben oft wenig Zeit, um Ent-
scheidungen zu treffen. Umso wichtiger ist es, dass ihr bei eurer Partneranfrage alle wichtigen 
Informationen in möglichst kurzer übersichtlicher Form darstellt.
 

Präsentiert euer Projekt/eure Idee kurz & knackig!

Stellt euer Projekt in einfachen und mit möglichst wenig Worten 
(max.	50)	vor.	Folgende	Fragen	können	euch	dabei	unterstützen	–	
beantwortet sie jeweils mit kurzen Sätzen.

•	 Was	ist	die	Ausgangssituation?
•	 Was	ist	unser	Ziel?
•	 Wie	wollen	wir	dieses	erreichen?

 

Gebt dem anderen einen Grund, euch zu unterstützen!

Lasst euren möglichen Partner nicht selbst den Grund dafür fin-
den, euch zu unterstützen, sondern nennt ihm Gründe dafür.

Zu diesem Zweck solltet ihr euch im Vorfeld mit eurem Gegenüber 
und dessen Zielen auseinandersetzen. Recherchiert im Internet und 
sammelt Informationen

•	 zur	Unternehmensphilosophie.
•	 zu	aktuellen	Sponsoring-	oder	Charity-Aktivitäten.
•	 zu	aktuellen	Unternehmenszielen. 

Ergeben sich aus der Recherche Anknüpfungspunkte für eure Argumentation?
Formuliert diese in einfachen Sätzen, z.B.

•	 Zeigen Sie allen, wie wichtig Ihnen das Engagement gegen Lebensmittelverschwendung ist!
•	 Nutzen Sie die Möglichkeit, mit uns alle Schulen im Bezirk anzusprechen.
•	 Sie sind der Vater/die Tante/... eines Schülers und haben die Möglichkeit, diesen und damit uns 

zu unterstützen.
•	 Erhalten Sie wertvolle Informationen über das Kaufverhalten Ihrer Zielgruppe.

Sagt klar, welche Unterstützung ihr von eurem potenziellen Partner braucht!

Euer potenzieller Partner sollte genau wissen, was ihr von ihm erwartet. Formuliert klar und prä-
zise, was er zu leisten hat. Z.B.:

•	 Wir brauchen Sachpreise für 10 GewinnerInnen des von uns durchgeführten Gewinnspiels. 
Diese sollten einen Gesamtwert von mindestens 200 Euro haben.

•	 Wir brauchen eine Plattform, über die unser Projekt den Menschen in unserem Bezirk bekannt 
gemacht wird. Wir liefern die Informationen (Text- und Bildmaterial, Banner, …) – Sie verteilen 
diese über Ihr Medium.

•	 Wir brauchen eine Videokamera zum Anfertigen eines Kurzfilms sowie die Möglichkeit, das 
Material anschließend professionell zu schneiden.

©
 g

ol
d

en
co

w
_i

m
ag

es
 - 

Fo
to

lia
.c

om



Wir werden aktiv!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

20Checkliste  11

Es ist gelungen? Ihr seid Partner?

Partnerschaften wollen gepflegt werden! Daher solltet ihr euren Partner laufend informieren. 
Klärt schon bei Besiegelung eurer Zusammenarbeit, in welcher Form euer Partner informiert 
werden möchte. Er soll sich nicht mit Informationen überhäuft fühlen, soll aber auch nicht das 
Gefühl haben, nicht zu wissen, was passiert.

Bei Ende des Projektes

Ist euer Projekt abgeschlossen, solltet ihr eurem Partner für die Unterstützung danken und einen 
Projektbericht übergeben. Dieser sollte folgende Informationen enthalten:

•	 Titel	des	Projektes
•	 Start	&	Ende	des	Projektes
•	 Ziele	des	Projektes
•	 Kurzdarstellung	der	Form	der	Zusammenarbeit
•	 Zielerreichung:	

  Welche Ziele konnten in welcher Form mit welchen Aktionen erreicht werden?
  Welche Ziele konnten nicht erreicht werden – was waren die Gründe dafür?
  Erreichung der Ziele des Partners: Du hast deinem Partner einen Grund geliefert, sich 

am Projekt zu beteiligen. Hat dieser Grund unmittelbar mit dem Projekt zu tun, solltest 
du in deiner Dokumentation darauf achten, dass dieser Grund in der Projektnachbe-
trachtung Berücksichtigung findet.

Insgesamt gilt: je anschaulicher euer Projektbericht ist, umso positiver fällt der Gesamteindruck 
zu eurem Projekt aus. Anschaulichkeit erreicht ihr durch

•	 Fotomaterial,	das	das	Projekt	bzw.	wichtige	Meilensteine	des	Projektes	dokumentiert.
•	 persönliche	Statements	von	in	unterschiedlicher	Form	Beteiligten	–	diese	machen	das	

Projekt besser nachvollziehbar, sie geben ihm eine persönliche Stimme.
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Projektbericht

1. Bezeichnung der Schule

2. Schuladresse

3. Klasse/n 4. Anzahl der beteiligten SchülerInnen

5. Name der betreuenden Lehrkraft

6. E-Mail-Adresse der betreuenden Lehrkraft

7. Telefonnummer der betreuenden Lehrkraft

8. Titel des Projektes

9. Untertitel des Projektes

10. Kurzbeschreibung des Projektes  (max.	50	Wörter)

11. Projektdauer  (in	Wochen) 12. Projektstart 13. Projektende
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14. Warum haben wir uns für diesen Themenaspekt entschieden?

15. Welches konkrete Ziel/welche konkreten Ziele haben wir uns gesetzt?

16. Wer war/en die Zielgruppe/n unseres Projektes?

17. Warum haben wir uns für diese Zielgruppe/n entschieden?

18. Welche konkreten Maßnahmen haben wir gesetzt, um die Ziele zu erreichen?
       (Detaillierte	Projektbeschreibung	mit	den	wesentlichen	Projektmeilensteinen)

19. Wie viel Budget stand uns zur Verfügung und woher stammt es?
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Wir werden aktiv!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“
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20. Welche Ziele konnten im geplanten Ausmaß erreicht werden?

21. Welche Ziele konnten teilweise erreicht werden?

22. Welche Ziele konnten nicht erreicht werden und was waren die Gründe dafür?

23. Sind unerwartete Probleme während der Projektumsetzung aufgetreten? 
       Falls ja – welche  waren das und wie habt ihr versucht sie zu lösen?

24. Wie viele Mannstunden habt ihr in Summe für das Projekt aufgewendet?

25. Sind Kosten angefallen? Falls ja – wofür in welcher Höhe und wie habt ihr diese gedeckt?U
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Wir werden aktiv!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

24Projektbericht

26. Waren Partner in die Umsetzung des Projektes involviert?  
Falls ja – welche und was war/en deren Aufgabe/n?

27. Wurde in den Medien über euer Projekt berichtet? Falls ja – in welchen Medien mit welcher 
Reichweite?

28. Wie viele Personen konntet ihr mit eurem Projekt in welcher Form erreichen?  (ungef.	Schätzung)
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Wir werden aktiv!

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

25Projektbericht

29. Seid ihr mit dem Ergebnis eures Projektes zufrieden? Falls nein – welche Gründe gibt es dafür?

30. Falls ihr das Projekt noch einmal durchführen würdet – was würdet ihr in der Projektplanung 
       bzw. -durchführung ändern?

31. Wird das Projekt weitergeführt? Falls ja – in welcher Form und durch wen?
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