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

Wir werden aktiv!

Tipps für die erfolgreiche Planung,  
Durchführung und Dokumentation von Projekten

Lernziele

Die SchülerInnen

•  lernen die Grundlagen von Projektplanung und -durchführung kennen.

•  werden sich der Bedeutung einer Projektdokumentation bewusst und wissen, wie sie diese mit möglichst  
wenig Aufwand planen und erstellen können.

•  beschäftigen sich mit dem Begriff „Öffentlichkeitsarbeit“ und wissen, welche Maßnahmen darunterfallen.

•  setzen sich mit dem Begriff „Zielgruppe“ auseinander und erfahren, warum es für den Erfolg eines Projektes 
ausschlaggebend ist, diese im Zuge der Planung genauer zu definieren.

•  verstehen die Notwendigkeit der klaren, knappen Definition der Botschaft einer Infokampagne und kennen 
einige Tipps, die dabei helfen können.

•  hinterfragen die Möglichkeiten, die verschiedene Medien für die Präsentation ihrer Botschaft bieten.

•  kennen die wichtigsten Vorgaben zur Gestaltung eines Pressetextes und wissen, von welchen Komponenten 
der Nachrichtenwert einer Pressemeldung/eines Pressetextes abhängt.

•  setzen sich mit häufigen Fehlern beim Fotografieren und deren Vermeidung auseinander.

•  wissen um die rechtliche Situation der Verwendung von Fotos.

•  erhalten einige Tipps für die Kontaktaufnahme mit Regionalmedien.

•  bekommen einen Überblick über die wichtigsten Regeln einer erfolgreichen Präsentation. 

•  wissen, worauf sie bei der Partnersuche für ihr Projekt achten müssen.

Arbeitsmaterialien

•  Checkliste 1:  Projektplanung
•  Checkliste 2:  Warum dokumentieren?
•  Checkliste 3:  Öffentlichkeitsarbeit
•  Checkliste 4:  Unsere Zielgruppe
•  Checkliste 5:  Klare Botschaft?
•  Checkliste 6:  Das richtige Medium für unsere Botschaft
•  Checkliste 7:  Der perfekte Pressetext
•  Checkliste 8:  Alles im Bild?
•  Checkliste 9:  Unser Projekt in Bezirksmedien
•  Checkliste 10:  Erfolgreich präsentieren
•  Checkliste 11:  Auf der Suche nach Partnern

•  Für die Teilnahme am Wettbewerb: Standardisierter Projektbericht
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Sie wollen am Wettbewerb teilnehmen?

Sie haben mit Ihren SchülerInnen ein Projekt zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung durchgeführt und 
möchten sich die Chance auf 5 x 1.000 Euro Geldpreise sichern? Auf 500 Euro für Ihre Klassenkasse und 500 Euro, 
die von Ihren SchülerInnen einer sozialen Organisation wie z. B. einem Sozialmarkt übergeben werden können?

Füllen Sie gemeinsam mit Ihren SchülerInnen den standardisierten Projektbericht aus und schicken Sie diesen via 
E-Mail an office@bildungsagentur.at, per FAX an 01/49 333 41-10 oder an die Adresse Bildungsagentur,  
Liebhartsgasse 7, 1160 Wien. 
Alle eingereichten Projektdokumentationen nehmen am Wettbewerb um 5 x 1.000 Euro teil.

Gerne können Sie anstelle des Projektberichtsformulars auch eine alternative Form der Darstellung wählen oder/
und auch noch weitere Materialien hinzufügen, die Ihr Projekt von der Planung über die Umsetzung bis hin zum 
Ergebnis noch besser dokumentieren. Wichtig ist nur, dass auch bei einer alternativen Darstellungsform alle Fragen 
vom standardisierten Projektbericht Berücksichtigung finden und beantwortet werden.

Informationen zum Einsatz der Materialien

Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung eines Projektes gilt es, einige Regeln zu beachten. In diesem Material-
ienpaket haben wir die wichtigsten Informationen für Sie und Ihre SchülerInnen zusammengefasst.

Die einzelnen Infoblätter zu den verschiedenen Themen können als Checklisten auf dem Weg zu einem erfolgrei-
chen Projekt bzw. einer erfolgreichen Infokampagne genutzt werden. 
Sind mehrere der Themen für die Umsetzung Ihres Projektes von Relevanz, so können Sie Ihre SchülerInnen auch in 
Gruppen aufteilen – jede Gruppe erhält die Aufgabe, einen der Themenbereiche mit Hilfe der Arbeitsmaterialien 
aufzubereiten und anschließend vor der Klasse zu präsentieren. Gemeinsam können dann die nächsten Schritt in 
Angriff genommen werden, um das gemeinsame Projekt/die gemeinsame Infokampagne erfolgreich zu planen.

Zusatzinfo Checkliste 1 „Projektplanung“

•	 Aufwandsschätzung 

 Drei Methoden stehen für die Aufwandsschätzung zur Verfügung:
 Vergleichsmethode: Schätzung auf Basis konkreter Erfahrungswerte
 Mittelwertmethode: Ermittlung des Durchschnittswertes der Schätzungen verschiedener ExpertInnen
 3-Punkt-Schätzmethode: Aus dem optimistischen Wert, dem wahrscheinlichen Wert sowie dem pessi-

mistischen Wert wird der Durchschnitt errechnet.

Die Vergleichsmethode ist die sicherste Methode.

•	 Projektcontrolling

 Aufgabe des Controllings ist die Unterstützung der Projektleitung bei Planung und Durchführung des Pro-
jektes. Laufende Erhebung der Ist-Daten aus den verschiedenen Projektbereichen sowie deren Vergleich 
mit den Soll-Daten ermöglichen der Projektleitung rasches Eingehen auf etwaige Planabweichungen. 

Lösung Checkliste 1 „Projektplanung“  – Übung 1

• Werden die einzelnen Arbeitsschritte genau beschrieben und schriftlich festgehalten, können sie nicht 
einfach vergessen werden.

•	 Wurde	das	Ziel	des	Projektes	klar	definiert	und	schriftlich	festgehalten,	kann	es	auch	bei	umfangreichen	
Projekten nie aus den Augen verloren werden.

•	 Je	genauer	die	einzelnen	Arbeitsschritte	beschrieben	werden,	umso	einfacher	ist	deren	Umsetzung.

•	 Werden	die	einzelnen	Arbeitsschritte	möglichst	genau	geplant,	fallen	schon	während	der	Planung	even-
tuelle Durchführungsprobleme auf.

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

•	 Damit	der	Projektplan	erfolgreich	umgesetzt	wird,	sollte	die	Zielerreichung	laufend	überprüft	werden.

•	 Damit	unvorhergesehene	Verzögerungen	den	Projektplan	nicht	kippen,	sollte	der	Projektzeitplan	mit	Puffer-
zeiten versehen werden.

•	 Je	nachdem,	wie	umfangreich	eine	einzelne	Aufgabe	ist,	wird	diese	einem	einzelnen	Teammitglied	oder	
einer ganzen Untergruppe übergeben.
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Lösung Checkliste 7 „Der perfekte Pressetext“ – Übung „Der Wert von Nachrichten“

1 – aktuell, 2 – nah, 3 – spannend, 4 – kurios, 5 – fortschrittlich, 6 – folgenschwer, 7 – interessant,  
8 – verständlich

Das Lösungswort lautet: BELANGLOS.

Lösung Checkliste 8 „Alles im Bild?“ – Übung 1

Linkliste

 Projektplanung & -dokumentation

•	 „Der	30-Minuten-Projektplan“	–	übersichtliche	Grafik	zum	Thema:	 
http://pm-blog.com/2007/04/07/der-30-minuten-projektplan/

•	 „Die	optimale	Projektplanung“	–	Übersicht	über	Projektplanung	in	5	Schritten:	 
www.einfacher-organisiert.de/projektmanagement/einzelansicht/article/die-optimale-projektplanung

•	 Kostenlose	Vorlage	für	einen	Excel-Projektplan:	 
http://kulturmanagement.wordpress.com/2012/07/24/kostenlose-vorlage-fur-einen-projektplan-in-excel/

•	 „Projektplanung:	Rückwärts	zum	großen	Ziel“	–	Infotext	zum	Thema	auf	umsetzungsberatung.de:  
www.umsetzungsberatung.de/projekt-management/projektplanung.php

•	 „Projektdokumentation:	Je	genauer	sie	ist,	desto	weniger	Arbeit	haben	Sie	mit	Nachfolgeprojekten“	–	
Infos zum Thema:  
www.nonprofit.de/artikel-lesen/artikel/eine-genaue-projektdokumentation-erspart-ihnen-arbeit-bei-nach-
folgeprojekten/

•	 „Seminararbeit	Projektdokumentation“	–	auf	der	openPM-Plattform hinzugefügt von Manuel Kraus, 
zuletzt bearbeitet von Bernhard Schloß am 16. März 2014:  
www.openpm.info/display/openPM/Seminararbeit+Projektdokumentation

 Zielgruppe

•	 „Wer	kauft	Ihr	Angebot“	–	Übersicht	zur	Definition	der	Zielgruppe	für	ein	neues	Produkt:	 
www.fuer-gruender.de/wissen/existenzgruendung-planen/idee/zielgruppe/

•	 „Zielgruppendefinition	–	wie	bestimme	ich	meine	Zielgruppe?“	–	Infotext	auf	dem	Unternehmer-	und	
Managerportal onpulson.de:  
www.onpulson.de/themen/169/zielgruppendefinition-wie-bestimme-ich-meine-zielgruppe

•	 „Zielgruppen	finden	und	erfolgreich	ansprechen“	–	Infos	zum	Thema:	 
www.akademie.de/wissen/zielgruppen-finden-erfolgreich-ansprechen/phase-1-zielgruppen-definieren

 Öffentlichkeitsarbeit

•	 „Öffentlichkeitsarbeit“	–	Definion	im	Gabler	Wirtschaftslexikon:	 
wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/142160/oeffentlichkeitsarbeit-v6.html

•	 „Öffentlichkeitsarbeit	(PR)	kompakt:	Von	Definition	über	Ziele	bis	zu	Maßnahmen“	–	Infos	zum	Thema:	
meiert.com/de/publications/articles/20070905/
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•	 „Grundlagen	der	Öffentlichkeitsarbeit“	auf	der	Webseite	der	IHK	(Industrie-	und	Handelskammer)	Ulm:	
www.ulm.ihk24.de/servicemarken/presse/Newsletter_Oeffentlichkeitsarbeit/696634/Grundlagen_der_
Oeffentlichkeitsarbeit.html 

 Unser Projekt in Bezirksmedien

•	 „Das	Recht	am	eigenen	Bild“	–	Infos	zum	Thema:	 
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/172/Seite.1720440.html

•	 „Urheberrechte“	–	umfassende	Infos	zum	Thema	mit	dem	Fokus	auf	der	Verwendung	von	Bildern	im	
Internet: www.saferinternet.at/urheberrechte

 Erfolgreich präsentieren

•	 „Details	des	Präsentationsablaufs“	–	umfassender	Überblick	zum	Thema	auf	der	Webseite	der	Landes-
akademie	für	Fortbildung	und	Personalentwicklung	an	Schulen	(Esslingen):	 
lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/durchfuehrung/abschlusspraes/ablauf/pra-
es_ablauf.htm

•	 „Erfolgreich	vortragen	und	präsentieren“	–	PDF	zum	Thema	mit	zusätzlichen	Infos	zur	Gestaltung	
von Overhead-Folien und Powerpoint-Präsentationen:  www.nas.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/
H93000/H932-NUWI/Studenten/Lehrveranstaltungen/Unterlagen/Diverses/Vortragen-Praesentieren.pdf

•	 „Erfolgreich	präsentieren“	–	Kursunterlagen	zum	gleichnamigen	Wahlmodul	an	der	Eidgenössischen	
Technischen Hochschule Zürich aus dem Wintersemester 04/05:  
www.iac.ethz.ch/edu/courses/bachelor/veranstaltungen/bachelor_seminar/documents/Woschan-
ck2004.pdf




