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Jemand, der nicht auf sich allein gestellt ist, 
kann alles schaffen...

Vielleicht kam die Anregung zur Veränderung 
von deinen Schüler*innen oder Zuhörer*innen, 
die auf der Suche nach neuen Vorbildern, Ent-
wicklungsmöglichkeiten oder Chancen waren. 
Vielleicht war der neue Impuls notwendig, weil 
sich der Auftrag deiner Einrichtung geändert 
hat, um sie wettbewerbsfähiger, innovativer 
und offener für die Bedürfnisse Ihrer Zuhö-
rer*innen, Schüler*innen und Lehrkräfte zu 
machen. Vielleicht gibt es Veränderungen in 
der örtlichen Gemeinde, die sich auf die Schü-
ler*innen auswirken und du möchtest darauf 
entsprechend reagieren. Vielleicht möchtest 
du auch einfach deine pädagogischen Fähig-
keiten weiterentwickeln und neue Fähigkeiten 
und Kompetenzen erwerben, damit du deinen 

Unterricht attraktiver gestalten kannst.

Egal, ob es sich um einen Wettbewerb, eine 
Präsentation, eine künstlerische Veranstaltung 
oder ein Sportevent handelt – jede Veranstal-
tung erfordert entsprechende Vorbereitung und 
Planung. Es braucht Menschen, die die Veran-
staltungen durchführen und daran teilnehmen. 
Du wirst sowohl Menschen brauchen, die die 
geplanten Aktivitäten unterstützen, als auch die 
entsprechenden Ressourcen (nicht unbedingt 
nur finanzieller Art), damit alle geplanten Auf-
gaben ordnungsgemäß durchgeführt werden 
können. Es braucht Zeit, um Hilfsmittel vor-
zubereiten, sich die erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten anzueignen und Werbe- oder 
Informationsmaterial zu erstellen. Es braucht 
Zeit, um Beziehungen zu potentiellen Teilneh-
mer*innen der Veranstaltung, Sponsor*innen, 
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Unterstützer*innen und mit den Akteur*innen 
selbst aufzubauen. Es braucht auch Zeit, um zu 
überprüfen, ob alles nach Plan läuft, und mit 
den Konsequenzen unseres Handelns umzu-
gehen – ganz egal, ob die Aktion ein Erfolg war 
oder nicht.

Wettbewerbe, Projekte und Veranstaltungen 
zu bestimmten Themen sind besonders inter-
essante Wege, um die eigenen pädagogischen 
Fähigkeiten zu verbessern, Wissen zu erweitern 
und deine Kompetenzen auszubauen. Sie geben 
uns die Möglichkeit, neue Menschen kennen-
zulernen, kulturelle Vielfalt zu erleben und 
etwas über die Einstellungen und Ansichten 
der Teilnehmer*innen zu erfahren. Sie sind ein 
großartiges Werkzeug, um Barrieren abzubauen 
und gute Beziehungen zu knüpfen, die über den 
Wettbewerb hinausgehen und oft noch viele 
Jahre bestehen bleiben. Nicht zuletzt sind sie 
ein ideales Werkzeug, um sowohl die Gemein-
schaft einer bestimmten Einrichtung als auch 
die lokale/regionale Gemeinde zu integrieren 
und wichtige soziale Inhalte durch innovative 
Formen der Zusammenarbeit zu vermitteln.

Trotzdem kann es eine große Herausforderung 
sein, innovative Formen der Zusammenarbeit 
umzusetzen, wie z. B. Wettbewerbe und andere 
Aktivitäten, vor allem für all diejenigen, die sich 
dieser Aufgabe zum ersten Mal stellen. Oft muss 
man sich durch ein Labyrinth von Gesetzen und 
Verordnungen kämpfen und sich organisatori-
schen, technischen und finanziellen Problemen 
stellen. Die Zusammenarbeit in einer Gruppe 
erfordert sehr viel Einsatz, und die Vorberei-
tungsarbeiten für Wettbewerbe nehmen oft 
mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. 
Wenn eine bestimmte Aktion von einer inter-

nationalen Gruppe durchgeführt wird, müssen 
zusätzliche Herausforderungen bewältigt wer-
den, z. B. die richtige Kommunikation mit allen 
Beteiligten, die Gewährleistung eines gleich-
berechtigten Zugangs für alle, usw. Die Vielzahl 
zusätzlicher Aktivitäten kann dazu führen, dass 
wir uns in einem Labyrinth aus bürokratischen 
Vorschriften verirren. Das wiederum kann dazu 
führen, dass wir ganz vergessen, wie befriedi-
gend die Durchführung von Aktionen, die die 
Gemeinschaft integrieren und auf ihre dringen-
den Bedürfnisse und Probleme reagieren, sein 
kann.

Aus genau diesem Grund haben wir diesen 
Leitfaden erstellt. Hier beschreiben wir unsere 
effektiven und praxiserprobten Ansätze zur Be-
wältigung der meisten Krisensituationen, mit 
denen du möglicherweise konfrontiert wirst. 
Wir werden dir die Lösungen und Werkzeuge 
vorstellen, die wir in unserer täglichen Projekt-
arbeit verwenden. Wir werden die Mysterien 
des Projektdenkens lösen. Wir werden zeigen, 
wie man gute Beziehungen im Team aufbaut, 
wie man Verantwortlichkeiten weitergibt und 
wie man nicht durchdreht, wenn plötzlich die 
Hälfte des Teams verschwunden ist. Wir ge-
ben dir Ratschläge, wie du einen kühlen Kopf 
bewahren kannst, wenn du mit deiner Aktion 
Erfolg hast, und wie du dich nach deinem ersten 
oder zweiten oder dritten Misserfolg wieder auf-
richten und weitermachen kannst. Kurz gesagt, 
wir bieten dir das Know-How, die Werkzeuge 
und die Erfahrung, die du brauchst, um die 
Herausforderungen eines jeden Projekts zu be-
wältigen.

Strebe selbst nach dem Erfolg!
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Ein alter Spruch besagt, dass der schwierigste 
Teil eines langen Marsches der erste Schritt ist. 
In unserem Fall – also bei Wettbewerben oder 
Projekten, die der Schulgemeinschaft offenste-
hen – geht es in der Regel darum, ein geeignetes 
Förderprogramm oder einen Wettbewerb zu 
finden, der sowohl den Erwartungen unserer 
Vorgesetzten als auch denen der Schüler*innen 
entspricht, die aktiv daran teilnehmen sollen. In 
diesem Kapitel werden wir uns damit beschäfti-
gen, wo man nach Informationen über verfüg-
bare Wettbewerbe und Zuschüsse suchen kann, 
und wo man Inspiration für die Entwicklung 
von Aktivitäten auf schulischer oder institu-
tioneller Ebene findet. Du wirst sehen, dass es 
viele Möglichkeiten und Werkzeuge dieser Art 
gibt, und jeder von euch wird sicherlich welche 
finden, die den eigenen Bedürfnissen entspre-
chen...
Wir haben einige der wichtigsten und renom-
miertesten Wettbewerbe und Preise zusam-
mengetragen, die sich mit den Themen aktive 
Bürgerschaft, Vielfalt, Menschenrechte und 

Demokratie in Österreich, Deutschland, Italien 
und Polen beschäftigen und in nationalen State 
of the Art Reports zusammengestellt. Die Be-
richte können von der Projektwebsite herunter-
geladen werden. In diesem Kapitel werden wir 
uns auf Aktivitäten konzentrieren, die du direkt 
an deinem Arbeitsplatz oder auf lokaler/regio-
naler Ebene durchführen kannst.

Da sich die Welt, wie wir sie kennen, vor unse-
ren Augen rasant verändert, werden wir alle mit 
zahlreichen Veränderungen konfrontiert. In den 
Reihen unserer Ausbildungseinrichtungen und 
Schulen werden neue Schüler*innen mit den 
unterschiedlichsten Problemen und Bedürf-
nissen aufgenommen. Bevor wir uns mit den 
Ideen beschäftigen, die direkt mit der Förderung 
von aktiver Bürgerschaft und Demokratie in 
euren Einrichtungen zu tun haben, wollen wir 
uns ansehen, was wir tun können, um unseren 
Arbeitsplatz inklusiver und offener für vulnera-
ble Schüler*innen zu machen.

SICH INSPIRIEREN LASSEN
Inspiration findet man auch dann, wenn man nicht danach sucht.

• stellen wir Ideen für die ersten Überlegungen zum Wettbewerb oder zur Aktion vor.
• präsentieren wir euch eine Reihe an Maßnahmen, die deine Schule inklusiver machen können.
• zeigen wir einige interessante Ideen auf, mit denen andere Organisationen und Einrichtungen 

ihre Schüler*innen dazu motivieren, aktiver zu sein.
• zeigen wir dir, wo du nach Inspiration suchen kannst.
• geben wir dir einen kurzen Überblick über Brainstorming-Methoden, die du anwenden kannst.
• zeigen wir dir auf, wie man fruchtbare Diskussionen in der Klasse ermöglichen kann.

In diesem Kapitel:
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Allgemeine Ideen:
• Eröffne eine kostenlose Kleiderkammer.
• Verteile kostenlose Lunchpakete oder Sand-

wiches.
• Ermögliche Zugang zu kostenlosen Hygie-

neartikeln.
• Stelle Schulmaterialien für alle bereit.
• Hilf den Schüler*innen dabei, sichere Wege 

für die Fahrt nach Hause zu finden, vor 
allem wenn sie später aus haben als die 
anderen.

• Eröffne eine Schulbibliothek.
• Baue ein langfristiges Mentor*innen-Pro-

gramm auf und pflege es.
• Installiere eine Waschmaschine und einen 

Trockner.
• Fördert die Kommunikation mit anderen 

Mitarbeiter*innen, um die Zusammenarbeit 
zu stärken.

Interne und externe Kommunikation:
• Stelle ein Willkommensschild in verschiede-

nen Sprachen auf.
• Verschicke Newsletter und Neuigkeiten der 

Schulgemeinschaft (ggf. mit Übersetzung) 
und veröffentliche sie online.

• Hänge eine Tafel für Veranstaltungsinforma-
tionen an der Schule auf, um das Personal 
und die örtliche Gemeinde über anstehende 
Veranstaltungen zu informieren.

• Stelle Kunstwerke und Projekte von Schü-
ler*innen aus.

• Veröffentliche Fotos von Schulveranstaltun-
gen.

• Informiere die Gemeinschaft über Auszeich-
nungen und Erfolge der Schule.

• Starte den Morgen mit einer Begrüßung 
durch die Schulleitung, Mitarbeiter*innen 
oder Schüler*innen.

• Lass Schüler*innen täglich einen ‚Tagesbe-
richt‘ vorlesen und stelle ihn online.

• Gratuliere Geburtstagskindern öffentlich 
zum Geburtstag.

Im Klassenzimmer:
• Stelle sicher, dass alle Schüler*innen gut an 

die Regale herankommen.
• Stelle einen Bereich für Klassenbesprechun-

gen und Diskussionen zur Verfügung.
• Richte Lernzentren ein, z. B. eine Bücher-

ecke, eine Wissenschaftsstation oder eine 
Schreibwerkstatt.

• Kennzeichne Wege und Sitzplätze für Schü-
ler*innen mit Markierungsband.

• Stelle Materialien für differenziertes Lernen 
bereit.

• Richte verschiedene Arten von Beleuchtung 
im Raum ein.

• Stelle die Tische so auf, dass die Interaktion 
in der Gruppe erleichtert wird (unter Be-
achtung der möglicherweise geltenden Ab-
standsregeln).

• Stelle große Tische für kooperative Grup-
penarbeit auf.

• Hänge visuelle Gedächtnisstützen, Ankündi-
gungen und Unterrichtskonzepte aus.

• Kommuniziere regelmäßig mit den Fami-
lien.

In der Bücherei:
• Stelle Print-, Audio-, und Bildmaterial zur 

Verfügung.
• Stelle sicher, dass die Technik verfügbar und 

auf dem neuesten Stand ist.
• Biete einen Leseclub an, der allen Schü-

ler*innen offensteht.
• Lass ältere Schüler*innen den jüngeren Jahr-

gangsstufen helfen.
• Starte ein Programm mit Lesepaten.
• Stelle Arbeitsräume für Gruppen- und/oder 

Einzelprojekte bereit.
• Stelle sicher, dass Regale und Bücher für alle 

zugänglich sind.
• Biete verschiedene Sitzmöglichkeiten und 

Sitzordnungen an.
• Schaffe Bereiche für stilles Lesen.
• Richte verschiedene Arten von Beleuchtung 

ein.

Auf dem Spielplatz:
• Stelle sicher, dass die Wege zum und um den 

Spielplatz herum erreichbar sind.
• Stelle auf deine Bedürfnisse angepasste 

Spielplatzgeräte auf.
• Stelle den Schüler*innen Sportgeräte zur 

Verfügung.
• Richte einen Bereich für strukturierte Spiele 

ein.
• Richte einen Sitzbereich für Gruppen ein.
• Ernenne Sozialkoordinator*innen für den 

Spielplatz, die Spiele und Aktivitäten für die 
Schüler*innen organisieren.

• Schaffe Ruhezonen für Schüler*innen zum 
Lesen oder Quatschen.

Quelle: https://blog.brookespublishing.com/26-things-you-can-do-to-create-more-inclusive-school-spaces/
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Wir wissen, dass diese Vorschläge nicht unbe-
dingt etwas mit dem Thema dieses Leitfadens zu 
tun haben, aber wenn sie in deinen Einrichtun-
gen noch nicht so umgesetzt sind, können sie 
ein guter Ausgangspunkt für Änderungen sein. 
Sie können auch als neue Herausforderungen 
gesehen werden, denen sich viele von uns ange-
sichts der neuen Wellen von schutzsuchenden 
Flüchtlingen in Europa stellen müssen.

Kehren wir zum Hauptthema dieses Kapitels 
zurück, nämlich zur Art der Wettbewerbe oder 
Aktivitäten, die an deiner Schule durchgeführt 
werden könnten. Das Spektrum der Aktivitä-
ten ist sehr breit gefächert, so dass wir hier nur 
einige davon auflisten, um einen Überblick über 
die Möglichkeiten zu geben:

Leistungsbezogene Wettbewerbe finden 
normalerweise in Fächern statt, in denen es 
um die Durchführung von Experimenten oder 
Modellen geht, die unter bestimmten Umstän-
den durchgeführt werden müssen, z. B. in den 
Bereichen Physik, Programmierung, Modellie-
rung, usw.

Turniere werden oft mit Sport in Verbindung 
gebracht, eignen sich aber auch für den Bil-
dungsbereich, insbesondere wenn mehrere 
Disziplinen mit eingeschlossen werden.

Präsentations- und Diskussionswettbewerbe 
fordern die Präsentations- und Kommunika-
tionsfähigkeiten der Schüler*innen heraus und 
können eine gute Möglichkeit sein, verschiede-
ne Standpunkte zu einem bestimmten Thema zu 
präsentieren.

Bei Beitragswettbewerben geht es normaler-
weise um einen schriftlichen Aufsatz, ein Ge-
dicht, ein Kunstwerk oder einen anderen Bei-
trag, der für diesen Wettbewerb erstellt wird. 
Die Schüler*innen werden meist gebeten, einen 
schriftlichen oder visuellen Beitrag einzurei-
chen, der sich auf ein bestimmtes Thema be-
zieht. Dieser wird dann anhand einer Vielzahl 
von Kriterien wie Grammatik, Verständnis, 
Aufbau, Erzählweise usw. geprüft. Es kann aber 
auch zu anderen Themen, wie zum Beispiel im 
Bereich Software/Coding oder Videos, oder 
ganz einfach Ideen eingereicht werden. Diese 
Wettbewerbe werden in der Regel als Einzel-

projekte durchgeführt, mit der Möglichkeit, die 
Werke online einzureichen. 

Messen werden in der Regel als Großveran-
staltungen in Schulen organisiert, bei denen 
verschiedene Bereiche und Themen vorgestellt 
werden.

Prüfungswettbewerbe finden oft in berufs-
bildenden Schulen und Einrichtungen statt, bei 
denen Schüler*innen dazu motiviert werden, 
gegeneinander anzutreten. Obwohl es sich um 
eine besondere Art von Wettbewerb handelt, 
kann er die Aufmerksamkeit der gesamten 
Schulgemeinschaft auf sich ziehen, vor allem 
wenn es sich um Aktivitäten handelt, bei denen 
die Teilnehmer*innen praktische Fähigkeiten 
zeigen.

Es gibt auch andere Aktivitäten, die nicht Wett-
bewerbe im eigentlichen Sinne sind, aber die 
Schulgemeinschaft für ein bestimmtes Thema 
sensibilisieren können. Hier sind einige Beispie-
le:

1. Einen Beschluss des Schülerrats verabschie-
den, der das Thema unterstützt. Du kannst 
eine Ausschreibung machen, für die Schü-
ler*innen Beschlussentwürfe einreichen 
sollen, die auf das Thema bezogen sind, für 
das du in der Schule Bewusstsein schaffen 
möchtest (Menschenrechte, Vielfalt, Rede-
freiheit usw.). So können die Schüler*innen 
aktiv an der Gestaltung der Kultur und Aus-
richtung der Einrichtung mitwirken. Das ist 
eine hervorragende Möglichkeit, um Schü-
ler*innen dazu zu motivieren, etwas für ihre 
Schulgemeinschaft zu tun.

2. Veröffentlichung von Artikeln zu bestimm-
ten Themen in der Schülerzeitung. Schü-
lerzeitungen bieten einen guten Rahmen, 
um über zahlreiche wichtige Themen zu 
sprechen, die deine Schüler*innen direkt 
betreffen. Wenn du die Schüler*innen dazu 
ermutigst, Artikel aus ihrer eigenen Pers-
pektive und mit ihren eigenen Erfahrungen 
zu schreiben, wird das nicht nur das ganze 
Projekt bereichern, sondern auch Auf-
schluss über die tatsächlichen Gefühle der 
Schüler*innen zu einem bestimmten Thema 
geben.
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3. Veranstaltung einer öffentlichen Lesung zu 
aktuellen Themen, die deine Schulgemein-
schaft betreffen.

4. Einrichtung einer Wand für freie 
Meinungsäußerung. Stelle eine leere 
Wand auf oder hänge ein riesiges Blatt 
Papier auf und fordere andere auf, etwas zu 
einem bestimmten Thema und dessen Be-
deutung zu schreiben.

5. Erstellen eines viralen Videos zu dem The-
ma, das dir am Herzen liegt.

6. Starte eine Kampagne in den sozialen Medi-
en, indem du Schüler*innen und Lehrer*in-
nen aufforderst, ihre Profilbilder zu ändern 
oder eine gemeinsame Botschaft zu teilen.

7. Organisation von Fachvorträgen. Lade 
Expert*innen zu dem Thema ein, das du be-
handeln willst, und überlege gemeinsam mit 
anderen Lehrkräften und dem Kollegium, 
wie die Veranstaltung den teilnehmenden 
Schüler*innen angerechnet werden kann.

8. Abhalten einer Mahnwache oder einer ande-
ren Gedenkveranstaltung, insbesondere 
wenn es um eine Gewalttat oder eine Verlet-
zung von Menschen- oder Freiheitsrechten 
geht.

9. Veranstaltet eine Talentshow, einen Tanz-
abend oder eine Party. Große gesellige 
Veranstaltungen sind eine großartige Mög-
lichkeit, auf Dinge aufmerksam zu machen, 
insbesondere auf solche, die im Zusammen-
hang mit globalen Problemen stehen.

Was ist wenn deine Vorgesetzten von dir er-
warten, dass du an einer bestimmten Aktion 
teilnimmst oder wenn deine Schüler*innen 
nach Möglichkeiten suchen, zusätzliche Gelder 
für einen bestimmten Zweck zu akquirieren. 
Hier sind einige Werkzeuge, die dir dabei helfen 
werden.

Der erste Schritt auf der Suche nach Inspiration 
ist die Rückbesinnung auf alltägliche Rituale. 
Ein guter Start ist es, Informationen aus den 
Medien zu sammeln. Blättere durch deine 
Lieblingszeitungen (auf Papier oder in elektro-
nischer Form), höre Nachrichten, nutze soziale 
Medien auf dem Weg zur Arbeit oder höre beim 
Einkaufen Podcasts deiner Lieblingsrepor-
ter*innen oder -influencer*innen. Wenn du die 
Schlagzeilen liest oder die Trends auf meinungs-
bildenden Websites verfolgst, findest du oft 

interessante Informationen, die dir Anregungen 
für deine Arbeit geben können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Suche 
nach Inspiration ist es, meinungsbildende Web-
sites zu lesen, um zu sehen, welche Themen an 
einem bestimmten Tag oder in einer bestimm-
ten Woche im Zentrum stehen oder wieder aus 
den Schlagzeilen verschwinden. Wenn unsere 
Fremdsprachenkenntnisse ausreichen, sollten 
wir neben den wichtigsten meinungsbildenden 
Websites eines Landes auch meinungsbilden-
de Websites aus der Europäischen Union (z. 
B. POLITICO) und 2-3 Sender oder globale 
Portale (z. B. CNN, BBC, TED) usw. betrachten. 
Du solltest dich auch über die Informationen 
der Europäischen Kommission auf dem Lau-
fenden halten, da die Website der Kommission 
in der Regel einen Überblick über den Rahmen 
anstehender Programme oder Aktionen gibt: 
https://ec.europa.eu/ Wenn man sich einmal 
pro Woche die Informationen auf ausländischen 
Portalen anschaut, kann man in aller Ruhe die 
europäischen und globalen Trends verfolgen 
und sich über interessante Themen aus verschie-
denen Teilen der Welt informieren.

Wenn deine Einrichtung an Wettbewerben im 
Zusammenhang mit Menschenrechten, Antidis-
kriminierung und Gleichberechtigung teilneh-
men möchte, lies bitte die ‚State of the Art‘-Be-
richte, die von den Partnern dieses Projekts 
erstellt und auf die Projektwebsite hochgeladen 
wurden. Wir haben für dich Informationen über 
viele interessante lokale, regionale und nationale 
Initiativen zusammengestellt, die in unseren 

Interessant! Folge Menschen mit etablierten gesell-
schaftlichen Positionen (Journalist*innen, die sich 
mit schwierigen Themen befassen, Politiker*innen, 
die einer bestimmten sozialen Bewegung ange-
hören, oder Nichtregierungsorganisationen, die 
sich für eine bestimmte Gruppe oder bestimmte 
gesellschaftliche oder rechtliche Veränderungen 
einsetzen). Mit Twitter kannst du nicht nur Trends 
der öffentlichen Meinung verfolgen, sondern dich 
auch dazu inspirieren lassen, dein Wissen zu einem 
bestimmten Thema zu vertiefen.
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Brainwriting: Beim Brainwriting schreibt jede Person mehrere Ideen auf Post-it-Zettel oder Kar-
teikarten. So können die Ideen anonym bleiben und auch die eher introvertierten Mitschüler*innen 
werden ermutigt mitzumachen. Auf diese Weise entsteht in der Regel ein breiteres Spektrum an 
Ideen. Diese Ideen werden dann mit der gesamten Gruppe geteilt und entweder diskutiert oder von 
den Teamleiter*innen gesammelt. Diese Methode wird verwendet, um die Ideenfindung von der 
Diskussion zu trennen.

Teilnehmerin
#1

Teilnehmerin
#2

Teilnehmerin
#3

Teilnehmerin
#4

Ländern durchgeführt werden – du musst die 
Informationen also nicht selbst heraussuchen.

Wenn du an einem bestimmten Wettbewerb 
teilnehmen möchtest, der von einer externen 
Organisation organisiert wird, solltest du zu-
erst die gesamten Unterlagen des Wettbewerbs 
durchlesen. Diese beinhalten die Einladung zum 
Wettbewerb, sowie Regeln, Dokumentations-
vorlagen und Fristen für die Einreichung von 
Bewerbungen. So kannst du einschätzen, ob ihr 
die Bedingungen für die Teilnahme an einem 
bestimmten Wettbewerb erfüllen könnt, ob ihr 
in der Lage wärt, den Vorbereitungsprozess zu 
planen und die Möglichkeit von Fehlschlägen 
minimieren – sowohl bei der Anmeldung der 
Teilnehmer*innen als auch bei der Durchfüh-
rung des gesamten Wettbewerbs.
Wenn du eine Veranstaltung oder einen Wett-
bewerb organisierst, solltest du im Internet nach 
ähnlichen Aktionen von anderen Schulen, Ein-
richtungen oder Organisationen suchen. So hast 
du nicht nur die Möglichkeit zu überprüfen, wie 
eine bestimmte Aktion von einer bestimmten 
Einrichtung umgesetzt wurde, sondern auch, 

welche Aktivitäten im Rahmen dieser Aktion 
durchgeführt wurden und wie die Schule und 
die örtliche Gemeinde darauf reagiert haben. 
Außerdem ist es ein guter Ausgangspunkt für 
den Kontakt mit den Leuten, die die jeweilige 
Aktion umgesetzt haben. Im Idealfall werden 
die ehemaligen Organisator*innen dir nicht nur 
Informationen über spezifische Methoden zur 
Umsetzung einer bestimmten Aktion zur Ver-
fügung stellen, sondern auch ihre Erfahrungen 
mit dir teilen.

Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um erfahrene 
Kollegen aus deiner Organisation und Personen, 
die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, 
um Hilfe zu bitten, damit sie beim Ausarbeiten 
deiner Idee und dem Festlegen der angestrebten 
Ziele mitwirken können. Werkzeuge zur Umset-
zung von Ideen und zum Erstellen eines Plans 
(sogenannte Brainstorming-Methoden) werden 
dir dabei sicherlich helfen. Wir möchten hier 
kurz einige der gängigsten Brainstorming-Me-
thoden vorstellen.
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Mind–mapping: Mind-Maps sind kreative, nichtlineare Diagramme, mit denen man viele Ideen 
erfassen kann, ohne etwas auszulassen. Beginne mit einem Thema oder einer Frage in der Mitte der 
Mind-Map und schreibe die Gedanken der Teilnehmer*innen rundherum auf.

Starbursting: Bei dieser Methode geht es darum, zentrale Fragen zu deiner Idee zu stellen. Schreibe 
den Hauptgedanken in die Mitte des Sterndiagramms und beschrifte jede Spitze des Sterns mit den 
7W-Fragen. Stellt dann für jeden Punkt eine Reihe an Fragen zu deiner Idee. Starbursting ist unter 
den Brainstorming-Methoden aufgrund seines explorativen Charakters sehr beliebt: Eine Frage 
führt zur nächsten Frage. So kann sich aus den Antworten recht schnell der Grundbaustein einer 
soliden Strategie entwickeln.

W
as w

enn? Wer?

Was?

W
o?

W
an

n?

Warum?

Wie?
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Die wichtigste Inspirationsquelle für die Ent-
wicklung, Durchführung oder Unterstützung 
von Wettbewerben und Aktionen zur Aktivie-
rung sowie deren Umsetzung sind jedoch im-
mer unsere Schüler*innen und Zuhörer*innen. 
Unabhängig davon, ob wir sie täglich oder nur 
in manchen Unterrichtsstunden treffen, sind sie 
für uns die eigentliche treibende Kraft, die hin-
ter jeder Veränderung steht, sei es in der Schul-
politik oder im Unterrichtsprozess. Der Einfluss 
der Schüler*innen und Zuhörer*innen auf die 
Gestaltung von Aktionen und Projekten, die in 
der Schule und in deinem eigenen Workshop 
durchgeführt werden, sollte nicht unterschätzt 
werden. Die Beobachtung ihrer Ansichten und 
Verhaltensweisen sowie ihre Reaktionen auf die 
Ereignisse im Sozialraum wird entscheidend 
beeinflussen, wie die von dir geplanten Wett-
bewerbe oder anderen Aktionen ablaufen und 
welche Wirkung sie letztendlich haben.

Wir wissen, dass es schwierig sein kann eine 
positive Beziehung zu den Zuhörer*innen auf-
zubauen, die du nur gelegentlich siehst. Unab-
hängig davon, ob du Schüler*innen täglich oder 
nur ab und an siehst, kann es sich lohnen, den 
Unterricht an einem bestimmten Tag hintan-
zustellen und wichtige Themen aus lokaler und 
regionaler Perspektive zu besprechen. Dies gilt 
umso mehr in unseren sich schnell verändern-
den und sehr herausfordernden Zeiten.

Es ist nicht einfach, gut zu moderieren, wenn 
es in Diskussionen um kontroverse und oftmals 
emotional aufgeladene Themen geht. Wir haben 
einige Tipps für das Moderieren von Diskussio-
nen in der Klasse gesammelt und werden sie im 
Folgenden kurz beschreiben:

Legt klare Regeln und Erwartungen für Diskus-
sionen fest:
• Respektiere das Recht jeder Person, andere 

Ansichten, Überzeugungen und Meinungen 
zu vertreten.

• Hinterfrage oder kritisiere die Idee, nicht die 
Person.

• Untermauere deine Aussagen mit Fakten.
• Betrachte Diskussionen als eine Möglich-

keit des lauten Nachdenkens, bei der Ideen 
und Positionen als Reaktion auf neue Infor-
mationen und Erkenntnisse geändert und 
gefestigt werden können.

Fasse die wichtigsten Ideen und Themen der 
Diskussion zusammen, entweder mündlich oder 
schriftlich an der Tafel.

Wenn du nicht sofort eine Antwort bekommst, 
warte ab; beantworte deine eigenen Fragen nicht 
zu schnell. Durch die Beantwortung deiner eige-
nen Fragen wird bei den Schüler*innen schnell 
die Erwartung geweckt, dass sie bei schwierigen 
Fragen nur deine Antwort abwarten müssen.
Gib im Voraus einige der Fragen bekannt, die 
du der Klasse stellen willst. Davon profitieren 
vor allem die zurückhaltenden Schüler*innen 
und diejenigen, denen die Beteiligung leichter 
fällt, wenn sie vorher ein bisschen Zeit zum 
Nachdenken hatten. 

Stelle Fragen, die komplexeres Denken erfor-
dern. Wenn die Schüler*innen herausgefordert 
werden, zu hinterfragen, zu beurteilen und 
zusammenzufassen, entstehen tiefergehende 
Diskussionen, als wenn es nur um das schnelle 
Beantworten von spontanen Fragen geht. Bis du 
dich mit der Methode vertraut gemacht hast, 
kann es hilfreich sein, wenn du dir im Voraus 
einige Fragen notierst.
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MÖGLICHKEITEN ABSCHÄTZEN
Lass das, was du tust, nicht von dem bestimmen, was du nicht kannst.

• zeigen wir, dass verschiedene Arten von Maßnahmen verschiedene Ansätze erfordern.
• geben wir dir Informationen dazu, wie du an Schulen Geld sammeln kannst.
• stellen wir dir Links zu Crowdfunding-Plattformen vor. 
• findest du eine Checklistenvorlage für Veranstaltungen.
• präsentieren wir dir einige grundlegende Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du 

mit der Planung deiner Veranstaltung beginnst.
• nennen wir dir interessante Online-Ressourcen, die hilfreich sein können.

In diesem Kapitel:

Wir gehen bei diesem Kapitel davon aus, dass 
du das Thema für dein neues Projekt und dessen 
Form schon gewählt hast. Unabhängig davon, 
ob es sich um einen Wissenswettbewerb, eine 
Ausstellung, eine Sportinitiative oder Sportak-
tivitäten handelt, die eine Verbindung zwischen 
Schulgemeinschaft und der örtlichen Gemeinde 
herstellen, muss jetzt geprüft werden, ob und 
inwieweit du in der Lage bist, eine bestimmte 
Idee zu verwirklichen, und wen du für die Um-
setzung brauchst.

Wenn du beispielsweise eine interne Veranstal-
tung in kleinem Rahmen durchführen willst, 
wie z. B. eine Videopräsentation oder eine 
Kunstausstellung, musst du überprüfen, ob der 
Veranstaltungsort geeignet ist, ihn buchen, die 

erforderlichen Genehmigungen von deinen 
Vorgesetzten einholen und sicherstellen, dass 
die Ausstellungsstücke verfügbar sind, bevor sie 
der Öffentlichkeit präsentiert werden. Solche 
Aktivitäten erfordern wenig Arbeit bei der Vor-
bereitung (abgesehen vom Erstellen der Ausstel-
lungsstücke natürlich) und können ohne viele 
Beteiligte durchgeführt werden.

Wenn du etwas Größeres organisieren möch-
test, z. B. eine öffentliche Diskussion oder eine 
Schulkampagne zu einem bestimmten Thema, 
wirst du in größeren Dimensionen denken müs-
sen. Ein größerer Raum muss gebucht werden, 
damit alle Gäste Platz finden und sich sicher 
fühlen; Platz für zusätzliche Aktivitäten muss 
eingerichtet und gesichert werden;
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zusätzliche Informationsmaterialien und Doku-
mente müssen vorab vorbereitet werden, damit 
das Publikum später mehr über deine Aktion 
erfahren kann. Es werden zusätzliche Helfer be-
nötigt, die dir bei der Vorbereitung des Raums, 
dem Umgang mit den Besuchern und vielleicht 
bei den Präsentationen oder dem Zubehör usw. 
helfen. Wahrscheinlich musst du einen Aktions-
plan aufstellen und zumindest alle vorhandenen 
Ressourcen überprüfen, damit die Veranstaltung 
später reibungslos ablaufen kann.

Wenn du an einem externen Wettbewerb oder 
einer externen Aktion (d.h. von anderen Ein-
richtungen oder Organisationen organisiert) 
teilnehmen möchtest, solltest du dir zunächst 
alle Unterlagen zu der Veranstaltung besorgen. 
Dazu gehören die Einladung zur Teilnahme an 
der Veranstaltung, die Regeln des Wettbewerbs 
oder der Aktion, zusätzliche Unterlagen (Bewer-
bungsvorlagen, Bewertungskarten, zusätzliche 
Informationsquellen usw.) und Informationen 
zum Veranstaltungsort. Während du durch die 
Wettbewerbsunterlagen herausfinden kannst, 
welche Erwartungen die Organisator*innen der 
Aktion haben und welchen Herausforderungen 
du dich vielleicht stellen musst, kannst du durch 

das Begutachten des Veranstaltungsortes ab-
schätzen, ob alle deine Schüler*innen und Gäs-
te, einschließlich der Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, an der Veranstaltung teilnehmen 
können.

Wenn du eine größere Veranstaltung organisie-
ren möchtest, an der die Schule und die lokale 
Gemeinde beteiligt sind, musst du zunächst den 
richtigen Ort für die Durchführung wählen. 
Außerdem musst du klare Regeln aufstellen, die 
die Bedingungen für die Teilnahme an der Ver-
anstaltung festlegen, was die Erwartungen an 
die Teilnehmer*innen sind, und welche Krite-
rien es für die Bewertung der Teilnehmer*innen 
gibt usw. Wenn du zum ersten Mal vor dieser 
Herausforderung stehst, kannst du dir die 
Unterlagen von vergleichbaren Wettbewerben 
ansehen, die von anderen Bildungseinrichtun-
gen organisiert werden, und dich direkt mit den 
Organisator*innen in Verbindung setzen. So 
lassen sich Regeln klären und mögliche Proble-
me vermeiden.

Die Basis-Checkliste für die Planung größerer 
Wettbewerbe/Veranstaltungen sollte folgendes 
beinhalten:

Bezeichnung der Veranstaltung

Datum der Veranstaltung

Dauer

Ort

Koordinator*in der Veranstaltung
Kontaktperson

Zielpublikum

Ziele der Veranstaltung

Anzahl der Teilnehmer*innen

Anzahl der Zuschauer*innen

Anzahl der eingeladenen Gäste

Beschreibung der Veranstaltung

Potenzielle Risiken

Bewertungs-/Auswahlkriterien

Budget einschließlich:
Eigene Mittel
Sponsoren
Sonstige Einnahmen
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Mit dieser Liste als Basis kannst du weitere 
Punkte hinzufügen, je näher der Veranstal-
tungstermin rückt: wie z. B. umfangreiche 
Posten im Budget (Kosten für Raummieten, 
Catering, Kautionen oder Subunternehmer 
für bestimmte Dienstleistungen), Daten zum 
detaillierten Programm der gesamten Veran-
staltung, Platzierung verschiedener Posten an 
bestimmten Stellen (Teilnehmerregistrierung, 
Versammlungspunkte, Essgelegenheiten, Toi-
letten, Bereiche für medizinische Hilfe, usw.), 
Dekoration, zusätzlich angebotene Dienstleis-
tungen (z. B. Musik, Einrichtungen für Grup-
pen mit besonderen Ernährungsvorlieben oder 
-bedürfnissen), Aktivitäten für geladene Gäste 
oder Jurymitglieder (wie die Organisation ihrer 
Unterbringung und Mahlzeiten, des Transfers 
zum Veranstaltungsort und die Planung ihrer 
freien Zeit), Werbemaßnahmen in deiner Ein-
richtung und auf lokaler/regionaler Ebene sowie 
alle zusätzlichen Informationen, die dir bei der 
Durchführung der Veranstaltung helfen (z. B. 
Sicherheitshinweise während der Veranstaltung, 
angemessene Beschilderung, WLAN-Zugang 
für Gäste und die Öffentlichkeit, Bereiche für 
die schnelle Anmeldung der Teilnehmer*innen 
usw.). Der nächste Schritt besteht darin, eine 
Checkliste für den Tag der Veranstaltung zu 
erstellen. Mit anderen Worten: Schreibe Schritt 
für Schritt auf, was wann an diesem Tag ge-
macht wird, und mache auch einen Plan für die 
Aktivitäten, die nach der Durchführung der 
Veranstaltung anstehen (Kommunikation mit 
eingeladenen Gästen, Lehrkräften, Freiwilligen, 
Beiträge in sozialen Medien, Veröffentlichung 
von Materialien der Veranstaltung auf der Web-
site der Schule oder Einrichtung). Du solltest 
dir auch Zeit nehmen, die Veranstaltung zusam-
menzufassen und die wichtigsten Erfolge oder 
Misserfolge bei der Durchführung zu ermitteln, 
damit du das bei der Erstellung deiner Check-
liste nicht vergisst.

Gehen wir einmal davon aus, dass du bereits 
grundlegende Informationen über einen be-
stimmten Wettbewerb oder eine bestimmte 
Aktion gesammelt hast. Der nächste Schritt be-
steht darin, zu prüfen, ob du genügend Zeit und 
Ressourcen hast, um die Aktion durchzuführen. 
Du solltest dir zunächst selbst ein paar Fragen 
stellen, um deine Möglichkeiten realistisch ein-
zuschätzen und festzustellen, in welchen Be-

reichen du Unterstützung hinzuholen musst. Im 
Folgenden findest du eine Reihe von Fragen, die 
du dir stellen solltest, bevor du den Sprung ins 
kalte Wasser wagst:
• Verfügst du über ausreichende theoretische/

praktische Kenntnisse zur Durchführung 
der Veranstaltung? Wenn nicht, hast du 
Zugang zu Informationen und Lehr- und 
Hilfsmaterialien, die dich in dieser Hinsicht 
unterstützen können?

• Gibt es in deiner Einrichtung Personen, die 
dich mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltung unterstützen können?

• Gibt es in deiner Einrichtung Personen, die 
sich als Teilnehmer*innen oder Freiwilli-
ge an einer bestimmten Aktion beteiligen 
möchten? Wo findest du diese Personen?

• Kannst du auf zusätzliche Mittel zugreifen, 
um geeignete Lehrmittel anzuschaffen oder 
die Räume an die geplanten Aktivitäten an-
zupassen?

Die wichtigste Frage haben wir für den Schluss 
aufgehoben:
• Wie viel Zeit kannst du für die Vorbereitung 

und Durchführung der Veranstaltung oder 
für die Teilnahme an der Aktion aufwen-
den?

Unabhängig davon, ob du an einem von Drit-
ten organisierten Wettbewerb teilnimmst oder 
selbst Aktivitäten in deiner Einrichtung durch-
führst, ist Zeit ein Schlüsselfaktor, der oft über 
Erfolg oder Misserfolg des gesamten Projekts 
entscheidet. Die Arbeit an einem Projekt oder 
Wettbewerb beinhaltet unregelmäßige Arbeits-
zeiten, Telefonate zu den verschiedensten Zeiten 
und den Umgang mit den unterschiedlichsten 
Situationen, die oft deine Pläne auf den Kopf 
stellen. Dir muss auch klar sein, dass du unab-
hängig von der Anzahl der Aufgaben, die du an 
andere Teammitglieder delegierst, immer noch 
die volle Verantwortung für die Umsetzung der 
Aktion trägst. Das wiederum bedeutet, dass du 
Zeit finden musst, um alle Aktivitäten nachzu-
verfolgen, gegebenenfalls korrigierend einzu-
greifen und die entsprechende Dokumentation 
zu erstellen. Es lohnt sich daher, dir diese Frage 
bereits zu Beginn deiner Vorbereitungen zu 
stellen.
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Bei der Vorbereitung dieses Kapitels sind uns 
zwei interessante und unterhaltsame Tools be-
sonders aufgefallen:

http://www.projectcanvas.dk/- Ein visuelles 
Werkzeug, das die Kommunikation in Pro-
jektteams verbessert und einen vereinfachten 
Projektüberblick bietet.

https://www.mural.co/- Eine Plattform, mit der 
dein Team dank einer einfach zu bedienenden 
digitalen Leinwand visuell zusammenarbeiten 
und Probleme schneller lösen kann. MURAL ist 
kein gewöhnliches Online-Whiteboard, sondern 
verfügt über leistungsstarke Moderationsfunk-
tionen, methodische Anleitungen und die Pro-
fessionalität, die Organisationen benötigen, um 
ihre Teamarbeit grundlegend zu transformieren.

Wenn du schon genau weißt, was du machen 
willst, dir aber die finanziellen oder materiel-
len Mittel für die Umsetzung fehlen, solltest du 
Folgendes in Betracht ziehen:

• Sammle Spenden von Mitarbeiter*innen/
Schüler*innen für eine bestimmte Aktion

• Gezieltes Sammeln von Spenden
• Ein individuelles Budget für die Testphase 

deiner Aktion, das vom Budget deiner Ein-
richtung getrennt ist

• Fördergelder aus privaten oder öffentlichen 
Mitteln, die im Rahmen spezieller lokaler 
und regionaler Programme gewährt werden

• Geld- und Sachspenden (z. B. Material für 
die benötigten Geräte oder Werbe- und 

Informationsmaterial)
• Sponsoring
• Durchführung einer bezahlten Aktivität, 

deren Gewinn für die Umsetzung einer be-
stimmten Aktion verwendet wird (z. B. ein 
Backfest, thematische Feste)

• Crowdfunding

Im nächsten Abschnitt dieses Kapitels gehen wir 
näher auf zwei Möglichkeiten zur Finanzierung 
deines Ziels ein: Spendensammeln und Crowd-
funding.

Spendensammeln klingt nach einer großen 
Herausforderung, aber es muss gar nicht an-
strengend sein, vor allem nicht, wenn man es 
mit witzigen Aktionen verbindet, an denen sich 
alle beteiligen können.
Auf www.signupgenius.com gibt es viele tolle 
Ideen für das Spendensammeln in Schulen. 

Kuchenverkauf: Eltern, Schüler*innen und Mit-
arbeiter*innen können Kuchen oder Teilchen 
backen und sie verkaufen. Ladet Kinder und/
oder Eltern ein, um die Leckereien zu kaufen.

Verlosung: Verkaufe Lose mit denen die Teil-
nehmer*innen etwas gewinnen können. Dabei 
kann es sich um einen Geschenkkorb, Preisgeld 
oder einen Gewinn handeln, der von der Ge-
meinde oder der Schule gespendet wird.

Verkauf von Geschenkkarten: In Zusammen-
arbeit mit bekannten Anbietern kannst du 
Geschenkkarten für örtliche Einzelhändler 
verkaufen und einen Teil des Erlöses in deine 
Spendenaktion einfließen lassen.

Bingo: Veranstalte einen Bingo-Abend, bei dem 
man gegen Eintrittsgeld mitspielen und kleine 
Preise gewinnen kann.

Pfannkuchenfrühstück: Verkaufe Tickets für 
ein leckeres Frühstück, das morgens vor Schul-
beginn in der Turnhalle der Schule angeboten 
wird. Biete Essen und Getränke zu einem Fest-
preis an.

Popcorn-Verkauf: Miete eine Popcornmaschi-
ne an und biete in der Mittagspause, bei einem 
Schulwettbewerboder bei einem Konzert fri-
sches Popcorn an.
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Sommer-/Winterkarneval: Denke dir lustige 
Aktivitäten und Aktionen im Freien aus, für 
die Menschen aus der Gemeinde Tickets kau-
fen können. Überlege dir, ob du Eintrittskarten 
verkaufen möchtest oder ob für jede Aktivität 
Wertbons gekauft werden müssen.

Blumen- oder Blumenzwiebelverkauf:  
Verkaufe Blumen oder Blumenzwiebeln in der 
Gemeinde und an Familien der Schule, um den 
Frühling in ihr Haus zu bringen.

Pizzatag: Organisiere ein besonderes Mittages-
sen und nimm Vorbestellungen aus jeder Klasse 
auf.

Flohmarkt: Veranstalte einen Flohmarkt, bei 
dem Familien der ganzen Schule Dinge von zu 
Hause bringen können, die sie abgeben möch-
ten, wie zum Beispiel Spielzeug oder Bücher. 
Überlege, ob du für die verschiedenen Katego-
rien jeweils eigene Tische aufstellst, um Ord-
nung zu schaffen; der Erlös geht an die Schule 
oder eine wohltätige Organisation.

Spendenlauf: Organisiere einen Spendenlauf 
oder -spaziergang, an dem die Schüler*innen 
teilnehmen können. Ermutige sie, bei ihrer 
Familie Spendengelder zu sammeln oder einen 
bestimmten Spendenbetrag einzunehmen. 
Mach daraus eine unterhaltsame Veranstaltung 
mit Musik, Snacks und Action.

Autowäsche: Mach in deiner Gemeinde Wer-
bung für eine Autowaschaktion auf dem Schul-
parkplatz. Bietet eine Autowäsche für Eltern 
und andere im Ort an.

Dance-a-thon: Lade Schüler*innen und ihre 
Familien zu einem Tanz-Marathon ein. Ihr 
könnt zum Beispiel Spendengelder sammeln: Je 
länger ein Paar auf der Tanzfläche bleibt, desto 
größer wird die Spendensumme. Stelle eine gute 
Playlist mit schnelleren Songs zusammen und 
verkauft zusätzlich Snacks und Getränke.

Talentshow: Zeige mit einer Talentshow wieviel 
Talent in den Schüler*innen und Lehrer*innen 
schlummern. Ermutige Einzelpersonen oder 
Teams zur Teilnahme und verkaufe Tickets, da-
mit Familie und Freunde zuschauen können.

Geschenkkörbe versteigern: Sammle gespende-
te Artikel von örtlichen Unternehmen und stelle 
Geschenkkörbe zusammen, die von Eltern und 
Schüler*innen ersteigert werden können. Ein 
Beispiel: ein Geschenkkorb zum Thema Kino 
mit Kinokarten, Popcorn und Süßigkeiten.

Benefizkonzert der Lehrkräfte: Trommle die 
Lehrer*innen für ein Konzert für die Schü-
ler*innen zusammen! Verkaufe Eintrittskarten 
der Aufführung – entweder in großen oder klei-
nen Gruppen. Die Lehrkräfte könnten kreativ 
werden und bekannte Künstler einladen oder 
Sponsoren aus der Gemeinde für die Veranstal-
tung gewinnen.

Multikulturelles Fest: Organisiere eine Veran-
staltung, wo durch köstliche Speisen und einzig-
artige Vorführungen die kulturellen Traditionen 
der Schüler*innen präsentiert werden können.

Kochbuch: Lass Schüler*innen Familienrezepte 
beisteuern und erstelle ein Schulrezeptbuch. 
Verkaufe das Buch an Eltern und Menschen aus 
der Gemeinde.

Wohltätigkeitsball: Organisiere eine Abend-
veranstaltung für Schüler*innen und die Ge-
meinde, und spende einen Teil des Erlöses an 
eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation. Bitte 
örtliche Unternehmen um Spenden für Dekora-
tion und Getränke und stelle den Abend unter 
ein bestimmtes Thema.

Kinderbetreuung: Organisiere einen Abend, an 
dem die Eltern ihre Kinder für ein paar Stunden 
abgeben können. Kümmere dich um Spiele oder 
zeige einen Film für die Kinder und verlange 
eine Betreuungsgebühr pro Kind.

Schulübernachtung: Veranstalte zusammen mit 
einem Team von Freiwilligen eine Schulüber-
nachtung in der Turnhalle. Erstelle eine detail-
lierte Liste der Dinge, die alle Schüler*innen 
mitbringen müssen, und plane lustige Aktivi-
täten, Spiele oder Filmvorführungen, an denen 
die Kinder Spaß haben. Kümmere dich um 
Snacks und Frühstück. Verlange einen bestimm-
ten Betrag – alles, was nach Abzug der Kosten 
übrig bleibt, kann für den Spendenbedarf der 
Schule verwendet werden.
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Wellness-Nacht: Organisiere einen Wellness-
Tag oder eine Wellness-Nacht mit verschie-
denen professionellen Dienstleistern! Bitte 
Nageltechniker*innen, Visagist*innen und 
Friseur*innen, ihre Dienste als Spende oder zu 
günstigen Preisen für die Schule anzubieten.

Online Crowdfunding: Probiere eine Online-
Crowdfunding-Plattform aus, um Spenden für 
dein Projekt zu sammeln. Überlege dir kreative 
Anreize, die du den Spender*innen anbieten 
kannst – je größer die Spende sein soll, umso 
größer müssen auch die Anreize sein.

Hier findest du einige zusätzliche Tipps, wie das 
Spendensammeln ein Erfolg wird:
• Plane die Spendensammlung im Voraus, 

damit du mehr Geld sammeln kannst.
• Stelle ein gutes Team zusammen, das den 

gesamten Prozess vorantreibt.
• Setze klare Ziele, damit diejenigen, die spen-

den, genau wissen, was sie unterstützen.
• Lege einen realistischen Zeitplan fest und 

plane die Aktivitäten entsprechend.
• Stelle sicher, dass alle durch angemessene 

Kommunikation und Informationen 
über deine Spendenaktion informiert 
sind.

• Nutze das Spendensammeln als 
Instrument, um Schüler*innen, 
Lehrkräfte und die gesamte Schul- 
gemeinschaft zusammenzubringen.

• Verbinde die Aktionen mit den Zielen 
und dem Zweck deiner Einrichtung, damit 
immer klar erkennbar ist, wofür gesammelt 
wird.

• Denk daran, die Aktionen auch außerhalb 
der Schule bekannt zu machen.

• Vergiss nicht, allen Geldgeber*innen zu 
danken.

• Trau dich ruhig, andere Schulen, die schon 
einmal Spenden gesammelt haben, um Hilfe 
oder Rat zu bitten!

Eine sehr interessante Form Geld zu sammeln 
ist das sogenannte Crowdfunding.

Crowdfunding ist ein Modell zur Finanzierung 
von Projekten. Die Mittelbeschaffung in diesem 
Rahmen ist über spezielle Portale möglich. Eine 
Beschreibung deiner Aktion wird auf die Web-
site gestellt, wo du dann Geld sammeln kannst. 

Internetnutzer, die die Initiative unterstützen 
möchten, können einen beliebigen Betrag spen-
den. Um möglichst viele Unterstützer*innen zu 
gewinnen, ist es wichtig, eine gut formulierte 
Beschreibung des Projekts sowie Fotos und 
Multimedia-Inhalte einzubinden, die deine Ak-
tion vorstellen. Darüber hinaus sollte es Infor-
mationen zu den bereits gesammelten Geldern 
geben. Die Unterstützer*innen erwarten auch 
einen Bericht über den Verlauf der Spenden-
sammlung und, nachdem der entsprechende 
Betrag gesammelt wurde, Informationen über 
den Fortschritt des von ihnen unterstützten Pro-
jekts. Einige Spendensammlungen bieten den 
Unterstützer*innen besondere Vorteile, z. B. die 
Aufnahme ihrer Daten in Werbematerialien, 
den Zugang zu speziellen Materialien, die Teil-
nahme an der Testphase einer bestimmten Ak-
tion oder den Zugang zu deren Endprodukten. 
Wenn nicht der gesamte Betrag gesammelt wird, 
müssen die Spenden zurückgegeben werden, 
oder es muss die Zustimmung der Spender*in-
nen eingeholt werden, damit immerhin ein Teil 
der geplanten Aktivitäten finanziert werden 
kann. 

 

Wenn du die Daten zu deiner Veranstaltung 
analysiert hast und sicher bist, dass du die 
nötige Zeit für die Umsetzung hast und bereit 
bist, das Ganze anzugehen, ist es an der Zeit, 
ein Team zusammenzustellen, mit dem du die 
Aktion umsetzen kannst. Damit werden wir uns 
im nächsten Kapitel befassen.

Hier sind die größten und bekanntesten Plattfor-
men, auf denen du mehr Informationen über die 
Crowdfunding-Projekte und -Aktionen erhalten 
kannst:
• https://www.kickstarter.com/
• https://www.indiegogo.com/
• https://www.patreon.com/
• https://www.gofundme.com/
• https://circleup.com
Die meisten Länder haben auch eigene Crowdfun-
ding-Plattformen. Informiere dich daher auch 
im Internet, welche Ideen auf diesen Plattformen 
unterstützt werden.

!
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Du weißt bereits, was du tun willst und kannst 
(oder hast zumindest eine Vorstellung davon) 
und wann die Veranstaltung stattfinden wird. 
Du hast festgelegt, wo und wann das Ganze 
über die Bühne gehen soll und wie groß oder 
klein es werden soll. Du hast den gesamten 
logistischen, pädagogischen und sonstigen Be-
darf für die Veranstaltung ermittelt. Jetzt ist es 
an der Zeit, Menschen auszuwählen, die teil-
nehmen und/oder unterstützen wollen und die 
dir helfen, eine bestimmte Aktion vorzubereiten 
und erfolgreich durchzuführen. Im Folgenden 
stellen wir dir einige bewährte Methoden vor, 
mit denen du deine Ziele erreichen kannst.

Sieh dich in deiner Umgebung um. In jeder 
Einrichtung, Organisation und örtlichen Ge-
meinde gibt es verschiedene Gruppen zur 
Selbsthilfe, für gemeinsame Interessen oder Un-
terstützung. Vielleicht haben die Interessen oder 
Aktivitäten einer bestimmten Gruppe mit dem 
Thema deines Projekts etwas gemeinsam. Frage 

nach, ob die Vertreter*innen dieser Gruppen 
daran interessiert wären, deine Aktion zu unter-
stützen, ihr Wissen weiterzugeben; vielleicht 
kannst du sogar eine*n ihrer Vertreter*innen in 
dein Team holen.

Definiere, was du brauchst. Nimm dir Zeit, 
darüber nachzudenken, welche Menschen du in 
deinem Team brauchst, um das Projekt erfolg-
reich durchzuführen. Es lohnt sich, eine Liste 
der Rollen zu erstellen, die du in deinem Pro-
jekt besetzen musst, und zu überlegen, welche 
Aufgaben ihnen übertragen werden sollen. So 
kannst du doppelte Positionen vermeiden, die 
Aufgabenverteilung zwischen allen Beteiligten 
besser planen und vermeiden, dass in der ersten 
Phase der Vorbereitung zu viele helfende Hände 
mitmischen. Dadurch, dass du genau die Leute 
wirbst, die du wirklich brauchst, kannst du nicht 
nur den Prozess der Gruppenbildung verkürzen, 
sondern auch schnell die Menschen erreichen, 
die die gewünschten Fähigkeiten haben.

EIN TOLLES TEAM AUFBAUEN
Talent gewinnt das Spiel, aber das Team gewinnt die Meisterschaft

• beschreiben wir, wo du nach Teammitgliedern suchen kannst.
• zeigen wir einige Schlüsselelemente für den Aufbau und die Stärkung eines Teams auf.
• stellen wir einige interessante Internetseiten vor, auf denen du tolle Spiele und Übun-

gen zur Teambildung findest.

In diesem Kapitel:
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Rolle Zuständigkeiten Gewünschte Fähigkeiten

Teamleitung

Aufbau eines Teams; Überwachung 
der Arbeit des Teams; Treffen wich-
tiger Entscheidungen; enge Zusam-
menarbeit mit anderen Teammitglie-
dern; Überwachung der korrekten 
Durchführung der Aktion; Überwa-
chung des Zeitplans und des Budgets 
einer Veranstaltung...

Gute Organisation der 
eigenen Arbeit und Team-
arbeit; die Fähigkeit, unter 
Zeitdruck zu arbeiten; 
Kreativität; gute Stressbe-
wältigungsfähigkeiten...

Teilnehmer*in 1
…
Zusammenarbeit mit der Teamleitung 
und den anderen Gruppenmitgliedern

...

Teilnehmer*in 2
…
Zusammenarbeit mit der Teamleitung 
und den anderen Gruppenmitgliedern

...

Teilnehmer*in...
…
Zusammenarbeit mit der Teamleitung 
und den anderen Gruppenmitgliedern

...

Verantwortliche Person für die 
Kommunikation

Durchführung und Überwachung der 
Kommunikation mit den verschie-
denen an dem Projekt beteiligten 
Gruppen; Erstellung von Unterlagen 
zur Unterstützung dieser Aktivitä-
ten; Erstellung von Berichten für den 
Projektleiter über die durchgeführten 
Aktivitäten...

Sehr gute sprachliche und 
stilistische Fertigkeiten; 
flüssige mündliche und 
schriftliche Ausdruckswei-
se; Fremdsprachenkennt-
nisse (falls sie für eine 
Aktion erforderlich sind); 
offenes und freundliches 
Auftreten...

Verantwortliche Person für die 
Logistik

Durchführung von Transporten, Liefe-
rungen und anderen Aktivitäten

Gewissenhaftigkeit; techni-
sches Verständnis; Führer-
schein...

Verantwortliche Person für 
Werbung

Betrieb einer Website und ggf. eines 
Blogs; Erstellung von Grafiken zur 
Förderung einer bestimmten Aktion; 
enge Zusammenarbeit mit der Grup-
penleitung und der für die Kommuni-
kation zuständigen Person...

PC-Kenntnisse; Kenntnis-
se im Bereich Office und 
Wordpress; Fähigkeiten im 
Bereich Grafikdesign...

... ... ...

Eine Liste der Rollen in der Gruppe könnte so aussehen:

Auch wenn die Liste sehr allgemein gehalten ist, 
enthält sie Rollen, die häufig in Wettbewerbs-
Teams zu finden sind. Jede der beschriebenen 
Rollen umfasst unterschiedliche Tätigkeiten 
und Anforderungen. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass die Angst vor internen Konflikten im Zu-

sammenhang mit der Aufgabenteilung umso 
geringer ist, je stärker die einzelnen Rollen 
voneinander getrennt sind. Wir haben auch die 
Verantwortlichkeiten der einzelnen Teilneh-
mer*innen/Gruppenmitglieder beschrieben, da 
sie von der Art der Aktion abhängen.
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Wenn es um einen Wissenswettbewerb oder 
eine thematische Debatte geht, müssen alle Teil-
nehmer*innen unterschiedliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten haben. Wenn du einen monothema-
tischen Wettbewerb veranstalten willst, müssen 
die Teilnehmer*innen ein ähnliches Niveau an 
Wissen und Fähigkeiten haben, um die Grup-
penleitung aktiv unterstützen zu können.

Schließe einen Vertrag ab. Bürokratie ist nicht 
immer ganz so schlimm, wie viele denken. 
Wenn man in einer Gruppe arbeitet, kann es 
manchmal sogar hilfreich sein. Erstelle einen 
Vertrag, der folgendes klar beschreibt: den 
Zweck der Gruppe; die Pflichten und Privilegien 
aller Teilnehmer*innen; den Zeitrahmen der 
Zusammenarbeit; sowie alle Punkte, die sowohl 
für die Durchführung des Projekts als auch 
für die Zusammenarbeit in der Gruppe wich-
tig sind. Ein solcher Vertrag ermöglicht es dir, 
Missverständnisse bei der Durchführung des 
Projekts zu vermeiden und bildet die Grundlage 
für die Lösung potenzieller Konflikte im Zusam-
menhang mit den einzelnen Aktivitäten.

Setze realistische Ziele. Ermittle genau, was die 
Aktion, an der du dich beteiligen willst, von dei-
nem künftigen Team verlangt und passe deine 
Ziele entsprechend an. Kein Teammitglied wird 
sich freuen, wenn es in kurzer Zeit Unmengen 
lernen muss oder viele Stunden mit langwieri-
gen und komplizierten Aktivitäten verbringen 
muss. Die Aufteilung in kleinere, kürzere Etap-
pen (gekrönt von einer gemeinsamen Ab-
schlussfeier) ermöglicht nicht nur eine effektive-
re Organisation der Arbeit des gesamten Teams, 
sondern stellt auch sicher, dass die Aktivitäten 
ordentlich durchgeführt werden.

Sei transparent. Durch Transparenz bietest du 
alle Informationen oder Ressourcen, die das 
Team braucht, und machst sie für alle zugäng-
lich. Transparent zu sein bedeutet auch, das ‚Wa-
rum‘ hinter den gesetzten Zielen zu erläutern. 
Wenn du nicht nur weißt was du tust, sondern 
auch warum, hast du ein besseres Verständnis 
des gemeinsamen Ziels und einen klaren Blick 
auf das große Ganze. Sei offen und ehrlich zu 
deinem Team, was vorhersehbare Hindernis-
se oder Herausforderungen angeht, damit ihr 
euch im Vorfeld so gut wie möglich vorbereiten 
könnt. 

Organisiere eure Kommunikation. Es gibt 
hunderte Möglichkeiten der Kommunikation 
zwischen Teammitgliedern. Es ist jedoch äu-
ßerst herausfordernd, den Überblick zu behal-
ten, wenn die Informationen überall verstreut 
sind. Versuche, deine Kommunikationskanäle 
gut zu strukturieren und lege klar fest, welche 
Kanäle für welche Zwecke genutzt werden sol-
len. 

Fördere respektvolle Kommunikation.
Um ein Umfeld der respektvollen Kommuni-
kation für erfolgreiche Teamarbeit zu schaffen, 
müssen sich alle Beteiligten wohl fühlen, wenn 
sie ihre Gedanken, Meinungen und Erkennt-
nisse dem Rest der Gruppe mitteilen. Deshalb 
gehört es zu deinen Aufgaben als Führungskraft, 
aktives Zuhören und respektvolle Kommunika-
tion unter den Teammitgliedern zu fördern. Du 
weißt, dass dein Team eine gute Kommunika-
tionskultur aufgebaut hat, wenn jedes einzelne 
Mitglied aufmerksam zuhört und versucht, die 
anderen zu verstehen und gleichzeitig selbst das 
Gefühl hat, die nötige Aufmerksamkeit zu be-
kommen. Bei dem Versuch andere zu verstehen, 
werden deine Teammitglieder wahrscheinlich 
Fragen stellen und wirklich darüber nachden-
ken, was ihre Kolleg*innen sagen, um sie besser 
zu verstehen und von ihnen zu lernen.

Erzeuge ein Gefühl der Verbindlichkeit.
Um ein starkes Gruppengefühl in deinem 
Team zu schaffen, müsst ihr gemeinsam Zeit 
verbringen, damit eine Beziehung aufgebaut 
werden kann. Es ist viel einfacher, ein starkes 
Gefühl von Verbindlichkeit für die Gruppe zu 
erreichen, wenn die Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten jedes einzelnen Mitglieds der 
Gruppe klar definiert sind. Wenn die Team-
mitglieder den Umfang der Arbeit ihrer Team-
kolleg*innen kennen, können sie sich gegen-
seitig unterstützen und auch zur Verantwortung 
ziehen. Dies führt zu einer stärkeren Verbind-
lichkeit in Bezug auf die Entscheidungen und 
Handlungen der Gruppe.

Fördere kreative Problemlösungen. Es gibt 
viele Möglichkeiten, die Lösung von Problemen 
anzugehen, und diese hängen meistens von 
unserer eigenen Persönlichkeit und Wahrneh-
mung ab. Daher ist es wichtig, deinem Team 
Raum zu geben, um verschiedene Ansätze 
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zur Problemlösung zuzulassen. Indem du dir 
andere Perspektiven anhörst, kannst du von den 
einzelnen Mitgliedern deiner Gruppe lernen 
und Praktiken übernehmen, die eine effektive 
Teamarbeit fördern. Es ist auch wichtig, deinen 
Teammitgliedern die Chance zu geben, Heraus-
forderungen selbst zu lösen (gegebenenfalls 
mit deiner Unterstützung und indem du offene 
Fragen stellst), anstatt zu versuchen, ihnen alle 
Antworten und Informationen, die sie brau-
chen, auf dem Silbertablett zu servieren.

Lass dein Team Entscheidungen treffen.
Wenn du dein Team Entscheidungen treffen 
lässt, ist das eine große Motivation für die 
Teamarbeit. Als Leitung bist du bei deinen 
eigenen Entscheidungen oft auf das Fachwissen 
deines Teams angewiesen. Warum verschiebst 
du den Fokus also nicht und teilst deine Befug-
nisse und deine Verantwortlichkeit mit deinem 
Team? Das gibt ihnen die Autonomie und das 
Selbstvertrauen, Entscheidungen zu treffen, die 
es dem Team ermöglichen, dem Gesamtziel 
näher zu kommen. 

Vergesst nicht, als Team Spaß zu haben.
Nichts schweißt ein Team mehr zusammen, als 
Spaß zu haben. Trau dich ruhig, regelmäßige 
Treffen in teambildende Maßnahmen zu ver-
wandeln. Mach den Unterricht zu einer gemein-
samen Reise – benutze ein Online-Tool statt 
langweilige Tabellen und Dokumente. Finde 
zwischen den Aufgaben Zeit, um gemeinsam 
Kaffee zu trinken, zu spielen, oder Dinge zu 
unternehmen, bei denen ihr Stress abbauen 
könnt. Natürlich fühlen sich vielleicht nicht alle 
Teammitglieder mit dieser Art von Interaktion 
wohl. Führe deshalb diese Elemente langsam ein 
und sorge für eine gute Atmosphäre innerhalb 
deines Teams. Gib denjenigen, die nicht daran 
teilnehmen wollen/können die Möglichkeit, sich 
auf eine andere Weise in die Gruppe zu integrie-
ren.

Bei der Zusammenstellung der Informationen 
für dieses Kapitel sind wir auf ein paar sehr 
nützliche Webseiten gestoßen, bei denen es 
um Teambildung, Motivation, Inklusion und 
Wissenswertes geht. Sie können dir helfen, ein 
starkes und leistungsfähiges Team aufzubauen, 
das über seine Grenzen hinauswächst und deine 
Pläne und Ideen vorantreibt. 

Hier sind einige, die uns besonders gut gefallen 
haben:

SessionLab: https://www.sessionlab.com/- Sieh 
dir den Bereich ‚Library‘ an. 

Sign Up Genius: https://www.signupgenius.
com/ - Sieh dir den Bereich ‚Resources‘ an.

Miro: https://miro.com/ - Sieh dir den Bereich 
‚Ressourcen‘ an.

CultureAmp: https://www.cultureamp.com/ - 
Sieh dir den Bereich ‚Ideas, events & resources‘ 
an.
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Personen, die viel Erfahrung bei der Umsetzung 
von verschiedenen Aktionen haben, behaupten, 
dass 1 Stunde Planung 10 Stunden Arbeit sparen 
kann. Dem kann man nur schwer widerspre-
chen, vor allem heutzutage, wo es einen Über-
fluss an Informationen, Fristen und Dingen gibt, 
die es zu beachten gilt. Mit einem guten, aber 
nicht überladenen Aktionsplan kannst du nicht 
nur das angestrebte Ziel erreichen (in diesem 
Fall die Organisation oder Teilnahme an einem 
bestimmten Wettbewerb oder anderen Aktio-
nen), sondern auch die Arbeit des gesamten 
Teams optimieren und die Energieverschwen-
dung deines Teams für unnötige Aufgaben 
minimieren.

Niemand wird von dir ausgefeilte und detaillier-
te Pläne erwarten, wenn du eine kleine Aktion 
umsetzen willst (z. B. ein Treffen mit einem 
Aktivisten, der sich für Migrant*innen einsetzt, 
eine Ausstellung über Arbeitnehmer*innenrech-
te, einen Kunstwettbewerb zur aktuellen huma-
nitären Krise usw.), aber bei größeren Aktionen 
lohnt es sich, einen Aktionsplan zu erstellen, 
um nicht den Überblick zu verlieren. Besonders 
wichtig ist dies bei Aktionen, an denen viele ver-
schiedene Einrichtungen beteiligt sind oder bei 
denen viele Aktivitäten an verschiedenen Orten 
oder zu verschiedenen Themen stattfinden.

Am einfachsten ist es, den Arbeitsplan in Ziele 
(oder Etappen), Aufgaben, Zeitrahmen für Auf-
gaben, und die für ihre Ausführung verantwort-
lichen Personen zu unterteilen:

EINEN PLAN ERSTELLEN
Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Traum

• konzentrieren wir uns auf Ideen zur Erstellung eines Aktionsplans.
• stellen wir einige nützliche Online-Tools vor, die für die Planung und Organisation 

von größeren Aktionen und Wettbewerben genutzt werden können.

In diesem Kapitel:

Ziel
(Projektphase)

Tätigkeit/
Aufgabe

Verantwort-
liche Person 

Geplantes Fertig-
stellungsdatum

Status Bemerkungen
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Je nachdem, wie viel Zeit du für die Vorberei-
tung auf einen bestimmten Wettbewerb oder 
eine bestimmte Aktion hast, kann dein Plan 
nach Monaten, Wochen oder sogar Tagen auf-
geteilt werden. Um den Plan zu erstellen, kannst 
du sowohl die Checkliste verwenden, die wir 
im vorherigen Kapitel vorgestellt haben, als 
auch die Informationen, die du von den Mit-
gliedern deiner Arbeitsgruppe gesammelt hast. 
Besonders wichtig sind Informationen darüber, 
was du mit der Teilnahme an einer bestimmten 
Aktion erreichen willst, welche Ergebnisse du 
erwartest und wie viele Personen mit welcher 
Verfügbarkeit an deinen Aktivitäten beteiligt 
sind.

Denk auch daran, einige teambildende Grup-
penaktivitäten zu integrieren, ebenso wie Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Begleitung 
der Arbeit des Teams, sowie Aktivitäten zur 
Förderung der Aktivitäten innerhalb deiner Ein-
richtung und der lokalen Gemeinde.

Du kannst sowohl Online-Tools als auch ein-
fache Papiervarianten nutzen, um deine Akti-
vitäten zu planen. Hier sind einige der besten 
kostenlosen Online-Management- und Arbeits-
planungs-Tools:

https://trello.com/home

https://asana.com/

https://niftypm.com/

https://www.teamgantt.com/

https://www.mindmeister.com/

https://www.ntaskmanager.com/

https://www.teamwork.com/
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https://zenkit.com/

https://www.airtable.com/

https://teamdeck.io/

Die Nutzung der meisten Tools ist kostenlos, 
solange deine Arbeitsgruppen nicht mehr als 
10-15 Personen umfassen. Wenn du lieber mit 
Papierdokumenten arbeitest, kannst du die ent-
sprechenden Vorlagen für solche Dokumente 
von kostenlosen Websites herunterladen und 
an deine Zwecke anpassen. Eine Sammlung von 
Vorlagen findest du zum Beispiel hier:
https://www.smartsheet.com/free-event-plan-
ning-templates
https://templatelab.com/work-plan/
https://templatelab.com/event-planning/

Interessante und einfache Lösungen in diesem 
Bereich werden auch von bekannten Internet-
plattformen (Google, Opera) und Office-Pro-
grammen (Office, WPS) angeboten. Wenn du 
einfache Tabellen nicht magst und du alles 
etwas künstlerischer gestalten willst, dann schau 
dir www.canva.com an. Dort findest du nicht 
nur eine große Sammlung fertiger Vorlagen, 

sondern auch viele Designvorlagen, die du für 
Infomaterial und Werbung verwenden kannst. 
Freepik ist eine weitere großartige Seite für Gra-
fiken, Bilder und Vektoren, die du verwenden 
kannst, um deine Dokumente und Präsentatio-
nen optisch interessanter zu gestalten.

www.canva.com

www.freepik.com

Wenn du einen Raum zur Verfügung hast, in 
dem sich deine Arbeitsgruppe regelmäßig trifft 
(Büro, Klassenzimmer, Konferenzraum), lohnt 
es sich, einen großen Aktionsplan an die Wand 
zu hängen, um darauf die erzielten Fortschritte 
zu notieren – so hast du immer einen Überblick 
über die anstehenden Aktivitäten. Man kann 
natürlich auch seiner Fantasie freien Lauf lassen 
und interaktive Tafeln vorbereiten, auf denen 
einzelne Aufgaben beweglich sind und je nach 
Fortschritt verschoben werden können. Das 
wichtigste ist, dass deine Aktionspläne einfach 
und leicht verständlich sind, damit sie von allen 
genutzt werden können, auch von denjenigen 
in deiner Gruppe, die nur an einer bestimmten 
Aufgabe arbeiten.

Egal wie motiviert und engagiert dein Team ist, 
plane immer ein paar zusätzliche Tage mit ein. 
Das Leben kann selbst die präziseste Planung 
durchkreuzen. Es ist also besser, in jeder Phase 
deiner Aktivitäten ein paar zusätzliche Tage als 
Puffer zu haben, als sich Sorgen um die Einhal-
tung der geplanten Termine zu machen!

!
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Die Arbeit deines Teams wird über den Erfolg 
oder Misserfolg deiner gesamten Aktion ent-
scheiden. In den vorangegangenen Kapiteln 
haben wir uns auf den Aufbau deines Teams 
konzentriert. Jetzt gehen wir kurz auf einige 
gute Strategien zur Motivation und Wertschät-
zung deiner Teammitglieder in den verschiede-
nen Phasen eurer gemeinsamen Arbeit ein. 

Motivation
1. Zeige Respekt: Unabhängig davon, wie eure 

Teamarbeit aussieht, verdienen alle Team-
mitglieder Respekt. Die Teammitglieder 
opfern mitunter ihre Freizeit, um dir zu 
helfen. Ihnen Respekt für ihre Arbeit ent-
gegenzubringen, ist wesentlich, um Vertrau-
en aufzubauen und das Gruppenzugehörig-
keitsgefühl zu stärken.

2. Miteinander reden: Regelmäßige Treffen mit 
dem gesamten Team sind wichtig, um Ab-
läufe festzulegen und umzusetzen, vor allem 
zu Beginn der Zusammenarbeit.  Sorge 
dafür, dass alle Mitglieder deiner Gruppe zu 

Wort kommen und alle offenen Fragen be-
sprochen werden.

3. Sei ansprechbar: Versuche, für dein Team 
erreichbar zu sein. Den Teammitgliedern 
sollte es nicht unangenehm sein, um Rat 
oder Hilfe zu bitten. Abgesehen davon soll-
test du von Zeit zu Zeit selbst Kontakt mit 
ihnen aufnehmen.

4. Legt gemeinsame Ziele fest: Wie wir in den 
vorangegangenen Kapiteln bereits betont 
haben, werden die meisten deiner Grup-
penmitglieder die Interessen oder Werte 
teilen, die mit deiner Aktion verbunden 
sind. Überlege dir bei einem der gemeinsa-
men Treffen, welche Aufgaben am besten zu 
ihren Ansichten passen und ihren individu-
ellen Bedürfnissen entsprechen; nimm sie 
in deinen Aktionsplan für die nächsten Tage 
und Wochen auf.

Würdige die erzielten Ergebnisse: Auch wenn 
die meisten Gruppenmitglieder wahrscheinlich 
kein Lob oder Beifall für ihre Arbeit erwarten, 
sollte dieser Aspekt nicht vernachlässigt werden. 

MOTIVATION, AUFMERKSAMKEIT,
WERTSCHÄTZUNG

Wenn sich alle in die gleiche Richtung bewegen, kommt der Erfolg von selbst

• stellen wir Methoden zur Motivation deiner Teammitglieder vor.
• zeigen wir dir, wie du deine Teammitglieder stärker einbinden kannst.
• präsentieren wir Ideen, wie du dich bei deinen Teammitgliedern für ihre Arbeit 

bedanken kannst.

In diesem Kapitel:
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Feiere die großen und kleinen Erfolge deines 
Teams, um bei allen das Gefühl der Zugehörig-
keit und Erfüllung zu stärken. 
 
Aufmerksamkeit
1. Definiere Ziele, die innerhalb eines Tages 

erreicht werden können: Formuliere deine 
Ziele als Aufgaben, die an einem Tag, in 
einer Woche oder in einem Monat erledigt 
werden können. Nehmt euch während der 
gemeinsamen Arbeit etwas Zeit, um eure 
Aktivitäten zusammenzufassen, das bereits 
Erreichte zu präsentieren und auf die Auf-
gaben einzugehen, die in naher Zukunft 
erledigt werden sollen.

2. Interessiere dich für das Arbeits- und Privat-
leben deiner Teammitglieder: Denke daran, 
dich während der Zusammenarbeit nach 
den Interessen und Hobbys deiner Team-
mitglieder zu erkundigen. Je besser ihr euch 
kennt, desto leichter wird es später sein, 
ihnen Wertschätzung zu zeigen oder sie zur 
Weiterarbeit zu motivieren. Zeige Verständ-
nis für die Probleme deiner Kollegen und 
versuche, die Arbeitspläne so zu gestalten, 
dass sie deine Arbeit auch unter veränderten 
Bedingungen unterstützen können.

3. Stelle die Entwicklung der Stärken deiner 
Kolleg*innen in den Fokus: Wir haben fest-
gestellt, dass Menschen weniger an Aktivi-
täten beteiligt sind, je schwächer ihre Fähig-
keiten in diesem Bereich ausgeprägt sind. 
Wenn Du etwas Zeit darauf verwendest, 
die Fähigkeiten dieser Personen zu fördern 
und ihnen das Gefühl gibst, dass sie ihre 
Aufgaben souverän bewältigen, wird das zu 
besseren Ergebnissen für das gesamte Team 
führen.

4. Bitte um Feedback: Ob bei Gruppentreffen 
oder Einzelgesprächen: Nimm dir Zeit, dass 
jede einzelne Person ihre Meinung zum 
Arbeitsfortschritt, zu den Arbeitsmethoden 
der Gruppe und zum Arbeitsklima äußern 
kann. Nicht alle werden ihre Wahrnehmung 
mit der ganzen Gruppe teilen wollen, also 
gib ihnen die Möglichkeit, in Einzelgesprä-
chen Feedback zu geben und ihre Meinung 
zu sagen.

5. Belohne Kreativität: Lass die Gruppe wis-
sen, dass du alle neuen Ideen, die sie um-
setzen wollen, unterstützen wirst. So wissen 
die Teammitglieder, dass ihre Meinung dir 

wichtig ist; sie werden sich stärker an der 
Planung der Aktion beteiligen, wenn sie 
über den Tellerrand schauen und zusätzliche 
Ideen einbringen können. Selbst wenn ihre 
Idee nicht funktioniert oder nicht in Gänze 
umgesetzt wird, ist es für alle eine interes-
sante Erfahrung, aus der sie für die Zukunft 
lernen können.

6. Verlasse die bekannten Pfade: Unterstütze 
Teammitglieder dabei, Aufgaben zu über-
nehmen, die nicht unbedingt etwas mit 
ihren aktuellen Interessen oder Fähigkeiten 
zu tun haben. Sorge dafür, dass alle profes-
sionelle Hilfen und Materialien, die für die 
jeweiligen Aufgaben benötigt werden, zur 
Verfügung stehen und gib deinen Team-
mitgliedern freie Hand bei der Umsetzung 
ihrer Aufgaben. Indem du Teammitgliedern 
erlaubst, neue Aufgaben zu übernehmen, 
zeigst du, dass du Vertrauen in ihre Fähig-
keiten hast – das motiviert sie dazu, sich 
stärker zu engagieren.

7. Wenn Kritik nötig ist, sei konstruktiv: Wenn 
du feststellst, dass jemand in deiner Gruppe 
nicht so effizient oder gut arbeitet wie zu 
Beginn, sprecht darüber. Konzentriere dich 
nicht auf Fehler, die die betroffene Person 
gemacht hat, sondern umreiße das Problem 
oder die wiederkehrenden Defizite und for-
dere alle dazu auf, stärker auf eine Lösung 
der Schwierigkeiten hinzuarbeiten. Kritisie-
re niemals einzelne Personen vor der ganzen 
Gruppe.

8. Biete deine Hilfe an: Überprüfe regelmäßig, 
ob alle Gruppenmitglieder mit ihren zu-
gewiesenen Aufgaben zurechtkommen, ob 
die Aufgaben gleichmäßig verteilt sind und 
ob jemand Entlastung oder Unterstützung 
bei der Durchführung bestimmter Aufgaben 
benötigt. Wenn es zu viele Aufgaben gibt, 
solltest du darüber nachdenken, Personen 
mit ins Team zu holen, die Nebenaufgaben 
erledigen – vor allem in den heißen Phasen 
deines Zeitplans.

9. Plane Pausen ein: Trau dich ruhig, alle Auf-
gaben zu unterbrechen und eine Pause zu 
machen, damit ihr Energie auftanken und 
eine Pause von arbeitsbezogenen Themen 
machen könnt. Um Stress abzubauen, kann 
es helfen, einen gemeinsamen Ausflug an 
einen Ort zu machen, an dem ihr weit weg 
von euren Aufgaben seid. Oder gönnt euch 
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einfach ein paar Tage Ruhe ganz alleine – 
besonders nach einer sehr anstrengenden 
Phase kann beides Wunder wirken, wenn 
es um die Motivation für die weitere Arbeit 
und die Festigung des Teams geht.

10. Nicht zu viele Sitzungen: Wenn sich deine 
Gruppe ständig zu Info-Treffen oder Pro-
jektbesprechungen trifft, wirst du dich sehr 
wahrscheinlich nicht voll auf deine Auf-
gaben konzentrieren können. Vergewissere 
dich, dass eine Sitzung wirklich notwendig 
ist, bevor sie einberufen wird. Selbst wenn 
ein Treffen notwendig ist, sollte es kurz und 
sachlich sein.

11. Sprich schlechte Arbeitsmoral in der Grup-
pe an: Reagiere, wenn deine Teammitglieder 
häufig fehlen, ihre Aufgaben nicht ord-
nungsgemäß erfüllen oder wenn es Kon-
flikte in der Gruppe gibt. Dies sind erste 
Anzeichen von Burnout oder Entmutigung 
in der Gruppe – hier muss schnell gehandelt 
werden, um die Arbeitsweise entsprechend 
ändern zu können.

12. Lerne von denen, die dein Team verlassen: 
Nicht alle Teammitglieder werden bis zum 
Ende deiner Aktion dabeibleiben, aber ihr 
Gehen kann genutzt werden, um eine noch 
stärkere Bindung zum Rest deines Teams 
aufzubauen. Frage nach ihren positiven und 
negativen Erfahrungen, behalte jedoch im 
Hinterkopf, dass sie möglicherweise nicht 
ganz objektiv sind. Wenn du ihre Anmer-
kungen schlüssig findest, setze die Anregun-
gen in deiner zukünftigen Arbeit um.

Wertschätzung
1. Organisiere ein Treffen: Organisiere ein 

Treffen, um all deinen Teammitgliedern 
zu danken. Lade Referenten ein, die ihre 
Erfahrungen mit Gruppenarbeit teilen und 
euch wichtige Tipps geben können. Verteile 
kleine Geschenke an alle Teilnehmer*innen. 
Sollte ein persönliches Treffen nicht möglich 
sein, organisiere ein Online-Treffen.

2. Macht ein Dankesvideo: Lade deine Mitar-
beiter*innen ein, um gemeinsam ein kurzes 
Dankesvideo für all jene aufzunehmen, die 
etwas mit den Aktionen zu tun hatten. Ver-
giss nicht, dass deine Teammitglieder oft viel 
Freizeit dafür opfern, dir bei deiner tägli-
chen Arbeit zu helfen – daher solltest du sie 
spüren lassen, wie viel dir das bedeutet.

3. Hebe das starke Engagement deines Teams 
hervor: Stelle Informationen über die erfolg-
reiche Arbeit, die deine Teammitglieder 
für die Veranstaltung geleistet haben, auf 
die Webseite deiner Einrichtung oder den 
Veranstaltungsblog. Vergiss nicht, diese 
Informationen regelmäßig zu aktualisieren, 
indem Fotos von laufenden Gruppentreffen 
hochgeladen werden. Auf dem Blog kannst 
du viele Informationen veröffentlichen, zum 
Beispiel die Fortschritte deines Teams bei 
der Erreichung bestimmter Ziele, Einzel-
gespräche mit deinen Kolleg*innen, alle In-
formationen und Erfolge, die du als wichtig 
und ermutigend empfindest.

4. Schreibe einen klassischen Dankesbrief: Im 
Internetzeitalter ist ein handgeschriebener, 
persönlicher Brief nicht nur ein schönes 
Andenken, sondern kann auch als Referenz 
bei der Bewerbung um ein Praktikum, einen 
Arbeitsplatz oder der Teilnahme an einer 
anderen Veranstaltung dienen.

5. Mache kleine Geschenke: Ein Kinogut-
schein, ein Gutschein für eine Pizzeria in 
der Nähe der Schule, eine Packung Kekse 
oder Süßigkeiten heben nicht nur die Stim-
mung – du zeigst den Teammitgliedern 
damit auch, wie wichtig sie dir sind. Wenn 
du mit einem Geschenk ihren persönlichen 
Geschmack triffst, werden sie sich geschätzt 
fühlen. 

Wenn du auf der Suche nach motivierenden und 
wertschätzenden Aktivitäten bist, die du in deine 
tägliche Routine einbauen könntest, findest du auf 
diesen Websites einige neue Ideen:
• www.sessionlab.com/library/appreciation  
• www.positivepsychology.com/gratitude-exer-

cises/
• www.wheniwork.com/blog/37-employee-appre-

ciation-ideas 

!

27



In einer perfekten Welt würden alle sofort zu-
jubeln, wenn du eine geniale und innovative 
Idee vorstellst; man würde dich mit finanziellen 
Mitteln und einem riesigen Vertrauensvor-
schuss quasi überschütten – und man würde mit 
angehaltenem Atem auf die Ergebnisse deiner 
Aktion warten. In der Realität müssen aber 
viele Herausforderungen gemeistert werden, 
bevor du die gewünschte Unterstützung und 
die nötigen Mittel erhältst. Dies gilt vor allem 
dann, wenn es darum geht, Menschen dazu zu 
bringen, dich zu unterstützen und deine Erfolge 
zu feiern. In diesem Kapitel geht es vor allem 
darum, wie du Unterstützung für neue Aktio-
nen in deiner Einrichtung gewinnst und wie du 
das Vertrauen der Menschen in deinem Umfeld 
gewinnen kannst.

Ein hilfreicher Weg um herauszufinden, wie 
sich die örtliche Gemeinde und die Lern- und 
Ausbildungseinrichtungen gegenseitig unter-
stützen können, ist es, Lernende auf Initiativen 
aufmerksam zu machen, die von der örtlichen 
Gemeinde gefördert werden und die örtliche 
Gemeinde im Gegenzug näher an die Einrich-
tungen zu bringen. Viele Schulen sind bereits 
stark in die Aktivitäten der lokalen Gemein-
de eingebunden und einige Gemeinden sind 
bereits Teil der Lerngemeinschaft. Es ist jedoch 
immer gut, neue Wege aufzuzeigen, wie diese 
beiden Bereiche miteinander verbunden werden 
können, besonders angesichts der neuen Her-
ausforderungen, denen wir uns in den nächsten 
Jahren stellen müssen.

DAS UMFELD MIT EINBEZIEHEN
Das Beste an Gruppenarbeit ist, dass du Menschen auf deiner Seite hast.

• stellen wir kurz Ideen vor, wie du deine örtliche Gemeinde in deine schulischen Aktivitäten ein-
binden kannst und mit denen du helfen kannst, deine Schule oder Einrichtung in der lokalen 
Gemeinde zu verwurzeln.

• beschreiben wir, wo du nach potenziellen Sponsor*innen und Botschafter*innen für deine 
Wettbewerbe suchen kannst.

• stellen wir einfache Ideen vor, wie du deine Unterstützer*innen während der gesamten Aktion 
einbinden und aktivieren kannst.

• erklären wir kurz, wie ein Online-Wettbewerb durchgeführt werden kann und wie man die 
Öffentlichkeit zur Teilnahme motiviert.

In diesem Kapitel:
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Hier haben wir einige Ideen, wie du deine 
Verbindung mit der lokalen Gemeinde durch 
verschiedene Aktivitäten und Aktionen stärken 
kannst:
• Entwickle eine integrative und achtsame 

Schulkultur, in der sich alle umsorgt, akzep-
tiert und wertgeschätzt fühlen.

• Führe langfristige Programme und Aktionen 
ein, die ein Kernbestandteil des Lehrplans 
deiner Einrichtung werden können.

• Leite die Einrichtung so, dass eine gemein-
same Planung und gute Kommunikation 
zwischen der Schule und den örtlichen 
Verantwortungsträgern möglich sind und 
die schwächeren Mitglieder der lokalen Ge-
meinde unterstützt werden.

• Unterstütze den Aufbau von Kontakten zwi-
schen Schüler*innen und örtlichen Vertre-
tern, Wohlfahrtsverbänden und Unterneh-
men, um überschaubare Projekte zu finden, 
bei denen die Schüler*innen tatsächlich 
etwas erreichen können.

• Die Schüler*innen sollten im schulischen 
Rahmen ausreichend Zeit und Gelegenheit 
haben, in der Gemeinde zu arbeiten und Er-
fahrungen zu sammeln.

• Baue Kontakte zwischen Schulen und Ge-
meinden in Gegenden im In- oder Ausland 
auf, wo es ganz anders ist als bei euch – so 
kann ein Bewusstsein für Vielfalt und globa-
le Themen geschaffen werden.

• Ermutige die Schüler*innen dazu, durch ihr 
eigenes Handeln zu lernen und Wissen zu 
schaffen, wobei die Lehrkraft die Rolle des 
Ratgebers und Mitlernenden hat, der viel-
leicht nicht alle Antworten kennt.

• Beziehe die Schüler*innen in die Unterstüt-
zung der Schulgemeinschaft ein, auch beim 
Sammeln von Spenden, und sorge dafür, 
dass ihr Beitrag tatsächlich etwas bewirken 
kann.

• Ermutige Eltern, Gemeindeorganisationen 
und Unternehmen, ihre Anliegen an die 
Schule heranzutragen.

• Mach Ausflüge mit den Schüler*innen, bei 
denen sie die örtliche Tierwelt und kommu-
nale Einrichtungen kennenlernen, und lade 
Gemeindemitglieder in die Schule ein.

• Mach die Schule zum Modell für eine nach-
haltige Gemeinschaft, die ein Zentrum des 
Lernens und Vorbild für die gesamte Ge-
meinde sein kann.

Baue eine gesunde und (für beide Seiten) vor-
teilhafte Beziehung zwischen Schule und lokaler 
Wirtschaft auf. Das ist entscheidend für die 
erfolgreiche Berufsausbildung undBerufsvor-
bereitung der Lernenden. Durch die aktive 
Einbindung von Wirtschaftsvertretern in die 
jährlichen Aktivitäten der Schule (z. B. Studien-
besuche; zusätzliche Vorträge über bestimmte 
Berufe‚Best Practices‘ in der Wirtschaft; Be-
urteilung von Berufswettbewerben oder Wett-
bewerben, die mit ihrem Arbeitsbereich zusam-
menhängen) stellen wir nicht nur sicher, dass sie 
unsere Aktivitäten unterstützen, sondern bauen 
auch eine starke Beziehung für die kommenden 
Jahre auf.

Bei der Suche nach Sponsor*innen oder Bot-
schafter*innen für deine Aktion, musst du dir 
überlegen, an wen du dich für eine Kooperation 
wendest. Du musst entscheiden, ob es Personen 
oder Einrichtungen sein sollen, mit denen du 
bereits kooperierst oder welche, mit denen du 
noch keinen Kontakt hattest. Du musst darüber 
nachdenken, ob deine Aktion und ihre Inter-
essen oder Ziele zusammenpassen und ob die 
Teilnahme an deiner Aktion spürbare Vorteile 
für sie bringen würde.

Um Sponsor*innen und Unterstützer*innen 
für deine Aktivitäten zu gewinnen, kannst du 
Mailing-Listen deiner Einrichtung nutzen und 
auf soziale Medien oder persönliche Kontakte 
zu Geschäftspartnern oder Ehemaligen zurück-
greifen. Vergiss nicht, dass die Ehemaligen und 
diejenigen, die bereits mit dir zusammenge-
arbeitet haben, zu den potenziell wertvollsten 
Gruppen für die Akquise gehören, weil sie wis-
sen, welches Niveau deine Arbeit hat. Wenn sie 
positive Erfahrungen bei der Zusammenarbeit 
mit dir gemacht haben und es ihnen konkrete 
Vorteile gebracht hat, werden sie dein Angebot 
positiv bewerten. 

Wenn du nach Botschafter*innen suchst, die 
deine Ideen verbreiten und deine Aktivitäten 
unterstützen, konzentriere dich auf Personen, 
die einen starken lokalen oder regionalen Ein-
fluss haben, ihre Aufgaben mit Hingabe erledi-
gen, innovativ und kreativ sind.

Nachdem du potenzielle Personen und Institu-
tionen ausgewählt hast, musst du dich mit der 
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Frage auseinandersetzen, welche Art der Unter-
stützung du von diesen Personen und Unter-
nehmen erwartest. Wie stark sollen sie in deine 
Aktivitäten einbezogen werden? Was genau 
willst du mit ihrer immateriellen und finanziel-
len Hilfe erreichen? Menschen und Einrich-
tungen, die deine Ansichten teilen und bereits 
ähnliche Aktionen unterstützen, werden sich 
eher dazu entschließen, dich zu unterstützen.

Du solltest allen potenziellen Sponsor*innen 
und Botschafter*innen deiner Aktion einen ver-
lässlichen Aktionsplan vorlegen, in dem du auch 
festlegst, ob die angefragte Hilfe einmalig oder 
langfristig benötigt wird, welchen Bedarf du 
in dieser Hinsicht hast, welche Unterstützung 
du brauchst (materiell oder finanziell) und wie 
deine Aktion zum Auftrag der unterstützenden 
Einrichtung beitragen wird. Wähle für die Zu-
sammenarbeit Menschen und Institutionen aus, 
die deine Erwartungen erfüllen können. Wenn 
du kleine Sachpreise finanzieren willst, werden 
dir örtliche Unternehmen sicher helfen. Wenn 
deine Aktion jedoch eine langfristige und kost-
spieligere Unterstützung benötigt, musst du die 
größeren Akteure auf dem Markt erreichen.

Sobald die Liste der potenziellen Sponsor*in-
nen und Unterstützer*innen erstellt und der 
Aktionsplan skizziert worden ist, wird es Zeit, 
einen geeigneten Kommunikationsplan zu er-
stellen. Die Kommunikation zwischen dir und 
allen Sponsor*innen/Botschafter*innen sollte 
auf Grundlage der Eigenschaften und Merkmale 
der Kontaktperson personalisiert sein und klare, 
eindeutige Botschaften vermitteln. Erstelle eine 
individuelle E-Mail, Präsentation oder Broschü-
re für die jeweilige Einrichtung oder Person. 
Deine Korrespondenz sollte das Logo und die 
Farben des Unternehmens enthalten sowie eine 
Textpassage, die direkt an den Inhaber oder die 
Kontaktperson gerichtet ist, usw. Eine personali-
sierte Ansprache erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Adressat*innen dein Angebot wahrneh-
men und dich kontaktieren.

Achte bei der Erstellung deiner personalisierten 
Korrespondenz auf den Stil und die Sprache. 
Recherchiere, wie sich eine bestimmte Institu-
tion oder Person in den sozialen Medien, Blogs 
oder der Website ausdrückt und passe deine 
Korrespondenz entsprechend an. Denke daran, 

dass sich traditionsbewusste und formelle Ein-
richtungen möglicherweise mit einem lockeren, 
jugendlichen Umgangston schwer tun. Daher 
lohnt es sich, diesem Aspekt Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Wenn du auf der Suche nach Sponsor*innen 
bist, zeige ihnen, was du im Gegenzug für ihre 
Unterstützung anbietest. Wenn du dich und 
deine Einrichtung vorstellst, betone die Stärken 
und Leistungen sowie die positiven Auswirkun-
gen auf die örtliche Gemeinde. Betone die Vor-
teile, die die Empfänger*innen dank der Koope-
ration mit dir haben würden, wie zum Beispiel 
das positive Image eines Unternehmens, dass 
sich um die Probleme der lokalen Gemeinde 
kümmert, das Erreichen neuer Rezipienten 
durchdas Verbreiten von Werbe- und Informa-
tionsmaterial über die Sponsor*innen während 
der Aktion, usw.

Wenn du eine Partnerschaft mit den Spon-
sor*innen und/oder Botschafter*innen deiner 
Aktion aufgebaut hast, vergiss nicht, diese 
Beziehungen auch zu pflegen. Lade Sponsor*in-
nen und Botschafter*innen zu deinen Team-
sitzungen ein, beziehe sie bei der Bewertung der 
Teilnehmer*innen mit ein und schicke ihnen 
regelmäßig Berichte über durchgeführte Akti-
vitäten einschließlich der Informationen, was 
dank ihrer Beteiligung erreicht wurde.

Nachdem du deine Aktion abgeschlossen hast, 
werte aus, welche Menschen und Einrichtungen 
dich bis zum Ende unterstützt haben und über-
lege dir, wie du ihnen auf besondere Art und 
Weise danken kannst. Das kann ein personali-
sierter Videoclip sein, ein kleines Dankeschön 
mit den Unterschriften deiner gesamten Gruppe 
oder ein Geschenk, das auf die Interessen der 
Beschenkten zugeschnitten ist. Es lohnt sich, 
mit denjenigen, die deine Aktion bis zum Ende 
unterstützt haben, in Kontakt zu bleiben. Sie 
könnten das Rückgrat deines Unterstützungs-
teams bei ähnlichen Aktionen bilden.
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Kommen wir nun zu der Frage, wie du Inter-
netnutzer und Besucher deiner Webseite dazu 
bringen kannst, deine Aktionen oder Ideen zu 
verbreiten.
Nutzergenerierte Inhalte machen etwa 25 % fast 
jeder Internetressource aus, egal ob es sich um 
ein Nachrichtenportal, ein öffentliches wissen-
schaftliches Forum, eine Comedy-Gruppe oder 
einen Online-Shop handelt.

Wenn du dir genau ansiehst, was auf einer be-
stimmten Webseite veröffentlicht wird, wirst du 
feststellen, dass ein großer Teil davon von den 
Leser*innen erstellt wird. Die Zahl der Besu-
cher auf Seiten steigt deutlich an, wenn Wett-
bewerbe oder Werbegeschenke organisiert und 
beworben werden. Du kannst diesen Anreiz 
nutzen, um das Interesse der Menschen an dem 
Thema zu wecken, das du bewerben willst. So 
kannst du sie dazu bringen, Inhalte für dich zu 
erstellen, deine Idee zu verbreiten oder sie mit 
ihren Freunden und anderen Internetnutzern zu 
teilen.

Du könntest einen Wettbewerb oder eine  
Verlosung veranstalten:
• Steigere die Zahl deiner Abonnent*innen 

und wecke Bewusstsein für das beworbene 
Thema.

• Starte eine neue Aktion in deiner Organi-
sation oder in deiner örtlichen/regionalen 
Gemeinde.

• Steigere das Interesse an deiner Organisa-
tion.

• Erhöhe die Besucherzahlen auf seiner Web-
site.

• Erweitere dein Zielpublikum und gewinne 
neue Zuhörer*innen oder Mitarbeiter*in-
nen, die deine Ideale teilen.

• Gib deinem täglichen Lehr-/Lernprozess 
neue Handlungsimpulse. 

Wenn du gerade dabei bist, Sponsor*innen zu ge-
winnen, Pakete zu schnüren und Menschen davon 
zu überzeugen, in deine Aktion zu investieren, 
betrachte es als Entdeckungsreise. Bereite dich auf 
langwierige und manchmal frustrierende Verhand-
lungen vor, die jederzeit scheitern können.

Sponsor*innen zu finden ist wie ein Marathonlauf: 
Strategie und Vorbereitung sind genauso wichtig 
wie die Ausführung. Du gehst eine neue Beziehung 
mit einer Organisation ein und es geht dabei um 
viel mehr als nur um Geld!

!
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Welche Art von Wettbewerb kannst du veran-
stalten? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten: ein Schreib-
wettbewerb (Aufsatz, Rezension, persönliche 
Geschichte), eine Kunstaktion (Fotos, Collagen, 
eine Online-Ausstellung) oder die direkte Teil-
nahme an einem Online-Wettbewerb. Es gibt 
auch zahlreiche Möglichkeiten, die Öffentlich-
keit zu einer Reaktion auf die Inhalte deiner 
Website zu bewegen. Das reicht vom Schreiben 
einer Rezension über das Posten eines Fotos 
zum Thema bis hin zu aufwändigeren Aktivi-
täten wie dem Einreichen einer These, dem Vor-
bereiten einer Online-Präsentation oder eines 
Videoclips, der deine These unterstützt oder das 
Thema näher erläutert. Den Ideen sind keine 
Grenzen gesetzt... alles ist möglich!

Die Durchführung des Wettbewerbs an sich ist 
schon eine kleine Herausforderung, aber die Be-
wertung kann wirklich problematisch sein: Man 
muss die Wettbewerbsregeln und die Erwar-
tungen der Person oder Gruppe, die die Preise 
spendet, gut abwägen. Außerdem müssen realis-
tische Bewertungskriterien aufgestellt werden, 
und die Jurymitglieder müssen ausgewählt und 
vorbereitet werden, damit sie gut in der Lage 
sind Gewinner*innen zu wählen. Wir werden 
im nächsten Kapitel näher auf die Fragen der 
Beurteilung eingehen und daher hier nur einige 
wichtige Punkte hervorheben:

• Die Bewertungskriterien sind gleichmäßig 
zu streuen.

• Sprich mit den Sponsor*innen des Wett-
bewerbs und lege in Übereinstimmung mit 
ihren Zielen die Regeln für den Inhalt fest.

• Wähle die Mitglieder der Jury nach ihrer Er-
fahrung aus. Idealerweise sollten sie thema-
tisch in dem Bereich tätig sein, um den es in 
deinem Wettbewerb geht.

• Stelle sicher, dass die Jurymitglieder mit 
dem Umfang des Wettbewerbs und seinen 
Zielen vertraut sind.

• Stelle sicher, dass die Jurymitglieder die 
Bewertungskriterien verstehen, folgerichtig 
und unvoreingenommen urteilen und sich 
an die festgelegten Regeln halten.

Was ist mit Preisen? 
Wir wissen, dass man als Berufsbildungsein-
richtung oder als kleines Unternehmen nicht 
unbedingt das Geld hat, große Preise in Form 
von Hotelgutscheinen, exotischen Reisen oder 
großen Geschenkkörben usw. anzubieten. Wir 
finden die Vergabe von Preisen dieser Art auch 
nicht nötig. Es ist der Gedanke, der zählt, und 
die Preise oder Auszeichnungen, die man beim 
Wettbewerb erhalten kann, sollten immer im 
Verhältnis zu deinen Fähigkeiten und Mitteln 
stehen. Wenn du ein eigenes Ausbildungsres-
taurant hast, wäre ein Gutschein für ein Mit-
tag- oder Abendessen ein idealer Preis. Wenn 
dir Catering Spaß macht, wäre vielleicht ein 
Teller mit leckerem Fingerfood eine schöne 
Idee. Wenn du in deiner Einrichtung eine Auto-
werkstatt oder eine Kosmetikabteilung hast oder 
zusätzliche Schulungen oder Workshops an-
bietest, wäre ein Gutschein dafür ebenfalls eine 
tolle Sache. Alles, was deine Einrichtung und die 
Gemeinde zusammenbringt, eignet sich hervor-
ragend als Gewinn.
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Bewertungskriterien sind eine Reihe von Aspek-
ten, die ein Jurymitglied oder eine Jury bei der 
Bewertung von Wettbewerben oder eingereich-
ten Beiträgen berücksichtigen sollte. Diese Kri-
terien werden vor Beginn des Wettbewerbs fest-
gelegt und sollen Anhaltspunkte dafür geben, 
welche Art von Beitrag bei einem bestimmten 
Wettbewerb gewinnen sollte. Sie ermöglichen es 
der Jury, alle Beiträge auf die gleiche, unvorein-
genommene und leicht zu überprüfende Weise 
zu bewerten.

Für die Bewertungskriterien für einen Wettbe-
werb oder ein Auswahlverfahren gilt:
• Beachte den Umfang der Idee, die hinter 

dem Wettbewerb steht, einschließlich des 
gewünschten Ergebnisses, das die Veran-
stalter*innen des Wettbewerbs erreichen 
möchte.

• Die Bewertungskriterien müssen klar be-
schrieben sein (am besten in einem offiziel-
len Dokument) und alle in der Jury müssen 
sie kennen.

Angesichts der zahlreichen Wettbewerbe und 
Aktionen, die es gibt, findet man auch viele In-
formationen über Bewertungskriterien, die man 
verwenden sollte. Wir geben dir ein paar Tipps 
für Wettbewerbe, die in Schulen und Ausbil-
dungseinrichtungen leicht zu organisieren sind.

Schreibwettbewerb:
• Eine neue Sichtweise auf das gegebene The-

ma
• Originalität
• Idee und Konzept der These
• Wortzahlgrenze (falls zutreffend)
• Grammatik
• Schreibstil
• Kreativität
• Beschreibende Wortwahl, usw.

Wettbewerb für visuelle Kunst (Erstellung 
eines Videoclips, Flashmob-Clip, Audio-/
Songaufnahmen)
• Neue Sichtweise auf das Thema, Originalität
• Die Idee hinter dem Clip

DIE PERFEKTE JURY AUSWÄHLEN
Ob du es glaubst oder nicht, es gibt Leute, die tatsächlich in Jurys sitzen wollen

• werden wir einen Blick auf die verschiedenen Beurteilungskriterien werfen.
• beschreiben wir, wie du sicherstellen kannst, dass die Beurteilungskriterien deinen Bedürfnis-

sen entsprechen.
• beschreiben wir ein paar Ideen, wie man Jurymitglieder auswählt und einlädt.
• geben wir dir ein paar Tipps, wie man ein gutes Jurymitglied wird.

In diesem Kapitel:
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• Kreativität und die Klarheit des Denkpro-
zesses

• Wie das Video vom Publikum wahrgenom-
men wird

• Visueller Ausdruck des Videos
• Gesamteindruck
• Audio-/Videoqualität
• Liebe zum Detail, usw.

Fotowettbewerb:
• Innovation und Originalität
• Die Idee hinter dem Fotoshooting/dem 

Foto/der Fotoserie
• Präzision und Gesamtkomposition
• Kreativität
• Inspirationskraft (Regt das Foto zum Nach-

denken an?)
• Genauigkeit in Bezug auf das Thema des 

Wettbewerbs
• Qualität
• Klarheit der Gedankengänge
• Auswirkungen auf das potenzielle Publikum 

usw.

Kunstwettbewerbe:
• Originalität, Kunstfertigkeit
• Einhaltung des Themas
• Komposition und Gestaltung des Werks
• Allgemeine Präsentation
• Steht das Werk im Einklang mit der Philoso-

phie, die hinter dem Wettbewerb steht?
• Farbschema
• Ästhetischer Wert, usw.

Die Personen, die einen Wettbewerb oder eine 
Ausschreibung finanziell unterstützen oder or-
ganisieren, müssen sich bei der Bewertung eines 
Beitrags auch über folgende Fragen Gedanken 
machen:
• Bringt dich der Beitrag deinem Ziel näher?
• Kann ich den Beitrag langfristig nutzen, 

um für die Idee hinter dem Wettbewerb zu 
werben?

Da der Wettbewerb oder die Ausschreibung 
genutzt werden kann, um deine Einrichtung, 
ihre Aktivitäten und die Ausrichtung in Bezug 
auf verschiedene Themen zu bewerben, kann 
der Gewinnerbeitrag eine entscheidende Rolle 
im Hinblick auf zukünftige Informations- und 
Werbekampagnen spielen. Man sollte sich daher 
ernsthaft damit beschäftigen, inwieweit der 

Wettbewerb für die eigenen langfristigen Pläne 
genutzt werden kann.

Und was ist mit der Jury? Idealerweise sollten 
die Jury bzw. einzelne Jurymitglieder aus dem 
Themenbereich des Wettbewerbs stammen. 
Das ist natürlich keine Voraussetzung, hilft den 
Organisator*innen des Wettbewerbs aber bei 
der Auswahl der Gewinner*innen. Die Teil-
nehmer*innen haben außerdem das Gefühl, 
dass die Entscheidung fair getroffen wurde, 
wenn sie sehen, dass die Gewinner*innen von 
Fachleuten ausgewählt wurden. Wenn du keine 
fachkundigen Jurymitglieder findest, können 
auch Einzelpersonen oder Gruppen, die die Be-
wertungskriterien genau kennen und bei denen 
kein Interessenkonflikt oder Befangenheit be-
steht, die Rolle der Jury übernehmen. Über die 
Bewertungskriterien hinaus sollten die Jurymit-
glieder genügend Beispiele der zu bewertenden 
Beiträge kennen, um bestimmen zu können, 
was gemäß den Kriterien als schlecht, durch-
schnittlich oder außergewöhnlich gilt.

Hier sind einige Punkte, die dir helfen können, 
deine Jurymitglieder auf ihre verantwortungs-
volle Aufgabe vorzubereiten:
• Bitte sie darum, sich mit den Beurteilungs-

kriterien, den Bewertungsregeln sowie 
anderen Aspekten, die du für notwendig 
erachtest, vertraut zu machen.

• Bei einem Wettbewerb vor Ort solltest du si-
cherstellen, dass die Jurymitglieder getrennt 
sitzen und nicht von den Präferenzen des 
Publikums bei der Bewertung beeinflusst 
werden. Wenn möglich, solltest du die Kom-
munikation zwischen den Jurymitgliedern 
während der Bewertung minimieren.

• Bitte die Jurymitglieder darum, bis zum 
Ende des Wettbewerbs keine Informationen 
über den Wettbewerb und die Bewertungs-
methoden an die Teilnehmer*innen, an 
andere Jurymitglieder oder das Publikum 
weiterzugeben.

• Wenn die Bewertung schriftlich erfolgt, bitte 
die Jurymitglieder, wenn sie fertig sind, alle 
Unterlagen direkt an die Person zurückzuge-
ben, die für den Wettbewerb verantwortlich 
ist.
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Eine andere Methode zur Bewertung der Wett-
bewerbsbeiträge ist die Nutzung von sozialen 
Netzwerken, die die Bewertung bis zu einem ge-
wissen Punkt übernehmen können. Du kannst 
deinen Wettbewerb zum Beispiel auf Facebook 
durchführen und die Fans für die fünf besten 
Beiträge abstimmen lassen. Anhand von Be-
wertungskriterien kann dann eine formellere 
Jury oder die Wettbewerbsveranstalter*innen 
die Gewinner*innen auswählen. Das kann 
gut funktionieren, aber das Abstimmen durch 
Fans birgt auch Risiken. Ein Risiko ist, dass die 
Teilnehmer*innen einfach ihre Freunde bitten 
können, für sie abzustimmen, unabhängig von 
der Qualität des Beitrags. Der Werbeeffekt lei-
det, wenn ein schlechter Beitrag viele Stimmen 
bekommt. Aus diesem Grund empfehlen wir 
nicht, dass die Fanstimmen endgültig über die 
Gewinner*innen entscheiden.

Wie sollten die Jurymitglieder bewerten? Als 
Organisator*in des Wettbewerbs bist du in kei-
ner Weise verpflichtet (oder dazu angehalten), 
den Jurymitgliedern genau zu sagen, wie sie die 
Teilnehmer*innen oder deren Beiträge bewerten 
sollen. Wenn du ihnen jedoch einige wichtige 
Punkte nennst, wird das ihre Arbeit erleichtern. 
Die Jurymitglieder sollten:
• die Bewertungskriterien verstehen
• folgerichtig urteilen
• sich an die Regeln des Wettbewerbs halten
• die Beiträge auswählen, die am besten zum 

Hauptthema des Wettbewerbs passen
• die Beiträge unvoreingenommen beurteilen
 
Wir haben bereits einige der gängigsten Bewer-
tungskriterien aufgelistet, aber im Allgemeinen 
sollten die Jurymitglieder ihre Bewertung an-
hand der folgenden Fragen vornehmen:
• Ist der Beitrag kreativ und originell?
• Erfüllt der Beitrag alle Bedingungen des 

Wettbewerbs?
• Ist der Beitrag aussagekräftig und repräsen-

tiert er deine Idee?
• Repräsentiert und erfüllt der Beitrag alles, 

was du von einem Beitrag für deinen Wett-
bewerb erwartet hast?

• Wenn ein bestimmter Beitrag gewinnt, kann 
er dann einen langfristigen Eindruck in 
Bezug auf das Thema hinterlassen, das du 
bewerben willst?

Sobald du die endgültigen Gewinner*innen 
des Wettbewerbs ausgewählt hast, ist es an der 
Zeit, die Preise zu verleihen. Denk daran, dass 
du nicht viel Geld für Preise ausgeben musst. 
Anerkennung, die Veröffentlichung des Bei-
trags, der gewonnen hat auf deiner Website oder 
ein kleines Andenken sind gute Belohnungen, 
besonders wenn du mit deinem Wettbewerb die 
Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken möch-
test.

Auf der Suche nach Informationen für dieses 
Kapitel sind wir auf ein einzigartiges Webtool 
gestoßen, das speziell für die Bewertung ver-
schiedener Wettbewerbe und die Verwaltung 
von Preisen entwickelt wurde. Wir hoffen, dass 
du es auch so hilfreich findest, besonders, wenn 
du einen Online-Wettbewerb und Schreibwett-
bewerb organisieren willst:

www.judgify.me/l/
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Der große Tag ist endlich gekommen. Nun hast 
du deine erste Bewerbung für ein Projekt einge-
reicht, einen Wettbewerb zum Thema Toleranz 
angestoßen, ein Turnier zwischen mehreren 
Schulen veranstaltet oder neue Regeln gegen 
Diskriminierung in deinem Umfeld aufgestellt. 
Nach vielen Monaten der ständigen Vorberei-
tung, Planung und Überprüfung, ob du etwas 
vergessen hast, ist es nun an der Zeit, euch aus-
zuruhen und euren Erfolg zu feiern. Aber bevor 
ihr die Sektkorken knallen lasst, ist es Zeit für 
einen professionellen Abschluss deiner Aktion, 
vor allem wenn du, wie die meisten von uns, 
bereits die nächste planst.

Der Abschluss deiner Aktion ist die letzte Phase 
deiner Arbeit, der letzte Schritt im Projektzy-
klus – und wie bei allen zuvor beschriebenen 
Schritten bedarf es auch hier einer bestimmten 
Vorgehensweise. Wir werden im Folgenden kurz 
darauf eingehen.

Organisiere eine Abschlussbesprechung:
Bei der Umsetzung einer Aktion geht es nicht 
nur um die Aufgaben und Ressourcen, sondern 
vor allem um die Praxiserfahrungen, die du 
jeden Tag sammelst. Alle Aktivitäten im Projekt 
noch einmal zusammenzufassen ist eine gute 
Gelegenheit, all diese Erfahrungen zusammen-
zutragen. Lass dir von deinem Team Rückmel-
dung dazu geben, was bei deiner Aktion gut und 
was weniger gut funktioniert hat. Mache den 

Teammitgliedern klar, dass Ehrlichkeit wichtig 
ist. Anhand der gesammelten Informationen 
kannst du dich besser auf die Durchführung zu-
künftiger Projekte und Aktionen vorbereiten.

Erstelle eine vollständige Dokumentation: 
Dieser Prozess ist besonders wichtig, wenn dei-
ne Aktion auch durch externe Mittel unterstützt 
wird. Überprüfe noch einmal die Checklisten 
aus jeder Phase des Projektes und kontrolliere, 
ob tatsächlich alle Aufgaben erledigt wurden. 
Vergewissere dich, dass alle Abrechnungen von 
den dafür zuständigen Personen unterzeichnet 
sind. Erstelle anschließend einen Bericht über 
die durchgeführten Aktivitäten und sammle 
Fotos und andere Materialien zur Dokumenta-
tion.

Gib Ressourcen frei: Das gilt sowohl für die 
Finanzierung durch Sponsor*innen als auch für 
interne Ressourcen. Vergewissere dich, dass alle 
Zahlungen erfolgt sind und dass alle Quittun-
gen für diese Transaktionen vorliegen. Wenn 
Mitarbeiter*innen aus anderen Abteilungen 
deinem Team zugewiesen wurden, ist es an der 
Zeit, dass sie wieder zurück an ihre eigentli-
chen Aufgaben gehen. Das Gleiche gilt für alle 
nicht verwendeten Mittel und Materialien, die 
zurückgegeben werden sollten, damit sie für 
andere Projekten oder Aktivitäten in deiner Ein-
richtung genutzt werden können.

DU HAST ES GESCHAFFT!
... UND JETZT?

Ein Projekt ist abgeschlossen, wenn es anfängt, für dich zu arbeiten
– nicht wenn du noch dafür arbeitest.
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Archiviere wichtige Informationen: 
Du wirst aus jeder Aktivität, die du organisierst, 
etwas lernen. Es lohnt sich also, deine Notizen, 
Pläne, Zeitpläne und Berichte über Probleme 
zu archivieren. Kurz gesagt: Du solltest alles 
archivieren, was dir und anderen bei der Orga-
nisation ähnlicher Veranstaltungen in Zukunft 
helfen könnte. Denke daran, dass ein Projekt 
oder eine Aktion meist keine einmalige Aktivi-
tät ist. Häufig ist ein Projekt auch die Brücke zu 
neuen Aktivitäten, an denen weitere Personen 
beteiligt sein werden. Mit deinen Notizen und 
Erfahrungen kannst du bei der Durchführung 
ähnlicher Aktivitäten Krisen vermeiden und bei 
Problemen die passenden Lösungswege aufzei-
gen. Sie sind auch eine gute Informationsquelle 
bei externen Kontrollen oder Audits, selbst 
Monate nach dem Abschluss der Aktion.

Feiere deinen Erfolg: Die schönste Art, dein 
Team zu würdigen, ist eine Feier. Ein gemein-
sames Abschiedsessen oder ein Ausflug in die 
Stadt ist eine gute Möglichkeit, das gesamte 
Projekt abzuschließen, ein Resümee zu ziehen, 
kleine Geschenke zu überreichen (wie in den 
vorherigen Kapiteln erwähnt) und den Team-
mitgliedern einzeln zu danken. Diese weniger 
formellen Treffen heben die Stimmung im 
Team, vermitteln den Menschen das Gefühl der 
Wertschätzung und motivieren sie zur aktiven 
Beteiligung an deinem nächsten Projekt.

Wenn an deinem Projekt viele Leute von außer-
halb deiner Einrichtung beteiligt waren, kannst 
du ein separates Treffen organisieren, um auch 
gemeinsam mit ihnen ein Resümee zu ziehen. 
Dabei kannst du nicht nur deinen Erfolg prä-
sentieren, sondern auch deine Ideen dazu, wie 
es mit deiner Aktion oder ganz neuen Projekten 
weitergehen kann. Darüber hinaus kann weitere 
Unterstützung und Finanzierung sichergestellt 
werden.

Präsentiere deinen Erfolg auf der Website 
deiner Einrichtung, in der lokalen Presse und 
in Medien mit größerer Reichweite. Oft wird 
dieses wichtige Element vergessen. Es wird zwar 
über den Verlauf des Projekts berichtet, aber 
Berichte über den Abschluss werden vergessen. 
Du kannst die Dokumentation, die du gerade 
angelegt hast, für den Abschlussbericht nutzen 
und die Teilnehmer*innen deiner Aktion bitten, 

mit den Leser*innen zu teilen, was sie dabei er-
lebt haben. So bekommt deine Aktion ein neues 
Gesicht, nämlich das Gesicht derjenigen, die 
tatsächlich daran teilgenommen haben. Vergiss 
nicht, die Stimmen von Sponsor*innen, Bot-
schafter*innen und Menschen, die von der Idee 
deines Projekts begeistert sind, zu veröffentli-
chen.
Jetzt, wo du erfolgreich warst, ist es auch an der 
Zeit, dir selbst einige wichtige Fragen zu stellen.
• Bist du mit den Ergebnissen zufrieden?
• Welche Lehren und Erfahrungen hast du aus 

deinen Aktivitäten gezogen?
• Welche Bereiche hast du mit den Aktivitäten 

nicht abgedeckt? Waren die Aktivitäten zu 
oberflächlich oder haben sie nicht ausge-
reicht?

• Würdest du etwas anders machen? Andere 
Methoden anwenden? Dich auf eine andere 
Zielgruppe konzentrieren? Oder vielleicht 
bist du im Laufe deiner Arbeit auf ein ganz 
neues, noch wenig bekanntes oder wenig 
diskutiertes Thema gestoßen, das du gerne 
mehr ins Bewusstsein bringen würdest?  

Wenn du die meisten dieser Fragen mit Ja be-
antwortest, ist es wohl an der Zeit, die Ärmel 
hochzukrempeln, eine Gruppe zu gründen und 
einen neuen Plan zu entwickeln!

 Wir drücken dir die Daumen!
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Platz für Deine Notizen
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