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Organisiert Euch! Online-Selbstlernkurse für wirkungsvolles Engagement.
Kurs Projektmanagement von Wiebke Herding (onsubject.eu) 
M1 Anfangen | M2 Planen | M3 Mitarbeiten | M4 Umsetzen | M5 Agil bleiben | M6 Digitale Werkzeuge | M7 Abschließen

Diese Aufgabe ist eine Einladung, einen 
Fortschrittscheck für dein Projekt zu 
machen – oder, wenn ihr noch nicht so 
weit seit, diesen in den Kalender einzu-
planen. Das geht in der Gruppe oder 
alleine. 

Modul 4: Projekte umsetzen
Aufgabe 1: Projektfortschrittscheck

Kramt euren Projektüberblick raus und 
schaut ihn euch genau an:

> Zurückschauen:  
Was hat gut geklappt? Was nicht so? 
Was hat uns überrascht? 

> Nach vorne schauen:  
Stimmt der Plan noch? Was wollen  
wir ändern? 
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Wenn du dir die Atmosphäre in deinem Projekt gerade anschaust, mit 
welchen drei Worten würdest du sie gerade beschreiben? 

Und wenn du dir eine ideale Atmosphäre wünschen könntest, würdest  
du andere Worte benutzen? Welche? 

Mach’ dir eine Liste von Ideen, was du tun kannst, um die momentane 
Atmosphäre zu verbessern. Du kannst diese Liste als Inspiration nutzen. 

Einzelne erstnehmen 
> Leute direkt ansprechen, die sich eine  

Zeit nicht gemeldet haben
> Beiträge anderer explizit unterstützen,  

zum Beispiel durch Emoticons im Chat
> Neue willkommen heißen und sie ins  

Projekt einbinden
> Danke sagen
> Klatschen, wenn jemand was vorgestellt hat
> Im Kopf behalten, wer wann keine Zeit hat
> Merken, wenn es jemandem gerade  

nicht gut geht
> Auf besondere Bedarfe eingehen (z.B. wenn 

Menschen schlecht hören oder sehen oder 
 weniger mobil sind)

> Konfliktparteien nach ihren Bedürfnissen  
fragen

Leichtigkeit einladen
> Auch mal über Dinge außerhalb des  

Projektes reden
> Lächeln
> Musik mitbringen und tanzen! 

Modul 4: Projekte umsetzen
Aufgabe 2: Projektatmosphäre pflegen

> Für Pausen sorgen
> kleine Geschenke oder Give-Aways  

z.B. Pins, Blumensamen etc.
> Geburtstage und andere Feste feiern
> gemeinsam Fortbildungen besuchen

Rahmen bauen
> Nach Veranstaltungen wieder aufräumen
> Essen mitbringen
> Dafür sorgen, dass beim Treffen Getränke  

bereit stehen
> Auf gemeinsame Anfänge und Abschlüsse  

achten 
> Den Treffraum schön gestalten
> Falls nötig: Einladen, dass alle sich duzen
> Kinderbetreuung ansprechen
> Spielregeln vereinbaren: Wie wollen wir  

miteinander sein? Wie wollen wir in Konflikten 
miteinander sein? Formalia: Handys, Laptops  
an oder aus etc.

> Nicht-Anwesende nach Treffen informieren
> An die gemeinsamen Ziele erinnern
> In Treffen visualisieren oder zusammenfassen
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