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Vorwort 
WasstelltdiesesHandbuchdarundwelchemZweckdientdieses? 
WiebenutztmandiesesHandbuch? 
Dieses Handbuch richtet sichanalleStudierende,diedemGutenberg-Teambeitretenundinihrer
Stadt einen eigenen Gutenberg-Studentenverein gründen möchten. Das Handbuch enthält alle
notwendigen Informationen - von den Schritten, die der Student unternehmen muss, um die
Gutenberg-Lizenz für seinen Verein zu erhalten, bis hin zu den Arten von Projekten, die er
durchführenkannbzw.wieersieorganisierenkann.EsgibtaucheinKapitelzudenverschiedenen
Rollen und Abteilungen, in denen Studenten arbeiten können. Anders gesagt versucht dieses
Handbuch, den StudierendenProzessezuerklären,diezurAnwendungimVereinnotwendigsind.
ZieldesHandbuchsist,dasKnow-Howanweitere,neueMitgliederschnellundeffizientübertragen
zukönnen.DiesesHandbuchsolldaswichtigsteHilfsmitteldesVorstandesseinundnichtnur. 
DerZweckdiesesHandbuchsist: 
●

StudierendeüberdieGründungeinesGutenbergStudentenvereinszuinformieren. 

●

Studierenden Informationen über die Verwaltung eines Gutenberg Studentenvereins zu
geben. 

●

Zuzeigen,wieeinGutenbergVereinaufAbteilungenverteiltarbeitet. 

●

EinenÜberblicküberGutenberg-Aktivitätenzugeben. 

●

Informationen über Ressourcen von dem Gutenberg Verein bereitzustellen, die für jeder
Studierenden zur Verfügung stehen, der einen Gutenberg Studentenverein in seiner Stadt
gründenwill. 
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WasistGutenberg? 
Gutenberg widmet sich der ständigen Ausbildung und der unendlichen Entwicklung der
Organisation,derMitgliederundderArbeit.MitdiesenWertenimSinn,versuchenwirseit2009die
Organisation, die Projekte und die Mitglieder auszubilden. So gelangt man zu einer
WertegemeinschaftundzudemDrang,besserzuwerden. 
Gutenberg bedeutet auf nationaler Ebene die Änderung zum Besseren, indem man diedeutsche
Sprache und Kultur fördert und eine Gelegenheit anbietet, einenEinblickineineandereKulturzu
haben. Diese Kultur bietet den deutschsprachigen Jugendlichen die Möglichkeit an, ihre
Heimatstadt zu entwickeln und zu verbessern. Das können die Jugendlichen durch unser
GutenbergNetzwerkmachen,zumBeispielindemsiebeidenGutenbergProjektenteilnehmenund
eigeneProjekteorganisieren.SokannmandieKenntnisseinwichtigenBereichenwiezumBeispiel
Projektmanagement, politische Bildung und Selbstentwicklung sammeln, die für die Entwicklung
einerGesellschaftnotwendigsind. 
Langfristig haben wir vor, das Netzwerk der deutschsprachigen Jugendlichen auf europäischer
Ebenezuverbreitenundsowohllokale,alsauchinternationaleJugend-undStudenteninitiativenzu
gründen. Wir möchten den deutschsprachigen Schülern aus der ganzen Welt die Chance geben,
Projekte auf deutscher Sprache unter dem Gutenberg Namen in den eigenen Städten zu
veranstalten.HilfunsdamitundgründedeineneigenenGutenbergVerein! 


Vision,Mission,Ziele 
Vision:EineVisionistdiemotivierende,positiv-formulierteVorstellungdesZustandes,denmanmit
dem Verein erreichen will. Mit einer Vision gibtmandieRichtungan,indiesichdieOrganisation
entwickeln soll. Die Vision drückt aus, wo und wofür man in derZukunftstehenwill.EineVision
umfasstmehralsdiewirtschaftlichenZieleeinesVereins.DieVisiondesGutenbergVereinsistdie
Ermöglichung des Ideen- und Kenntnisaustausches zwischen allen deutschsprachigen
JugendlicheninEuropa. 
Mission:ImGegensatzzuderVision,diesichmitderMotivationdesVereinsbeschäftigt,umfasst
die Mission die Politik des Vereins. Zur Implementierung einer Vision wird eine gemeinsame
Mission definiert. Die Mission veranschaulicht in schriftlicher Form (Slogan) die Umsetzung der
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Vision indieRealität.DerSloganbeschreibtdenBeitrag,denderVereinzurErreichungdesinder
VisionbeschriebenenNutzenpotentials,beitragenwill.GutenberghatalsMissiondasnachhaltige,
hochwertige und anhaltende Wachstum der Mitglieder und Teilnehmer bei unseren Projekten zu
sichern. 
Ziel: Das Ziel ist ein in der Zukunft liegender, gegenüber dem Gegenwärtigen im Allgemeinen
veränderter, erstrebenswerter und angestrebter Zustand. Unsere langfristige Strategiedehntsich
auf zwei Entwicklungsperspektiven aus: eine nationale undeineinternationaleRichtlinie.Anhand
dieserStrategiehabenwirfolgendeZielefür2021formuliert: 
AufnationalerEbenewerdenwir: 
●

100 Teilnehmer, alle internationale deutschsprachige Schüler, bei der erste online
Sommerschulehaben. 

●

10MitgliederdesVereinshaben,diesichalsTrainerausbildenundErfahrungsammeln. 

●

Unsere Organisationskultur pflegen und nachhaltig durch interne Arbeitsweisen und
-verfahrenweiterentwickeln. 

AufderinternationalenEbenewerdenwir: 
●

Unsere internationalen Kommunikationskanäle entwickeln, um die deutschsprachigen
JugendlichenauchausanderenLändernEuropaserreichenzukönnen. 

●

TeilnehmeranderSommerschuleaus10verschiedenenLändernhaben. 


WertedesVereinsundseinerMitglieder 
DerVereinverfügtübereinehoheMengeanWerten,dafürGutenbergdiepersönlicheEntwicklung
eine wichtige Rolle spielt. Man möchte also den Raum bilden, in dem Personen mit denselben
ZielenundWertenzusammenarbeitenunddieselbenZieleundWerterespektierenundverfolgen. 
Gutenberg ist eine lernende OrganisationundhatalsZieldieständigeOrganisationsentwicklung.
Der Verein erweitert damit ständig seine Fähigkeit, die eigene Zukunftschöpferischzugestalten
undsichveränderndenMarktbedingungenanzupassen. 
Eine lernende Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Akteure häufig, bewusst und
gemeinsamüberihrSelbstkonzept,ihrHandelnunddiedadurcherzieltenErgebnissenachdenken.
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Dabei entwickeln sie Ideen für Veränderungen und setzen diese in Strukturen, Prozessen und
Maßnahmen um. Die Fähigkeit, Veränderungsbedarf zu erkennen und die Kompetenz zur
StrategieverwirklichunggehenalsoHandinHand. 


Waswir,alsGutenbergMitglieder,eigentlichmachen? 
●

WirfolgenimmerunsererVisionundMission.Wirtunnurdas,waswirdenken,dassesuns
weiterhilft. 

●

Wir streben nach Wachstum und lernen durch Mentoren. Wir schaffen den perfekten
organisatorischen Rahmen, in dem wir Mentoring, Feedback und Unterstützung zu
Selbstentwicklungszweckenerhalten. 

●

Wirdiskriminierennicht,imVereinsindwirallegleich. 

●

WirbaueneinenTeamgeistundeinenFamiliengeistauf. 

●

Wir engagieren uns für die dauerhafte Entwicklung desVereins,derArbeitundfürunsere
eigeneEntwicklung. 

●

EinmalMitglieddesVereins,immerMitglieddesVereins.WirbauenalsodenRahmenund
eineAlumni-Infrastruktur. 

●

Wir inspirieren, wir schätzen jeden,dermitderOrganisationinKontaktkommt.Wirgeben
Mitgliedern die Möglichkeit, Kompetenzen für ihre Zukunftzuerweitern.Wirschaffenden
optimalenRahmen,damitdieseEntwicklungstattfindet. 

●

WirsammelnInformationenundwirrichtenunsimmernachihrerVerbreitunginnerhalbder
Organisationaus. 


Wiewirdaseigentlichmachen? 
●

100% engagiert sein. Wir verlassen uns aufeinander und wir führen alle unsere Tasks zu
Ende. 

●

Wirnehmenalles,waswirmachen,ernstundgebenimmerunserBestes! 

●

Wenn wir nicht in der Lage sind, bei einer Veranstaltung teilzunehmen oder pünktlichbei
einemfestgelegtenTreffenzusein,danngebenwirdarüberBescheid. 
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●

Oberflächige Arbeit ist manchmal schlechter als nichts. Und weil wir ein Team sind,
verlassenwirunsaufdieArbeitunddieMühenunsererKollegenundihrerbestenLeistung,
damitwiralleunsereArbeiterfolgreichfertigmachenkönnen. 

●

DieeigeneInitiativederMitgliederistimmererwünscht! 

●

Organisation und Koordination ist alles, was wir machen. Benötigt wird aber dazu die
InitiativeunddieVerantwortungderMitglieder. 

●

Freiwilligkeit heißt viel Gelegenheit für unsere Selbstentwicklung, aber wir müssen
anwesend und involviert sein. Man braucht also viel Interesse, Leidenschaft und
persönliche Verantwortung für die Aktivitäten im Gutenberg Verein, sodass unsere
LeistungenErgebnissehabenundunsereSelbstentwicklunglaufendist. 

●

WirhabenInteresseanderAktivitätderOrganisationundwirmögendas,waswirmachen.
DieMitgliedersindMenschen,diedenWertihrerTatenundderendesTeamsverstehenund
dieihreLeistungenschätzen. 

●

Wir sind stolzaufdas,waswirmachen!WirfördernjedeVeranstaltungundjedeInitiative,
die wir entwickeln, zusammen, weil wir stolz auf die Freiwilligkeit in der coolsten
deutschsprachigenJugendorganisationSüdosteuropassind. 

●

Feedback ist herzlich willkommen. Wir hören, was andere von uns halten und wir geben
Feedbackzurück. 

●

Großartigistnichtgutgenug!WirmöchtenalsStartpunktundnichtalsEndpunktgroßartig
sein. Wir setzen uns hoheZiele,dawirwissen,dasswirschonbeidemVersuch,diesezu
erreichen,weiterkommenalswirdachten. 

●

Durch Innovation und Iteration wollen wir Dinge, diegutfunktionieren,inunerwarteterArt
undWeiseverbessern. 

●

Wir versuchen Verbesserungen zu machenundwirsindimmeraufderSuchenachneuen
Orten, an denen wir etwas verändern können. Letztendlich ist unsere ständige
Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie die Dinge laufen, dietreibendeKrafthinterall
dem,waswirtun. 

●

Schnellistbesseralslangsam!Wirwissen,dassunsereZeitunddieunsererHelferkostbar
ist. Wir versuchen das Beste aus unserer Zeit zumachenundsoeffizientwiemöglichzu
arbeiten. Wir behalten die Geschwindigkeit immer im Auge,beijedemneuenProduktund
Projekt,daswirveröffentlichen.Wirarbeitenweiterhindaran,mitverschiedenenMethoden
alleszubeschleunigen. 

●

Die Entwicklung der deutschsprachigen Studierenden und Schülern liegt uns sehr am
Herzen,dadiesemehralsrelevantist. 
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●

JedesMitgliedistverpflichtet,durchalleswasertut,sowohlinnerhalbderOrganisationals
auch außerhalb dieser, seine Hingabe zu der Gutenberg Mission zu beweisen: bei der
Organisierung der Projekte mithelfen, an wöchentlichen Treffen und an den Sitzungen
seinerAbteilungteilnehmen. 

●

JedesMitgliedsollseineBekanntendazuanregen,sichimVereinanzumelden,denVerein
dort bewerben, wo die AktivitätderOrganisationnochnichtsobekanntistundaußerdem
GutenbergundseineProjektepromovieren. 

●

WirnehmenandenGeneralversammlungen,diejedeWochestattfinden,teil. 

●

Abteilungssitzungen/Working sessions: Daran nehmen diejenigen teil, die sich in einer
Abteilung eingeschrieben haben und jede andere interessierte Person, solange sie die
GenehmigungdesAbteilungsleitersbekommt. 

●

Gutenberg Veranstaltungen und Aktivitäten. Die Teilnahme der Gutenberg Mitglieder und
Freiwilligeristverpflichtend. 


ProjektedesVereins 
HiersinddieaktuellenProjekte,diewirorganisieren: 

DieKarawane 
Zeitspanne:März–April 
Ziel:

DieKarawanehatalsHauptziel,unsereeigenenProjektevorzustellen,diewirindemselben

Jahr organisieren, und den deutschsprachigen Schülern Informationen zu den deutschen
Studienrichtungen unserer Universität und unseren Partnern bekannt zu machen. Wir wünschen
uns, ihnen die möglichen Bereiche, in denen sie sich weiterentwickeln können, vorzustellen und
allgemein, ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ein weiteres wichtiges Ziel dieses
Projektes ist, die Partnerschaft mit den verschiedenen deutschsprachigen Institutionen, die uns
schonkennen,zuwahrenundverstärken,aberauchneueFinanzierungsmöglichkeitenzufinden. 
ZudemwerdenaufderKarawanejedenTagWorkshopsvondenGutenbergernabgehalten.Esgibt
zweiArtenvonWorkshops:WorkshopsmitdenSchülernoderStudierenden,diedazudienen,den
Schülern oder Studierenden den Gutenberg Verein und seine Projekte näher zu bringen, sowie
Workshops mit Jugendvereinen, die dazu dienen, das Know-How der Studentenvereine an den

10 




Jugendverein weiter zugebenunddieBeziehungzwischenStudentenvereinundJugendvereinzu
stärken. 
Zielgruppe: Schüler von den 9. bis der 12. Klasse, die Deutsch als Muttersprache oder
FremdspracheinderSchulelernenundDeutschlehrer,deutschsprachigeInstitutionen(wiez.B.die
deutsche Botschaft, die schweizerische Botschaft, Erasmus Büchercafe, IFA), Studierende und
Universitäten 
Hauptideenhier: 
●

wirtreffenunsmitJugendlichen 

●

wirsprechenüberunsereJugendprojekte 

●

wirpräsentierendiedeutschsprachigeStudienrichtungvonunsererUniversität 

●

wirtreffenunsmitVertreternvonInstitutionen,umFinanzierungzukriegen 

●

wirmachenWorkshops:damitkriegenwirmehrZeit,umunszupräsentieren 

●

wir treffen uns mit Studierende anUnis,damitwirunserNetzwerkvonStudentenvereinen
ausdehnen 

Projektteam: 
●

idealerweise8 

●

minimal6,maximal10 

●

mindestens1MitgliedAB,1Trainer 

Aktivitäten: Die Gutenberg Mitglieder besuchen die Schulen, inwelchenmanDeutschalsMutter-
oder Fremdsprache unterrichtet, aus dem ganzen Land und halten kurze Vorstellungen in den
Klassen. Sie verteilen den Schülern verschiedene Materialien wie die Gutenberg Zeitung, das
StudienangebotihrerUniversitätundverschiedeneWerbematerialienvonPartnern. 
DieGutenbergMitgliederbesuchenauchPartnerinstitutionen,wosieimVorausTerminefestgelegt
haben und stellen die Aktivitäten des Vereines aus dem letzten Jahr vor und welche die
zukünftigenProjektesind. 
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DieSommerschule 
Zeitspanne:EndeJuli 
Ziel:

Die Gutenberg Sommerschule ist die größte Veranstaltung Rumäniens, welche sich an

deutschsprachige Schüler des Landes richtet. Wir hoffen, dass es bald auch in deinem Land zu
einer wichtigen Veranstaltung wird!DasHauptzielderSommerschuleist,denSchülerngenügend
Kenntnisse in Bereich Projektmanagement beizubringen, aber auch dass sie den Mut und das
Selbstvertrauen gewinnen, ein Projekt selbst zu organisieren. Ein anderes Ziel des Projektes ist,
dendeutschsprachigenSchülerndieMöglichkeitzugeben,sichkennenzulernenunddadurcheine
junge, deutschsprachige Gemeinschaft, eine Gutenberg-Gemeinschaft, zu bilden. Durch dieses
Camp wünschen wir uns auch, dass wir den Schülern die Möglichkeit geben, die deutsche
Studienrichtung unserer Universität besser kennenzulernen, sodass diese vielleicht zukünftig in
Klausenburgstudierenwerden. 
Zielgruppe: Schüler aus Rumänien, von der 9. bis zur 12. Klasse, die Deutsch alsMuttersprache
oderFremdspracheinderSchulelernen. 
Teilnehmer:150 
Aktivitäten: Die Schüler nehmen während der Woche an verschiedene Workshops zum Thema
Projektmanagement teil. Diese dienen dazu, den Schülern alle Kenntnisse und Softskills
beibringen, sodass sie am Ende der Woche am Simulationstag in Gruppen ein Projekt selbst
organisieren. Die Aktivitäten werden an verschiedenen Orten im Raum unserer Universität
veranstaltet,sodassdieSchülergleichzeitigdiesebesuchen.AußerdemnehmendieSchülerauch
aneinenKreativitätsworkshopteil,wosiezumBeispieleinBrettspielbastelnsollenodereinT-shirt
bemalen.AnjedemAbendgibtesauchverschiedenePartysoderAktivitäten,damitdieSchülerdas
Studentenlebengenießenkönnen. 

DasWintercamp 
Zeitspanne:Dezember(dieWochevordenWeihnachtsferien) 
Ziel:ZieldesProjektesistes,einegeeigneteUmgebungzuschaffen,inwelcherdieTeilnehmerzu
verschiedenen aktuellen Themen diskutieren und debattieren können, sodass man den
MeinungsaustauschunddieKommunikationfördert. 
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Zielgruppe: Schüler aus Rumänien, von der 9. bis zur 12. Klasse, die Deutsch alsMuttersprache
oderFremdspracheinderSchulelernen. 
Teilnehmer:45 
Aktivitäten: Das Thema ändert sichjährlichundbeziehtsichimmeraufAktualitäten.Diemeisten
Themendiebehandeltwerden,sindWirtschaftundpolitischeBildung.DieSeminare,dieindiesen
Bereichen gehalten werden, geben dann den Schülern die Möglichkeit, sich in diesemThemazu
vertiefen, aber auch zu lernen, wie man eine Rede halten muss, oderwiemanArgumentebilden
sollte.DiegesammeltenInformationenundErfahrungensolltendabeibeitragen,dieSchülerfürdie
in den letzten zwei Tagen gehaltenen Simulation vorzubereiten. Hier werden die Teilnehmer ihr
theoretischesWisseninsPraktischeumsetzenkönnen. 
Außerdem können die Schüler an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen, wie zumBeispiel
Filmabend,LagerfeueroderBrettspiele. 


WarumsollmaneinenGutenbergStudentenverein 
inseinemHeimatlandgründen? 
Die jungen Menschen von heute werden die Eltern, Fachkräfte, Wirtschaftsführer und
Gemeindevorsteher von morgen sein. Mithilfe von Vereinen wie Gutenberg können sie die
notwendigen Werkzeuge und Fähigkeiten erwerben, um sich zu verantwortungsbewussten,
produktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu entwickeln. Jetzt ist es fürdenGutenbergVereinan
der Zeit, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, indem die neuen Generationen herausgefordert
werden,ihreTalentezutesten,neueFähigkeitenzuentwickelnundsichdenProblemenzustellen,
mit denen sie in ihrem Leben konfrontiertwerden.DerGutenbergVereinkannseinenMitgliedern
Lebenskompetenzenvermitteln,diefürkommendeGenerationenanandereweitergegebenwerden
können.Komm,schließedichunsan! 
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Kapitel2–EinenGutenberg 
Studentenvereingründen 
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ZuBeginn 
Die Gründungsmitglieder sollten die Gutenberg-Methodologie vollständig verstehen, bevor sie
einen neuen Gutenberg Studentenverein gründen. Diese Informationen sind eine unabdingbare
Ressource, um mehr über Gutenberg zu erfahren. Ebenfalls sollten potenzielle Sponsoren des
Gutenberg Studentenvereins und Personen, die Interesse bezüglich der Gründung einer
Organisation hätten, sich mit anderenGutenbergernunterhalten,mitMitgliederndiesichaktivan
Gutenberg beteiligen und Alumni, um einen Eindruck von ihrem Programm aus erster Hand zu
bekommen. Gutenberg ist vielfältig und jeder Verein hatseineeigeneneinzigartigenEigenheiten,
abhängigvondenverschiedenenRegionen. 
SobaldsieeinGespürfürdasProgrammunddieArtvonjungenLeutenentwickelthaben,diesich
für einen GutenbergVereininteressierenwürden,könnensieihreStrategiefürdieGründungeiner
neuen Organisation planen. Es gibt zwei Arten von Gutenberg Vereinen, die in Betrachtgezogen
werden können: Studentenvereine undJugendvereine.Amwichtigstenistes,dassinjedemLand
zuersteinStudentenvereinvorhandenist.DanachkönnenauchSchülerJugendvereinegründen.In
Studentenvereinen dürfen sich Studierende anmelden, die bei einemBachelor-,Masterprogramm
oderDoktoratangemeldetsind.WasdieJugendvereinebetrifftkönnendortSchülertätigsein,das
heißtJugendliche,dieimBildungssystemlernen. 
Wer einen Gutenberg Studentenverein gründen möchte,sollteengmitderUniversitätsverwaltung
aus derjenigen Stadt zusammenarbeiten und den Zweck und die Ziele von Gutenberg erläutern,
sodass sie Unterstützung und Finanzierungen von der Universität, Botschaften, Konsulaten und
privatenSponsorenbekommen. 
Was die Jugendvereine angeht wäre es nützlich, dass Deutschlehrer aus ihren Schulen den
Schülernhelfen,vorallem,wennalleinteressiertenSchülerminderjährigsind. 


IdentifizierungderMitgliederbasisfüreinen 
GutenbergStudentenverein 
Wenn ihr die Art des Gutenberg Vereins festgelegt habt, ist es an der Zeit, eine
Rekrutierungsstrategiezuentwickeln. 
15 




Aller Anfang ist schwer–jedochfindestdudieerstenGutenbergMitgliederganzindeinerNähe.
Ameinfachstenistes,wenndumitdeinenKollegenausderUniversitätoderSchulebeginnst.Die
ersten Mitglieder müssen vom Alter aber auch von den Interessen ähnlich sein. Deine Freunde
bringen dann weitere Freunde mit usw., so sind die Chancen hoch, dass auch alle Mitglieder
Deutsch sprechen und dieselben Interessen haben. Das ist der erste Schritt, um eineGutenberg
Communityaufzubauen. 
Erst nachdem du die Basis für die Gutenberg Community gelegt hast, könnt ihr anfangen,
zusammenoffiziellzurekrutieren:machtAnzeigenineuremUmfeld,Werbung,onlinesowieoffline.
DabeisolltedieWerbungimmersoplatziertwerden,dassdirektdieZielgruppe,deutschsprachige
Schüler/Studenten,erreichtwird. 


Informationstreffen 
Sobald ihr die Mitgliederbasis identifiziert habt, ist der Gutenberg Verein bereit, ein
Informationstreffen für sie einzuberufen. Das Informationstreffen hilft der neu gegründeten
Organisation, die Interessen potenzieller Mitglieder kennenzulernen und gibt den Leitern die
Möglichkeit zu erklären, wie ein Gutenberg Verein diese Interessen fördern kann. Beispielsweise
kannmaneinenGeschäftsführer,dieLeiterverschiedenerAbteilungenunddieAlumnieinladen,um
Grußworte und eine kurze Erklärung über Gutenberg zu halten. Darüber hinaus bittet ihr einige
GutenbergermitErfahrungdenZweck,dieZieleundAktivitätenvonGutenbergsowiedieAnmelde-
undTeilnahmevoraussetzungenvonGutenbergzuerläutern. 


EineOrganisationgründen 
DieseristeinbürokratischerProzess,dereinpaarjuristischeKenntnissebenötigt.WeiljedesLand
seine eigene Rechtsordnung und Gesetze hat, sollten die Gründungsmitglieder am besten einen
Spezialistenkonsultieren,nämlicheinePersonmiteinemStudiumderRechtswissenschaften.Aber
im Großem und Ganzen gelten die folgenden Prinzipen als allgemeine Regeln in fast allen
europäischen Ländern. Das ist ein Beispiel aus Deutschland, auf dieser Art und Weise wird ein
deutscherVereingegründet: 
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In Deutschland muss man auf die folgenden Aspekte achten, wenn es um die Vereinsgründung
geht: 
●

Mitgliederanzahl 

●

Gründungsversammlung 

●

Gründungsprotokoll 

●

ErstellungundInhalteinerVereinssatzung 

●

WahldesVorstands 

●

AnmeldungbeimVereinsregister/Registergericht 

●

BeglaubigungdurchNotarundAmtsgericht 


EinenVereingründen-WelcheRechtsformg
 ibtes? 
Wer einen Verein gründet, hat viele Dinge zu beachten, so auch die geeignete Rechtsform des
Vereins. Die am häufigsten gewählte Form ist der eingetragene Verein (e.V.), wobei hier keine
wirtschaftlichen Zwecke verfolgt werden dürfen. Diese gängige Vereinsform bringt zahlreiche
Vorteile mit, wie beispielsweise Steuererleichterungen/-Befreiung sowie den Zugang zu
öffentlichen Mitteln. Zudem kanneineingetragenerVereinalsjuristischePersonagieren,wasdie
MitgliederweitgehendvoreinerpersönlichenHaftungschützt.
Daneben gibt es aber auch weitereRechtsformen,wieden„nichteingetragenenVerein“oderden
„rechtsfähigen wirtschaftlichen Verein“, die in Frage kommen könnten. Letztere Rechtsform ist
sehrselten. 


MusseinVereinüberhaupteingetragenwerden? 
Rechtlich ist das nicht vorgeschrieben. Ein Vorteil des nicht eingetragenen Vereins ist z.B.,dass
kein großer Verwaltungsaufwand entsteht. Denn er wird nicht im Vereinsregister eingetragen.
DahermusserkeineÄnderungenderSatzungoderimVorstandeintragenlassen. 
Der nicht eingetragene Verein hat im Gegensatz zum eingetragenen Verein keine eigene
Rechtspersönlichkeit.Dasheißt,eristkeinejuristischePersonimSinneeinesTrägersvonRechten
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und Pflichten, sondern besteht lediglich aus einer Vielzahl von Mitgliedern. Nachteil des nicht
eingetragenen Vereins ist, dass Haftungsrisiken hier für alle Mitglieder bestehen. Beim
eingetragenen Verein sind diese vorwiegend auf die juristische Person, dem Verein und seinen
rechtlichenVertretern,demVorstand,verlagert. 


DieSatzungbeiderVereinsgründung 
Jeder Verein benötigt eine Satzung. Die Satzung kann man auch als Regelbuch des Vereines
ansehen. Sie sollte bereits vor der Gründungsversammlung entworfen werden. Die
Mindesterfordernissewerdenin§57BGBaufgelistet,denSollinhalteinerSatzungregelt§58BGB: 
§57BGB:MindesterfordernisseandieVereinssatzung 
(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben,
dassderVereineingetragenwerdensoll. 
(2) Der Name soll sich von dem Namen der an demselben Orte oder in derselben Gemeinde
bestehendeneingetragenenVereinedeutlichunterscheiden. 
§58BGB:SollinhaltderVereinssatzung 
DieSatzungsolldiefolgendenBestimmungenenthalten: 
(1)überdenEintrittundAustrittderMitglieder, 
(2)darüber,obundwelcheBeiträgevondenMitgliedernzuleistensind, 
(3)überdieBildungdesVorstands, 
(4)überdieVoraussetzungen,unterdenendieMitgliedsversammlungzuberufenist,überdieForm
derBerufungundüberdieBeurkundungderBeschlüsse. 
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ZurVereinssatzung
KostenderVereinsgründung
Ist der Verein gegründet, müssen Sie ihn anmelden. Eine Vereinsgründung ist immer auch mit
Kosten verbunden, z.B. sind Notar- und Registriergebühren zu zahlen. Auch für alle künftigen
ÄnderungenderSatzungoderimVorstandfallenGebührenan.EineEintragunginsVereinsregister
variiert zwischen den einzelnen Bundesländern,liegtaberdurchschnittlichbei50bis75Euro,die
notarielle Beglaubigung kommt mit 10 bis 30 Euro dazu. Rechnet man letztlich alle einzelnen
entstehenden Kosten zusammen – inklusive der Bekanntmachung der Eintragung des Vereins–
bleibtmanimmernochuntereinerGrenzevon150Euro. 

Vereingründen&Vereinsnamefinden 
Achtet bei der Namensfindung darauf, dass sich der Name von anderen Vereinen deutlich
unterscheidet. Der Name des ersten Studentenvereines in einem Land sollte „Gutenberg“ + der
Name des Landes auf Deutsch sein (z.B. „Gutenberg Ungarn“). Wenn dieser Name im
Namensregister nicht mehr verfügbar ist, solltet ihr zusammen mit dem Studentenverein aus
Rumänienbestimmen,wiederNamedesVereinslautensollte. 

Handlungsorgane-schonvorderVereinsgründungbedenken 
Vereinsorgane sind z.B. Vorstand undMitgliederversammlung.JederVereinistverpflichtet,diese
Organe zu haben. Denke also schon vor der Vereinsgründung an diese Organe. Während der
Vorstand den Verein vertritt, ist die Mitgliederversammlung das oberste Entscheidungsgremium.
ObmanweitereOrganebenötigt,istjedemVereinselbstüberlassen. 

FinanzenimVerein 
Wer einen Verein gründet, kommt um das Thema Finanzen nicht herum. Zum Zweck der
steuerlichen Abwicklung muss so ein eigenes Bankkonto eingerichtet werden. Banken bieten
hierfür häufig spezielle Vereinskonten an. Für das Eröffnen eines solchen Kontos benötigt man
einen beglaubigten Registerauszug oder das Protokoll der Gründungsversammlung, sofern der
Verein (noch) nicht eingetragen ist. Über dieses gemeinsame Vereinskonto laufen künftig alle
FinanzendesVereins. 
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AußerdemmüsstihrauchineuremVereindieBuchführungspflichteinhalten.Esreichtzwarinden
meisten Fällen eine einfache Buchführung aus, dennoch solltetihraufBesonderheitenbezüglich
eures Vereins achten. Die Aufzeichnungen dienen dazu, den Vereinsmitgliedern Rechenschaft
liefern zu können. Außerdem müsst ihr dem Finanzamt Einsicht in die Buchführung gewähren.
Denn die Steuern,dieaucheinVereinzuzahlenhat,werdenvondiesenInformationenabgeleitet.
Auch was Spenden für euren Verein angeht, solltet ihr euch sehr gut erkundigen und die
Vorschriftenunbedingteinhalten.EinVereinalsjuristischePersonsowiederVorstandkönnenfür
FehlerbeiderVerwendungvonSpendengeldernhaftbargemachtwerden. 
Wichtig: DerVorstandsollteunbedingtfüreineadäquateAbsicherungsorgen,dennfürFehlerbei
Steuern, Buchführung & Co. haften Verein und Vorstand – der Vorstand sogar mit dem
Privatvermögen. 


Organisationstreffen 
Sobald potenzielle Gutenberg Mitglieder Interesse gezeigt haben, könnt ihr mit ihnen
zusammenarbeiten, um Aktivitäten zu organisieren und zu planen. Um ein hohes Maß an
EnthusiasmusineuremTeamaufrechtzuerhalten,solltetihrorganisatorischeMeetingsnichtmehr
als zwei Wochen auseinanderhalten. Notiert euch die Namen, Telefonnummern und
E-Mail-Adressen der Teilnehmer, damit ihr sie weiterhin zu zukünftigen Treffen einladen können.
Ermutigtsieimmer,auchihreFreundeeinzuladen,umeureGründungsmitgliederbasiszuerweitern.
Vor der offiziellen Zertifizierung eines Gutenberg Vereins gibt es keine Anforderungen an die
AnzahlderMeetings,dieabgehaltenwerdenmüssen.DieEntwicklungjedesVereinsisteinzigartig.
DiefolgendenBereichemüsstihrjedochwährendderOrganisationsphaseansprechen: 
● Identifiziert potenzielle Verein-Führungskräfte und haltet Wahlen für Geschäftsführer,
Vizegeschäftsführer,AbteilungsleiterundSekretärab. 
● BestimmteinenTreffpunktundeineUhrzeit.DerVereinmusssichmehrmalsproMonat
treffen. 
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Kapitel3–Aufbau-undAblauforganisation 
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Organigramm 
MitderGründungdesneuenGutenbergVereinsübernehmendieMitgliederdieRollevonBeratern
beiderEntwicklungderLeitungsstrukturunddesProgrammsdesVereins.Umeinenlebensfähigen
und gesunden Gutenberg Verein zu erhalten, ist die EntwicklungeinerstarkenFührungundeiner
engagierten,interessiertenMitgliedschaftvonentscheidenderBedeutung. 
DerVereinistinAbteilungenaufgeteiltundhataucheinenVorstand,dasGutenbergBoard,dasdie
Abteilungenführt.DasGutenbergBoardbestehtaus: 
●

dem Geschäftsführer, der die ganze Aktivität des Vereins, sowie auch die Mitglieder des
Vereinsleitet,überwachtundkoordiniert; 

●

der Sekretär ist dafür verantwortlich, alle Aktivitäten des Vereins zu beobachten und zu
verwaltenunddieKommunikationinnerhalbdesVereineszusichern; 

●

derLeiterderHumanResources-Abteilung(HR),dersichumdieoptimaleinterneDynamik
desVereinskümmertunddieNachhaltigkeitimVereinversichert; 

●

der Leiter der Public-Relations-Abteilung (PR), der das Image Gutenbergs auf sozialen
Netzwerken durch Posts, PressemitteilungenundDesignderGutenberg-Dokumentebildet
undunterstützt; 

●

der Leiter der Fundraising Abteilung (FR), der sowohl die Beziehung mit den schon
existierenden Partnern und Sponsoren pflegt, d.h. private Unternehmen, als auch neue
Partnerschaftsmöglichkeitensuchtunderreicht; 

●

der Leiter der Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben (AB), der die
Beziehung mit deutschsprachigen Institutionen pflegt und Finanzierungen durch
Projektwettbewerbesuchtunderreicht. 

AußerdemgibtesaucheinRatderÄlteren,dieunsimmerwiederunterstützen.DerRatderÄlteren
besteht aus Mitgliedern, diemindestensseiteinemJahrMitgliedersind.DerRatderÄlterenwird
bei jederwichtigenEntscheidungdurchdenVorstandkonsultiert,zumBeispielbeimOrganisieren
eines neuen Projektes,beimVerzichtenaufeinaltesProjekt,dieÄnderungdesVorstandsvorder
FristoderderAusschlusseinesMitgliedeswegenbestimmtenGründen. 
DerRatderÄlterenwirdimmerbeidenWahlenkonsultiert.DieHauptversammlungbestehtsowohl
ausallenMitgliedernallerAbteilungen,alsauchausdemBoard. 
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AbteilungenundRollen 
AlleMitgliederdesBoardshabendiePflicht: 
●

rechtzeitige und qualitative Durchführung der Tasks und Teilnahme an jeder
Hauptversammlung; 

●

sie aktivieren im Rahmen des anvertrauten Abteils, äußern Initiative und Ausdauer,
versicherngenauundinderfestgelegtenFristdieVollziehungderanvertrautenAufgaben; 

●

sietreibendieMitarbeitvoran,arbeitenmitdenanderenAbteilungenundmitdenPartnern
derOrganisationzusammen; 

●

sie halten sich ananderePflichten,diegegendiegültigeRechtsvorschrift,demStaat,den
Werten vonGutenbergunddenTätigkeitsberichtenentsprechendjedesDepartmentsnicht
verstoßen; 

●

sie organisieren und vermitteln wöchentliche Boardsitzungen und working-sessions oder
immerdann,wennsienötigsind; 

●

siebeschäftigensichmitderÜbertragungvonInformationenfürdasbetreuteAmtwährend
desÜbergangsderAmtszeit; 

●

sie halten andere Pflichten ein, sodass gültige Gesetze, die Satzung und die interne
Regelung Gutenbergs, sowie auch die Aufgaben undPflichtenderAbteilungnichtverletzt
werden; 

●

imFallederAbteilungsleiter:sieveranstaltenwöchentlichodersooftwienötigSitzungen/
working-sessionsmitderAbteilung; 

●

siegewährleistenwährenddemÜbergangderAbleitungdieKontinuitätderÜbertragungder
InformationenfürdiePosition,diesieleiten.

DerGeschäftsführer 
DefinitionundZieldesGeschäftsführers: 
Der Geschäftsführer leitet den Verein und übernimmt die Geschäftsführung. Er trägt die volle
VerantwortungfürdenVereinundhaftetpersönlich,wennerRichtlinienmissachtet.DasHauptziel
des Managers ist, die berufliche Entwicklung und Führung des Vereins und der Mitglieder zu
gewährleisten, indem er die Mission und Vision der Organisation verfolgt. Er ist dem Rat der
Älteren untergesetzt. Als Manager muss man mit allen Abteilungen kommunizieren und alle
Abteilungenkoordinieren. 
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EinguterGeschäftsführermussfolgendenE
 igenschaftenerfüllen: 
●

eristgutorganisiertundordentlichinalldem,wasertut; 

●

eristdiszipliniertundpünktlich; 

●

er hat die Fähigkeit, den großen Überblick zu behalten und mehrere Aktivitäten, die
gleichzeitiglaufen,zukoordinieren; 

●

erhatInitiativeunderfordertRespekt; 

●

ihmwirdvondenMitgliedernzugehört; 

●

er kann mit verschiedenen Arten von Menschen in Harmonie arbeiten und sich an
verschiedeneArbeitsstilegewöhnen; 

●

erhateinesehrguteBeziehungmitdenMitgliederndes"RatderÄlteren". 

AufgabenundPflichtendesGeschäftsführers: 
●

kommuniziert immer und konstant mit den Mitgliedern des Vorstands und mit anderen
AbteilungendesVereins. 

●

ist dazu verpflichtet, auf Anfragen des Vorstands und der Generalversammlung zu
antworten: das Feedback und die Meinungen anderer zu analysieren, Feedback
zurückgeben und Entscheidungen zu treffen, indem er die Ziele des Vereinsverfolgt.Alle
Vorschläge bezüglich Projekte, Innovationen, Mitglieder usw. die er bekommt, muss er
analysierenundschließlichobjektivdieEntscheidungtreffen. 

●

koordiniertdieganzeAktivitätdesVereins:eristverantwortlichfüralleAbteilungenundfür
Entscheidungen im Verein. Wenn eine Aufgabe nicht erfüllt wird, wird der Manager
zunächstdurchdenRatderÄlterenalsschuldiggenommen. 

●

muss wöchentlich,oderwennesnotwendigist,SitzungenmitdemVorstandorganisieren:
Die Sitzungen des Vorstands haben als Ziel, die Teamarbeit zwischen den Leitern zu
verstärkenaberauchwichtigeEntscheidungenzusammenzutreffen. 

●

darf Sitzungen des Vorstands jederzeit organisieren, wenn er der Meinung ist, dass eine
solche Sitzung notwendig ist (z.B.: Wenn man mit der Organisation eines Projektes
anfängt). 

●

darfSitzungenmitderGeneralversammlungorganisieren,mussaber3Tagevorherbekannt
geben. 

●

mussneueStrategienundVeränderungenvorschlagenumdenVereinweiterzuentwickeln. 

●

ist verpflichtet und berechtigt, alle Vorgänge für die Erfüllung der Ziele des Vereins
durchzuführen. Der Manager darf zum Beispiel den Aktionsplan eines Projektes ändern,
wennerderMeinungist,dassdieausgewählteAlternativemehrErfolghabenwird. 
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●

kann in Krisensituationen Tasks, die zu einer Abteilung gehören, einer anderen Abteilung
übergeben, wenn es in der zuständigen Abteilung keineMitgliedergibt,diesichumdiese
Aufgabekümmernkönnen. 

●

repräsentiert den Verein vor allen Behörden und in allen Beziehungen zu juristischen,
rumänischund/oderausländischeDritten. 

●

konzentriert sich auf die Entwicklung der anderen,nichtnuraufseineeigeneEntwicklung
undversuchtwirksameBeziehungenzwischenMitgliedernaufzubauen,indenenVertrauen
existiert. 

●

muss Aufgaben sowohl nach dem Bedarf des Vereins delegieren, aber auch nach den
Bedürfnissen und Notwendigkeit eines jeden Mitglieds. So entscheidet der Manager,
welchePersonfürjedeAbteilungsstellegeeignetist. 

●

muss regelmäßig verbale oder schriftliche BerichteüberdieArbeitimVereindemMentor
unddemRatderÄlterenpräsentieren. 

●

mussgenaueundvollständigeInformationenzudenAbteilungenzurVerfügungstellenund
diese bei Bedarf zu unterstützen. Jede Aufgabe soll im Detail und in Schritten erklärt
werden:wie,wo,wann,wer,warum,sodassjedesMitglieddieAufgaberichtigversteht. 

●

kümmertsichumdieganzeVeranstaltungderWahlen:Wahlprozess,Übergangusw. 

●

wenn ein Abteilungsleiter auf seinen Posten verzichtet oder den Verein während des
Mandats aus verschiedenen Gründen verlässt (Erasmus, mangelndes Interesse usw.), ist
derManagerdazuverpflichtet,zusammenmitdieserPersoneinegeeigneteneuePersonzu
finden,diedieStelleübernehmenkann,bisdieneuenWahlenanfangen. 

●

kümmert sich um den ganzen Fondsmanagement, einschließlich die Verwaltung und
KoordinationdeseigenenVerwaltungsapparatesdesVereins. 

●

mussanSitzungen,Workshopsundworking-sessionsdesVereinsteilnehmen. 



DerSekretär 
DefinitionundZiel: 
DerSekretäristdafürverantwortlich,alleAktivitätendesVereinszubeobachtenundzuverwalten.
Als Sekretär muss man sowohl die Kommunikation zwischen dem Board und der
Hauptversammlungsichern,alsauchinnerhalbdesBoards.DerSekretärsollimmerineinerengen
undständigenZusammenarbeitmitdemGeschäftsführersein. 
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EigenschaftendesSekretärs: 
Man muss als Sekretär eine sehr organisierte,disziplinierteundordentlichePersonsein,daman
viel mit wichtigen Dokumenten des Vereins umgeht. Man muss gute Deutschkenntnisse und
Kenntnisse der Landessprache haben, da man viele offizielle Dokumente erstellen muss. Man
mussvielGeduldhaben,umalleszuüberprüfenaberauchsehrvielAchtaufKleinigkeitengeben.
ManmussGeduldhaben,umdieDatenbankenimmerzuaktualisieren. 
AlsSekretärhatmanfolgendeA
 ufgabenundPflichten: 
●

mansollständigmitdemVorstandundmitallenAbteilungendesVereinskommunizieren; 

●

man soll schnell auf die Anforderungen des Vorstands und der Hauptversammlung
reagieren; 

●

man soll verfolgen, dass die Hauptversammlung alle Entscheidungen des Vorstands
respektiert; 

●

mansolldierechteHanddesGeschäftsführerssein,mitdiesemmitarbeitenunddiesenin
allenAktivitätenunterstützen; 

●

mansolldasArchivdesVereinsverwalten(Anträge,Verträge,usw.); 

●

mansolldieAnträge,dieandieUniversitätoderananderestaatlicheInstitutionengerichtet
sind,verwalten;mansollimmerdieArtdesAntragswissen,derZuständigedafürundwann
diesergeklärtwird; 

●

man soll die Datenbanken des Vereins verwalten und sich absichern, dass diese ständig
vondenAB-undHR-Abteilungenaktualisiertwerden; 

●

man sollStatistikenundAnalysenzurganzenAktivitätdesVereinserarbeiten,sowieauch
denJahresberichtverfassen; 

●

mansollalleMaterialienbearbeiten; 

●

mansollimmermitVorschlägenkommen,wiemandieAktivitätenunddasBilddesVereins
verbessernkann; 

●

man soll allen Mitgliedern des Vereins über alle Entscheidungen und Anweisungen
Bescheidgeben; 

●

mansollsichabsichern,dassalleÜbersetzungengemachtwerden(füralleProjektberichte,
JahresberichteundandereDokumente); 

●

man soll die Buchhaltung des Vereinsverwalten;sowiedieKassenbons,Rechnungenund
QuittungendienachdenAktivitätendesVereinsentstehen,sammeln; 

●

man ist verantwortlich, dass die Ordnung und die Regeln in Sitz des Vereins respektiert
werden; 
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●

mansolldieBibliothekverwalten; 

●

mansolldasOnline-ArchivdesVereinsverwalten. 

AnweisungenundbestimmteAufgaben-S
 itzungenundWorking-Sessions: 
DerSekretärmusssichumdieSitzungenkümmern.Esgibt3ArtenvonSitzungen,dieallgemeinen
Sitzungen, an denen alle Mitglieder des Vereins teilnehmen sollen, die Abteilungensitzungen, an
denendieMitgliederderAbteilungteilnehmenunddieBoard-Sitzungen,andemdasBoard(Leiter,
alleAbteilungsleiterundderSekretär)teilnimmt. 


DieHumanressourcenAbteilung 
Definitionu
 ndZ
 ield
 erA
 bteilung: 
HRimAllgemeinen: 
ImAllgemeinenhatHRdieAufgabe,eineGemeinschaftsozuorganisieren,dasssiegut,bzw.wie
gewünschtfunktioniert.Aufgaben,diegenerellzurHR-Abteilunggehören,sindu.a.: 
●

VerwaltungderLöhnederMitarbeiter; 

●

SicherungderBeförderungsmöglichkeiten; 

●

SicherheitderArbeit. 

HRimGutenbergVerein: 
Gutenberg ist eine NGO, die mithilfe Freiwilliger funktioniert. Genauer gesagt heißtes,dassman
keine Löhne anbietet und zwischen verschiedenen Niveaus vonErfahrungoderFähigkeitennicht
durchfinanzielleBelohnungen,sonderndurchkomplexereAufgabenundgrößereVerantwortungen
unterscheidet. 
Eine HR-Abteilung, die Teil einer NGOs ist, kümmert sich um die effiziente Kommunikation
innerhalbderOrganisation.Diesbedeutetfolgendes:ManhilftdenMitgliedern,bessermiteinander
umzugehen,leistungsfähigerbeiderKoordinierungeinesProjekteszuseinodereinfachihreRolle
dabeibesserzuverstehen. 
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EinigeSätze,diedieAktivitätdesVereinescharakterisieren: 
●

DieHR-AbteilungarbeitetmitihrenKollegenundnichtfürsie. 

●

BeiHRlöstmankeineProbleme,sondernmandecktsiedenanderenauf. 

●

HRveranstaltetauchandereinterneVeranstaltungen,nichtnurPartys. 

ManbrauchtdieFähigkeit,mitMenschenumzugehen,wiez.B.dieBereitschaft,sicheinzufühlen,
oder gute Aufmerksamkeit, um der Abteilung wirklich zu helfen. Aber das heißt nicht, dassman
sehraufgeschlossenseinmuss,umHRbeizutreten. 
ZielederAbteilung: 
●

Verstärkung der Kulturorganisation (d.h. das SchaffenunddiedurchgehendeEntwicklung
derIdentitätderMitgliederalseinTeam,durchdieErgänzungvonbestimmtenRitualenund
Elementen, die die Gruppe sich aneignet, z.B. spricht man immer auf Deutsch bei den
Sitzungen,usw.); 

●

Verbesserung

der

internen

Kommunikationsprozesse

(Identifikation

von

Kommunikationsproblemen zwischen Mitgliedern, die die effiziente Durchführung einer
odermehrererAufgabenbeeinträchtigt); 
●

Orientierung der Arbeitskraft (Mitglieder nach ihren Fähigkeiten in die am besten für sie
geeignetenBereicheundAbteilungeninGutenbergeinsetzen). 

Eigenschaftend
 erM
 itgliederd
 erA
 bteilung: 
●

offenundfreundlich(Eshilftimmer,wennmanbereitscheint,mitdenanderenzuredenund
inallerleiGesprächeeinzugreifen); 

●

empathisch und auf die Bedürfnisse der Mitglieder fokussiert (Man soll einenachaußen
hin orientierte Aufmerksamkeit haben, um einen Überblick der sowohl allgemeinen, als
auchderindividuellenStimmunginnerhalbdesVereineszubekommen); 

●

hat Interesse anTrainingsundEntwicklungsmöglichkeitenfürsichselbstunddieanderen
(Um den anderen zu helfen soll man sich selbst als erstes fortbilden. InGutenbergheißt
das, nach Hilfe und Erklärungen fragen, an Trainings teilnehmen und Gelegenheiten für
Selbstentwicklungauchindividuellsuchen.); 

●

ist in der Lage, Mitglieder zu motivieren (Man soll immer einem Wertsystem folgen und
dieses System auch den anderen weitergeben. Es geht um das Aneignen und weiteres
KommunizierenderGuten(berg)Werte.); 
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●

kann den Zusammenhalt der Gruppe sicherstellen (Ein HR-Mitglied muss immer die
Gruppendynamik beachten und sich engagieren, die inneren Beziehungen möglichst
optimalzubehalten.); 

●

hat Interesse an Freizeitaktivitäten: sowohl an der Organisation und Planung
unterschiedlicherAktivitäten,alsauchanderTeilnahmedaran; 

●

hatInitiative,kanndemTeammitwertvollen/kreativenIdeenhelfen,kannmöglicheMängel
identifizieren; 

●

kann effizient kommunizieren: Informationen immer weitergeben, Fragen stellen, wenn
etwasunklaristusw.; 

●

weiß, wie man sowohl positives, als auch negatives/konstruktives Feedback geben und
annehmensoll. 

Aufgabenu
 ndP
 flichtend
 erA
 bteilung: 
1. Rekrutierungen 
DieRekrutierungensinddiegrößteAufgabederHR-AbteilungundaucheinwesentlichesElement,
dasdasspätereFunktionierendesVereinsbeeinflusst. 
WASsinddieRekrutierungen? 
Das Konzept der Rekrutierungen innerhalb einerFirmaodereinerOrganisationistwahrscheinlich
schon klar, da es schon ein organischerProzessinderArbeitsweltgewordenist.Esgehtumdie
AuswahlderBewerber,diesichfüreinePositionineinemUnternehmen/Vereinbewerben. 
Im Fall Gutenberg rekrutiert man deutschsprachige Studierende, die Interesse andenAktivitäten
desVereineshaben. 
WARUMsindsiesowichtiginGutenberg? 
Die Rekrutierungen sind eigentlich eine Vorstellung des durchlaufenden Bedarfs, arbeitendes
PersonalineinemUnternehmenzuhaben.DasselbepassiertimVerein,indemmanLeutebraucht,
diedasdauerhafteFunktionierenGutenbergsunterstützen(oderunterstützensollten).Dieseneuen
Leute sollten danach trainiert werden, um Gutenberg und seine Ziele zu verstehen undimSinne
dieserInteressenzuagieren. 
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ASPEKTE,diezubeachtensind: 
Rekrutierungsverfahren: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Studierenden mit der Rekrutierungskampagne zu
erreichenundauszuwählen,unddiesehängenvonderSituationab: 
Man kann während einer PräsentationvordenStudierendenBewerbungsformulareinPapierform
verteilenundspäterdiePersonalienvonjedemelektronischspeichern. 
Es gibt auch das online Bewerbungsformular, das mit Google Forms bearbeitet und auf der
Gutenberg-Webseite und sozialen Netzwerken verteilt wird. Diese Art der Bewerbung ist am
Gängigsten. 
Für die RekrutierungmussjedesJahrunbedingteineFacebook-Veranstaltungerstelltwerden,die
mandementsprechendbewerbenmuss. 
ZielsetzungderRekrutierungeninZahlen: 
Hier ist ein bisschen Statistik vonnöten, da es wichtig ist zu wissen, wie viele neue Mitglieder
benötigtwerdenundwievielederneuenMitgliedertatsächlichimVereinbleiben. 
Um eine genaue Anzahl derbenötigtenneuenMitgliederzubestimmen,ziehtmandenBedarfan
Personal während der Organisierung der größten Gutenberg Projekte in Betracht. Konkreter: wie
viele Leute braucht man, um ein erfolgreiches Wintercamp zu veranstalten? Oder um an der
Karawane ständig Minimum 4-5 Personen in jeder Stadt dabei zu haben? Oder um bei der
Sommerschule für jede Aktivität genügend Betreuer zu haben? Die Teilnahme an Projekten der
OrganisationsollmanmitAktivitätenbezüglichderinnerenVerwaltungaddieren,dasistauchein
EinflussfaktorüberdiefinaleZahl. 
Darüber hinaus muss man auch an die Inaktivenrate der Rekrutierten denken. Konkret bedeutet
dies,dassesimmereineGruppevonLeutengibt,diesichbeiGutenbergalsMitgliederanmelden,
aber schnell inaktiv werden oder den Verein einfach verlassen. WennmaninZahlendenkt,dann
muss man auch solche Rechnungen machen: wie viele Leute werden nach dem Ende der
Rekrutierungen dabeibleiben und aktiv sein? Am besten rechnet man den entsprechenden
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Prozentsatz aus, indem man aus vergangenen Jahren das Verhältnis zwischen Rekrutierten und
Gebliebenenausrechnet.Sowirdentschieden,welchesdasZielfürdieRekrutierungenist. 
WasmanineinempotentiellenGutenbergersucht: 
Nach der initialen Phase kommt natürlich die Etappe der Interviews, in der man die wichtigen
Fragenstellt:WassuchtmaneigentlichineinemKandidaten?
Es gibt einige spezifische Fähigkeiten, die wahrscheinlicheinemKandidateneinenVorteilbeider
Auswahl geben können (z.B. Photoshop oder WordPress Kenntnisse, Erfahrung im Bereich
Projektmanagement). Abgesehen von diesen sucht man nach den folgenden zwei persönlichen
Merkmalen, die den Erfolg eines potentiellen Mitglieds sichern können: die Motivation,imVerein
aktiv zu sein (das offenbart sich als Neugierigkeit und Interesse) und das Potential für
Weiterentwicklung.DiesezweiAspektesindwesentlichfürdiespätereAktivitäteinesMitglieds,da
sie ihm/ihr eine positive Entwicklung innerhalb Gutenbergs sichern,waseinwichtigerBeitragfür
denVereinseinkann. 
CHECKLISTEderAufgabenfürdieRekrutierungen: 
●

Einschreibungsformularerstellen 

●

PlakatundCovererstellen(mithilfederPR-Abteilung) 

●

Werbekampagneanfangen 
○

Online:Facebook,Instagram,Snapchat,LinkedIn 

○

Offline:Präsentationenhalten,Plakateaufkleben 

●

Einschreibungsfristverlängern 

●

ZuständigePersonenfürdieInterviewsauswählen(HR-LeiteroderältereMitgliederwählen
zuständigeMitgliederaus) 

●

Vorbereitung für die Interviews durch Diskussionen, von der Trainingsgruppe angebotene
TrainingsoderHR-Sitzungen 

●

jedenKandidatenkontaktieren(AnrufoderNachrichtüberMail,Handy,FacebookChat) 

●

Interview-Inhaltbearbeiten:WasinteressierteinenüberdieBewerber 

●

Standardtexte für die Bewerber verfassen (ob sie angenommen wurden oder nicht): Via
E-Mailverschicken 

●

+nichtvergessen!DieneuenMitgliedersollenzudenFacebookChats(Chatdergewählten
Abteilung und der allgemeine Vereins Chat) und zu der Gutenberg Facebook Gruppe
hinzugefügtwerden 
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●

+nichtvergessen!DieGeburtstagederneuenMitgliederindenKalendereintragen–diesen
wirdanihremGeburtstaginderFacebook-Gruppegratuliert 

WasmussalsojedesHR-Mitgliedmachen? 
Der Beitrag eines jeden Mitglieds bei den Rekrutierungen kann ganz verschieden sein: von der
einfachsten Aufgabe zu den komplexesten kann man Gutenberg bei der Bearbeitung des
Bewerbungsformulars helfen oder bei der Festsetzung der Auswahlkriterien oder einfachbeider
KommunikationmitdenBewerbern.DieseAufgaben,ihreArtundihreZahlhängenimAllgemeinen
vonderZahlderHR-MitgliederundvonihrerErfahrungindenBereichenab. 
2. EinführungundIntegration 
WasistdieEinführung? 
Die EinführungisteinwesentlicherProzessimBereichHumanRessources,derdieSicherheitder
Kontinuität einer neuen Generation sichert. Das heißt, wenn man seine Arbeit innerhalb der
HR-Abteilungrichtigmacht,dannerlaubtmandenRekrutiertenderOrganisationsichdurchaktive
Teilnahme an den Gutenberger Aktivitäten und durch genaueres Verständnis der Gutenberg
Prinzipienweiterzuentwickeln. 
DieEinführungisteinrelativerBegriff,dasieausverschiedenenkonkretenMaßnahmenbestehen
kann.AlsKernkonzeptbedeutetes,denneuenMitgliederneineständigeUnterstützunganzubieten,
um GutenbergundseineZielezuverstehen,warumihrBeitragfürdenVereinwertvollistundwie
siesichinderGemeinschaftintegrieren.EssollenunterschiedlicheAktivitätenorganisiertwerden,
deren Ziel es ist, dass sich die neuen Mitglieder sowohl untereinander kennenlernen als auchin
KontaktmitdenälterenMitgliedernkommen. 
WarumistdieEinführunginGutenbergwichtig? 
Wie schon erwähnt, ist die Einführung der neuen Mitglieder sehr bedeutungsvoll für die
fortdauernde Entwicklung Gutenbergs als selbstorganisierteStruktur.DurchdenBeitragderalten
MitgliederbeidenerstenSchritteneinerneuenGenerationinGutenbergkönnenwirdieWerteund
ZieledesVereinesbesserweitergebenunddiedementsprechendenAufgabendafürklarmachen. 
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CHECKLISTEderAufgabenbeiderEinführung: 
A.ErsteoffizielleSitzungmitdenneuenMitgliedern 
●

Vorstellung des Vereins schaffen (Mögliche Tools dafür: Präsentation, Schema auf dem
Whiteboard, mündliche Vorstellung, Dialog mit den neuen Mitgliedern über Erwartungen
undUnklarheiten.) 

●

OrganisierungdesRaums(Mansollimmerversuchen,diealtenMitgliederschoninKontakt
mitdenNeuenzubringen,auchdurchdieSitzordnung) 

●

Mit den alten Mitgliedern die Situation im Vorfeld besprechen und die Ziele der
Veranstaltungerklären,umihrenBeitragbeimGesprächzuerlangen 

●

Kennenlernspieleorganisieren 

B.TEAMBUILDING(sieheTeambuildingunten) 
C.Trainings,WorkshopsfürdieneuenMitglieder 
●

Ein Problem oder Fehler bezüglich der Aktivität der neuen Mitglieder identifizieren oder
hervorsehen(z.B.:MangelvonKenntnissenimBereichFundraising,Projektmanagementin
Gutenberg,Teamarbeitusw.) 

●

Die organisatorischen Randbedingungen dafür schaffen (sich um den Ort, Zeitspanne,
WorkshopleiterundMaterialiendafürkümmern) 

●

Tipp: Man kann diese Trainings schon einem festen vorbesprochenen Programm für die
Neulingehinzufügen. 

D.RotationssystemmitdenAbteilungen 
●

Erklärung:DieIdeeeinesRotationssystemist,dassalleneuenMitgliedereinigeWochenin
jeder Abteilung verbringen und geeignete Aufgaben erledigen, um ihr Interesse für eine
davonzuentdeckenundbesserzuverstehen,wasjede(r)fürdenVereinerreicht. 

●

EinProgrammdafürerarbeiten(mitdemAnfangs-undEnddatum,derZeitspanne,inderdie
NeulingebeieinerAbteilungbleiben,mitdenAbteilungsleiterndieAufgabebesprechen,die
siebekommenwerden) 

●

InformativeVorstellungdarüberfürdieMitglieder 

●

FeedbackamEnde 
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E.Gutenbrain 
●

Erklärung: Das ist ein internes Projekt, das sowohl den neuen, als auch den alten
Mitgliedern beim Kennenlernen helfen soll und ein Grundelement der Organisationskultur
ist.Waspassiertkonkret:dieältestenaktivenMitgliederund,wennmachbar,einigevonden
Gutenberg Alumni (d.h. ehemalige, jetzt inaktive Mitglieder) unterhalten sich in einem
organisierten Rahmen mit den neuen Mitgliedern über alles, was mit ihrer Aktivität bei
Gutenbergzutunhat(vielleichtauchüberZukunftsmöglichkeitenoderanderes,hängtvon
derThematikab). 

●

Sich um die organisatorischen Aspekte kümmern (Ort, Datum, Zeitspanne, benötigte
Materialien dafür,Snacks,denaltenMitgliedernunddenAlumniBescheidgebenundüber
dasKonzeptdesProjektesbesserinformieren) 

●

FeedbackamEnde 

F.AndereIdeen:Kneipentour,Studentenseminar 
●

Erklärung: Diese sind Ideen von internen Veranstaltungen, die man für dieEinführungder
NeulingeinderOrganisationanbietenkannunddiesichständigverändernkönnen,wennes
neueVorschlägedarübergibt. 

G.BaumundSetzling: 
●

Die Board-Mitglieder oder andere ältere Mitglieder sind die Bäume, die neuen Mitglieder
sinddieSetzlinge.EswerdenGruppenerstelltundjederBaumhatdieAufgabe,sichmitein
paarSetzlingenzutreffenundihnensowohldieOrganisationskulturbeizubringen,alsauch
einenfreundlichenRahmenzuschaffen,indemsichdieneuenMitgliederwohlfühlenund
integrierenkönnen. 

●

AktivitätenderBäumeundSetzlingekönnensowohlformelleTreffenalsauchKino-Abende,
AusgehenoderBrettspielesein. 

●

Das Ziel ist,dassdieneuenMitgliederdesVereins(Setzlinge)vondenälterenMitgliedern
(Bäume) lernen, was Gutenberg bedeutet und dass sie sich durch die Treffen schneller
integrierenundgeborgenfühlen. 
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H.EinenWerte-Workshoporganisieren 
●

DieserWorkshophatdasZiel,denneuenMitgliederndieGutenbergWertebeizubringenund
er sollte von einem älteren Mitglied aus der Trainingsgruppe (nicht zwingend) gehalten
werden. 

●

Der Workshop kann beim Teambuilding stattfinden, aber nicht unbedingt: man soll das
Datumwählen,andemdiemeistenneuenMitgliedermitmachenkönnen. 

WasistdieIntegrationundwasistderUnterschiedzwischenEinführungundIntegration? 
Der IntegrationsprozesshateinorganischesElement,daesnatürlicherweisenachderEinführung
undnurmitPraxiskommt.EsistdieZeitspannenachdemEndedesoffiziellenRekrutierungs-und
Einführungsprozess und wird nicht mehr von der HR-Abteilung konditioniert, sondern wird
individuell und freiwillig durchgeführt. Es hängt jetzt auch von der Person und nicht nur vom
Beitrag der Abteilung ab. Was es genauer bedeutet sind die Aktivitäten, durch die man ständig
neue Sachen lernt und die Organisation weiter entdeckt, aber diesmal ohne organisierte Hilfe,
sondern ganz allein. Das heißt aber nicht, dass HR keinen Beitrag bei ihrer Integration in der
Gutenberger Gemeinschaft haben wird. Die Mitglieder sind immer dabei, um Erklärungen und
Ratschlägeanzubieten. 
ASPEKTE,diezubeachtensind: 
DieNeulingekennenGutenbergnichtsogutwiedieÄlteren:allesvon0 
Ein Mitglied, das schon ein ganzes Jahr in Gutenberg verbracht hat, kennt den Verein natürlich
ziemlichgutundweißdemzufolgeauchvielüberseineAktivitäten.AufgrunddieserTatsachewird
leicht der Fehler begangen, dass den Neulingen zu einfache und zu abstrakte Erklärungen über
Dinge gegeben oder wichtige Details weggelassen werden, da man meint, diese seien
selbstverständlichundbenötigenkeineErklärungoderErwähnung. 
Falsch: ein neues Mitglied ist für mindestens einen Monat sehr verwirrt und hat fastkeineIdee,
was man genau in Gutenberg macht und warum, er/sie braucht deshalb ständig genaue
Erklärungen. 
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JederMenschistunterschiedlich 
NeueMitgliedergehörenallezurselbenAltersgruppeundvielleichtbesuchensieähnliche
Fakultäten.DieswarenallerdingsschonalleGemeinsamkeiten.JedesneueMitgliedhateine
besonderePersönlichkeit,ganzbesondereGründe,inGutenbergalsFreiwillige(r)zuagierenund
verstehtdieneuenInformationen,dieihm/ihrbeimBetretenGutenbergsmitgeteiltwurden,auf
eigeneWeise.ManmussalledieseDetailsinBetrachtnehmen,wennmaneinePräsentationoder
einTrainingfürdieNeulingeveranstaltenwill.WiewirddeineBotschaftwahrgenommen? 
Redestruktur 
ManmusssichimmerGedankenmachen,wiemanmöglichstklarundeindeutigseinkannundwie
man seine Nachricht auf jeden Fall vermittelt. Aus diesem Grund muss man, nicht nur bei HR,
sondernüberallimVerein,einesolcheStrukturinseinerKommunikationhaben,sodassalleIdeen
ohne Fehler weitergeleitet werden. Das ist insbesondere für die neuen Mitglieder wichtig, da sie
somitschonvonAnfanganguteVerständnisseüberunsereAktivitätenkriegen. 
KreativitätundInitiativesindimmererwünscht 
DieAufgaben,dieEinführungderneuenMitgliedersoeinfachundeffizientwiemöglichzumachen
und einige nachhaltigen Integrationsprozesse festzulegen, benötigen auch Kreativität und ein
bisschen Empathie, um dieGefühlederandereneinfacherzuverstehenundzubeantworten.Das
heißt, dass man alle neuenIdeenundInitiativenvonProjektideenundVeranstaltungenindiesem
Sinne von ganzem Herzen empfängt und erwünscht. Es gibt keinen festgestellten richtigenWeg
nachdervollständigenIntegrationeinerneuenGeneration:esgibtmehrere. 
Endziel:SchaffenderOrganisationskultur 
Erklärung: Organisationskultur oder „Wie man es bei uns macht“ ist ein Set von gemeinsam
akzeptierten allgemeinen Ideen, die etwas mitderIdentitätdesVereinszutunhaben.D.h.Werte,
Ziele, Vision, Regeln, Angewohnheiten der Mitglieder,gemeinsamerGlauben,alledieseElemente,
diezumallgemeinenBildGutenbergsgehören.DiesebeidenProzesse,EinführungundIntegration,
haben als Endziel die Förderung der Gutenberger Organisationskultur. Durch diese will man alle
Neulinge in unserem System von Werten einladen, so dass sie sich unsere Ziele und Werte
aneignen.DasisteinwichtigerAspekt,denmanimmerinBetrachtnehmenmuss. 
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WiegibtmangutesFeedback? 
Ein wichtiges Werkzeug für Kommunikation ist effektives Feedback. Es hilft Konfrontationen zu
vermeiden sowie Konflikte zu lösen und verbessert viele zwischenmenschliche Fähigkeiten.
Effektives Feedback zu geben und zu bekommen ist oft sowohl fürdenSenderalsauchfürden
Empfänger schwierig. Feedback ist in der Regel am effektivsten, wenn es von dem Empfänger
angefordert wurde oder wenn es TeileinesvorhervereinbartenDialogprozessesistundsomitzu
etwasNatürlichemwird. 
Feedback... 
●

...ist beschreibend und nicht urteilend (Ich-Botschaften sind sehr hilfreich, um eigene
GefühleundBeobachtungenauszudrücken) 

●

...istpositivundnegativ.DieSandwich-Methode(etwasNegativeszwischenzweipositiven
Dingen „zu verpacken“) kann hilfreich sein. Hierbei sollte man jedoch beachten, dassder
lobendeTeilamAnfangundamEndenichtausleerenWorthülsenbestehensollteundam
bestenBezugaufdenzukritisierendenPunktenthält(Bsp.:Ichfindeesgut,dassmanvon
dir immer eine ehrliche und direkte Meinung bekommt, diese klingtjedochmanchmalfür
michetwasschroff...) 

●

...istspezifischundnichtallgemein 

●

...berücksichtigtdieBedürfnissedesSendersunddesEmpfängers 

●

...betrifftDinge,diederEmpfängerauchtatsächlichverändernkann 

●

...istnichtaufgezwungenundimbestenFallerwünscht 

●

...istnachdemMitteilenaufUnklarheitenzuüberprüfen(z.B.:Verstehstduwasichdamit
sagenwill?) 

●

...betrifft überwiegend eine bestimmte Leistung oder ein bestimmtes Verhalten einer
PersonundnichtdiePersonselbst 

●

...ist am hilfreichsten, wenn es direkt nach dem Vollenden der Arbeit oder nach dem
FeststelleneinesbestimmtenVerhaltensübermitteltwird. 

WaskannichalsHR-Mitgliedmachen? 
Als Mitglied der HR-Abteilung bekommst du einige wichtige Verantwortungen bezüglich der
FormierungeinerneuenGenerationvonGutenberger.DuwirstdichumihreinitialeEntwicklungim
Verein kümmern und ihnen (mehrmals) erklären, was es heißt, Gutenberger zu sein und welche
Erwartungenesvonihnengibt.DukannstauchderkreativeGeneratordesProzessesseinundmit
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neuentollenIdeenvoninternenProjektenoderVeranstaltungenbeitragen.Oderdukannsteinfach
als Berater agieren, wenn du denkst, dass du die Gutenberger Philosophie und Art zu agieren
verinnerlichthast. 
3. Facilitating 
WasistFacilitating? 
Facilitating (von Englisch als Ermöglichen übersetzt) besteht, wie die Einführungsprozesse, aus
verschiedenen Aspekten und hängt von der Gemeinschaftab.InGutenbergbedeutetFacilitating,
im Sinne von Kommunikation Facilitating, die Beziehung zwischen Mitgliedern unserer Vereine
(Studenten-undJugendvereine),wieauchdieBeziehungzwischenVereinenzuunterstützen.Durch
diese Funktion sichert die HR-AbteilungguteVerständnissezwischeneinanderfüralleMitglieder
undnutztunsereerreichbarenKommunikationskanäleaus. 
Facilitating in Gutenberg kann auch Unterstützung zur Selbstentwicklung oder zum Lernen
aufzeigen. Das kann unterschiedliche Formen erreichen wie Trainings in soft skills oder in
praktischenskills,ZugangzuRessourcenwienützlicherWebsitesoderOnline-Kursen(z.B.Udemy
Courses(https://www.udemy.com/))usw. 
Warumisteswichtig? 
WeilFacilitatingeigentlicheinengroßenBereichderinternenKommunikationabdecktundmitder
richtigen Sicht auf verschiedene und komplexe Probleme, die im Verein auftreten können,
antworten kann. Es ist wichtig, die Mitglieder immer in offenen Diskussionenmiteinzubeziehen,
damitsieKonfliktsituationeneinfacherlösenundihreZusammenarbeitverbessern. 
Aspekte,dieeszubeachtengibt: 
BasicKommunikationsprotokoll 
GutenberghateinigeKommunikationsprotokolle,dieindenAktivitätengesammeltwurden,sichals
erfolgreichbewiesenhabenundinBetrachtgezogenwerdensollten: 
●

Feedback oderBemerkungengibtmannurface-to-face(alsokeineDiskussionenohnedie
betroffenePerson). 
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●

Man gibt immer Bescheid, wenn man etwas erledigt hat oder nicht (es hilft bei der
allgemeinenLeistungunsererArbeit). 

●

Gutenbergerhelfeneinanderimmer(auchmitSharesaufFacebook). 

Kontext 
EinEingriffodereineBemerkungvonderHR-AbteilunginBezugaufeinKommunikationsfehlersoll
immer an den Kontext geknüpft sein. Man muss alle wichtigen Faktoren der
Kommunikationssituation in Betracht ziehen und auch auf die Teilnehmer im Gespräch
aufmerksam sein, da es vielleicht einen Hintergrund dafür gibt. Zum Beispiel ist es wichtig zu
merken,obsichdasProblembeieinemneuenMitglied,derseineAufgabenichtrichtigverstanden
hat,befindetoderbeieinemaltenMitglied,dereinfachnichtaufmerksamistoderderdieAufgabe
ineineranderenArterledigenwill. 
CHECKLISTEderAufgabenzumFacilitating: 
A. Interne Kommunikation im Studentenverein (Veranstaltungen, Kreatives Wochenende,
Teambuildings) 
●

Erklärung:DieinterneKommunikationdefiniertsichalsBeziehungenzwischenMitgliedern,
diemaneinfachnurdurchzusammenverbrachteZeitschaffenundstärkenkann. 

●

Interne Veranstaltungen: können alles sein, von Filmabend zu Paintball oder Fußball
schauen, aber muss von der Abteilung organisiert (aber nicht unbedingt auch
vorgeschlagen) werden. Aspekte zu beachten: Ort, Datum, Zeitspanne, Anwesenheit und
Interesse von den Mitgliedern, ZielderAktivitätundDurchläufe,FeedbackamEnde,wenn
wichtig. 

●

Kreatives Wochenende: relativ neues Konzept von interner Veranstaltung, wo Mitglieder
Gutenbergs in Teams aufgeteilt werden und zusammen etwas Neues und Nützliches für
den Verein schaffen (z.B.: Gutenberger Präsentationsvideo, Training Kit für die Training
Gruppe etc.). Man soll dieselben organisatorischen Sachen wie bei den internen
Veranstaltungenbeachten. 


B. Überwachung und Mittelbaren der Tätigkeit der Jugendvereine (Präsentation Jugendvereine
undihrerZiele;Aspektezubeachten) 

C. Organisatorisch (Geburtstage + Checkliste, Liste mit Teilnehmern bei Projekten /
Veranstaltungen) 
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*TeambuildingCheckliste 
A. Zeitspanne: Post auf der Gutenberg Gruppe und Umfrage, um die richtige Zeitspanne zu
wählen 
B. Logistik 
a. Ort: Unterkunft kann man z.B. vonderUniversitätbekommen,wenndieseüberein
Studentencampverfügt. 
b. Transport (An- und Abfahrt): Möglichkeiten: privater Bus // öffentliche
Verkehrsmittel-Reservierungenmachen//persönlicheAutos; 
c. Teilnehmer:WievieleMitgliederwerdendasein? 
d. Essen und Trinken: wer kauft das Essen undTrinkenUNDmitwelchemGeld?Wie
viel?UNDSollendieTeilnehmerGeldmitbringen? 
e. Programm festlegen:DasZieldesTeambuildings,Aktivitäten,Spiele,Trainingsund
Workshops+Workshopleiterfinden(internausderOrganisationoderextern) 
f.

MaterialienfürdieTrainings:Wasbrauchenwir?Undwoherbekommenwir,waswir
brauchen? - Zusammenarbeit mit dem Sekretär ist hier immer erwünscht und
empfohlen. 

g. Musik;Getränke;RäumefürdiePartys
C. Programmfestlegen 
a. MitdenWorkshopleiternsprechen 
b. ZusätzlicheTätigkeiten(TreasureHunt,guteLaune,Barbequeetc.) 
D. WährenddesTeambuildings 
a. WerkümmertsichumdiegenaueDurchführungderKaffeepausenundMahlzeiten? 
b. WerorganisiertdieMaterialienunddieRäumefürdieWorkshops?
c. WerkümmertsichumdiePünktlichkeitderMitgliederbeimProgramm? 
d. AufräumenamEndedesTeambuildings(nichtunbedingtHR-Mitgliederallein) 

4. FortdauerndeinnereVerwaltung 

A. InterneVeranstaltungenCheckliste 
a. InderGruppedenVorschlagposten 
b. EineUmfrageerstellen,umdiegenaueZeitspannefestzustellen 
c. Logistik 
d. BestimmtenRaumfestlegen 
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e. BenötigteMaterialien(hängtvonderArtvonVeranstaltungab) 
f.

AnwesenheitderHR-MitgliederbeimEvent 

g. Feedback(wenndieVeranstaltungeinbestimmtesZielhat) 

B. OrganisatorischeSachen 
a. GeburtstagederMitgliedermitHilfederFacebookSeiteundderGruppefeiern 
CHECKLISTEderAufgabenbeidenGeburtstagen: 
A. Um das Geburtsdatum eines Mitglieds herauszufinden oder sich für die folgenden
Geburtstage vorzubereiten, soll man sich auf einer Datenbank (z.B. Excel-Tabelle) alle
PersonalienvondenMitgliedernaufschreiben 
B. DerPR-AbteilungBescheidgeben,einTemplatefürGeburtstagskartenzuerstellenundfür
jedes Mitglied eine zumachen(dieseAufgabesolljedesMalmindestens3Monatedavor
erledigtwerden). 
C. *WennderGeburtstagnichtwährendderFerienist,alsowenndiemeisteninderStadtsind:
etwas Kleines arrangieren - Cupcake mit Kerzen, kurzes ‚alles Gute‘ Video usw. (andere
Vorschlägesindimmergewünscht) 
D. An jedem Geburtstag eines Mitglieds die Geburtstagskarte auf die Facebook-Gruppe
hochladenundetwasSchönesdazuschreiben. 
a. Die Liste mit Mitgliedern, die als Teil des organisatorischen Teams bei
Projekten/Veranstaltungenmitmachenwollen,bearbeiten. 
b. AnmeldungeinesjedenneuenMitgliedsindieGutenbergKontaktliste. 

InterneK
 ommunikationsverfahren: 
In der Regel sollen alle Aufgaben vom Abteilungsleiter kommen und den anderen Mitgliedern
weitergegeben werden. Was noch wichtig ist, ist den StandeinerAufgabeständigzuüberprüfen
(Verantwortung des Leiters) und zu kommunizieren (Verantwortung des Mitglieds). Manbenutzt
diefolgendenToolsmitverschiedenenZwecken: 
●

Organisation und gemeinsame gleichzeitige Arbeit: Diese digitalen Werkzeuge helfenuns
immerbeiderOrganisationunserergrößtenProjekte:GoogleDrive,GoogleSheets,Google
Documents 

●

Kommunikation: Kommunikation innerhalb des Vereins ist erforderlich für positive
LeistungeninallenBereichen,indenenmantätigist;deswegensollmandieTatsache,dass
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eseinigespezifischeKommunikationskanälefürdas„GutenbergBusiness“gibt,inBetracht
ziehen:Facebook,GoogleDrive 
●

Orientierung der neuen Mitglieder: Nach der ersten Ausgabe desKreativenWochenendes
habendieGutenbergMitgliedereinigeProjektkonzepteentwickelt,umdieOrganisationden
anderen durchsichtiger zu machen. In diesem Sinne hat man auch einige Endprodukte
geschaffen,Produkte,dieEinführungstoolsinverschiedenenBereichenzeichnenkönnen: 

Washeißtes,Gutenbergerzuwerden? 
Eine Präsentation, die die Etappe der Evolution eines Gutenbergers erklärt, kann während des
EinführungsprozessmitdenneuenMitgliedernverwendetwerden. 
Handbücher 
Esisthilfreich,einHandbuchfürdieNeulingezuhaben,dassichvornimmt,einekurzeVorstellung
desVereineszuschaffen.SokannjedesneueMitgliedseineAufgabenimVereinerlernen. 


DiePublicRelationsAbteilung 
Definitionu
 ndZ
 ield
 erA
 bteilung: 
PR ist die Abkürzung für „Public Relations“ und bedeutet übersetzt „Beziehungen zur
Öffentlichkeit“. PR bezeichnet genauer gesagt die professionellen Beziehungen bzw. die
professionelle und langfristige Kommunikation eines Unternehmens oder einer Organisation mit
den für sie relevanten Zielgruppen. Im deutschen Sprachgebrauch ist PR gleichbedeutend mit
„Öffentlichkeitsarbeit“. 
ImallgemeinistPRdafürverantwortlich,dassderVereinsosehrwiemöglichbekanntist(nichtnur
beidenTeilnehmernandenProjektenoderSponsoren,aberauchbeiProfessoren,Lehrernundalle
interessiertenMenschen). 

Eigenschaftend
 erM
 itgliederd
 erA
 bteilung: 
EinPR-Mitglied 
●

sollguteKommunikationsfähigkeitenhaben 
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●

kreativundoffensein 

●

InteresseanDesignundWebdesignhaben 

●

KannsichsowohlaufDeutschalsauchaufRumänischschönundrichtigausdrücken 

●

Wichtig für ein PR-Mitglied ist die Medien unddieSozialenNetzwerkegutzukennenund
die Kommunikationskanäle richtig nutzenzukönnen.EinPR-Mitgliedsollwissenwieman
Menschenerreichenkann. 

Aufgabenu
 ndP
 flichtend
 erA
 bteilung: 
●

Definition und Redefinition der visuellen Identität / eine Identität erhalten, die mit der
Mission und Vision der Organisation im Einklang ist, Übermitteln des Gutenberg- Images
durchmass-media 

●

KommuniziertständigmitdemVorstandundmitdenanderenAbteilungen 

●

antwortetschnellaufdieBittendesVorstandsunddergenerellenVersammlung 

●

HerstellungeinerStrategiefürKommunikationundWerbungderAktivitätendesVereins 

●

Vermittelt

ständig

die Projekte und die Aktivität des Vereins durch alle

Kommunikationskanäle(Zeitung,Online-Medien) 
●

Herstellen der Werbematerialien (Design für die Promomaterialien, z.B.: Video, Webseite,
Plakate) 

●

AdministrationderWebseitederOrganisationundderSocial-MediaProfile 

●

Versichert das Wachstum des Bekanntheitsgrades und des Vertrauens in die Aktivitäten
desVereins,durchVerbreitungeinesaktivenundpositivenBildesdesVereins

●

entwickeltunderhältdieBeziehungzwischenGutenbergunddieMassenmedien 

●

analysiertdieWerbemethodenundwähltdiebestenMethodenfürdenVerein 

InterneK
 ommunikationsverfahren: 
1.Sitzunghalten 
PR-Sitzungen sollten möglichst jede Woche einmal gehalten werden (neben den allgemeinen
Sitzungen), da sehr viele Sachen zu tun sind. Diese Treffen sollten working-sessions sein, die
Mitglieder sollten also immer mit Laptops kommen. Wenn es jedoch nichtmöglichist,sichjede
Wochezutreffen,isteinVideoanrufaucheineMöglichkeit.DaesimmerleichteristmitLeutenin
einem Team zu arbeiten, die sich gegenseitig schon kennen, kann es gut sein, ab und zu ein
Ausgehen für die PR-Abteilung zu organisieren. Diese Momente können nämlich viel beim
Arbeitsprozesshelfen.DaessichnurumdiePR-Abteilunghandelt,gehörtdieOrganisationdieses
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Ausgehen auch zu der Aufgabe des PR-Leiters (HR ist verantwortlich für den ganzen Verein im
Allgemeinen). Genauso können auch Trainings organisiert werden fürverschiedeneBereiche,die
zwarwichtigfürdieAbteilungsind,abervonniemandenodervonfastniemandbeherrschtwerden,
z.B.:PhotoshopTag. 
2.Planung:Fristenfestlegen 
Es ist wichtig, für die Tasks Fristen festzulegen und immer zu überprüfen, ob sie eingehalten
wurden.WenndasnichtderFallist,obwohldieFristzusammenfestgelegtwurde,sollteesFolgen
geben. Was genau eine Folge bedeutet, hängt von dem Leiter ab. Ein Gantt-Chart kann hilfreich
sein bei Festlegung eines Planes für das ganze Jahr. Als Leiter sollte man für jedeSitzungeine
Tagesordnung haben und diese auch durchführen. So kann man seine, aber auch die Zeit der
anderenvieleffizientermachen. 
3.One-to-oneKommunikation 
Wichtig bei der Kommunikation ist Effizienz, deshalb ist es wichtig, mit den Mitgliedern der
Abteilung face-to-face Kommunikation zu betreiben. So gelangen alle wichtigen Informationen
direkt ans Ziel. Wenn ein Task eine bestimmte Person betrifft, sollte diese direkt kontaktiert
werden. 
4.PR-Gruppe 
Die PR-Abteilung sollte einen eigenen (Facebook-)Chat haben, der dazu genutzt wird, wichtige
Informationen der ganzen Gruppe mitzuteilen. Ein Beispiel hierfür ist das Datum für dienächste
PR-Sitzung, das gemeinsam festgelegt wird – idealerweise findet diese an einem festgelegten
Wochentag,jedeWoche,umdieselbeUhrzeitstatt.EinweiteresBeispielist,dassNeuigkeitenaus
dem Verein, wie z.B. ein neues Projekt, mitgeteilt werden, sodass alle PR-Mitglieder Bescheid
wissenundsichaufdieArbeitvorbereitenkönnen.ZudemsolltenimPR-ChatauchStatusupdates
gegeben werden – sodass jeder weiß, woran der andere gerade arbeitet undwelcherderStatus
desProjektesist.Nichtzuvergessen,dieGruppedientauchzurSozialisierungundGruppenbildung
– der PR-Leiter ist dafür verantwortlich, dass ein Gruppengefühl entsteht und die Mitgliederihre
RolleimVereinverstehen. 
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Anweisungenu
 ndb
 estimmteA
 ufgaben: 
A. Kommunikationskanäle 

a.

Facebook 

Jeder Gutenberg Studentenverein verfügt über eine eigene Facebookseite. Ein Beispiel ist:
https://www.facebook.com/GutenbergVerein/. 
DieserKommunikationskanalverfügtübermehrals6.500GefälltmirAngaben.Dasheißt,dasser
eine sehr effiziente Kommunikationsweise mit Partnern, Studenten, Schülern, Teilnehmern und
ehemaligen TeilnehmernandenProjektendarstellt.AlsPR-LeiterbekommtmanZugangmitdem
Status Administrator. So kann man immer die Statistiken abrufen und einen wöchentlichen
ÜberblicküberdieFacebookAktivitätenerhalten,aberauchüberdieverschiedenenPosts. 
WaspostetGutenbergaufFacebook? 
Absolutalles,wasmitGutenbergzutunhat,daessehreffizientist.Manmussnichtimmerstrikt
zu den Veranstaltungen posten, man braucht manchmal (lieber öfter) auch Posts dielustigsind
und entweder die deutsche Sprache oder Kultur promovieren. Die Postssolltenvoneinerkurzen
und grammatisch korrekten Beschreibung gefolgt werden! Falls man nicht sicher ist wie man
etwas korrekt schreibt, gibt es immer die Möglichkeit in Duden nachzuschauen oder ein älteres
Mitgliedzufragen. 
Der Header der Facebook Seite soll immer das aktuelle Projektplakat zeigen. In den Ferien,
nachdemalleProjektezumSchlussgekommensind,kannmandiesenmiteinem„SchöneFerien“
Headeraustauschen. 
Auf Facebook sind die Alben thematisiert, das heißt, dass Fotos nach Projekten hochgeladen
werden.Esistauchsehrwichtig,wieschnelldieseFotoshochgeladenwerden(möglichstinmax.
4-5TagennachdemProjekt).PRsollteimmerAktualitätvertreten! 
Für die Partner des Vereins muss auch geworben werden. Wenn sie Veranstaltungen oder
Arbeitsplätze haben, die man bewerben muss, ist es eine Pflicht, dassaufderFacebookseitezu
teilen. Sehr wichtig ist es, auch immer die Nachrichten zu lesen, die aufdieseSeiteeinkommen
(vieleFirmenkontaktierenGutenbergindieseForm)unddieseschnellstmöglichzubeantworten. 
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DieJugendvereinenutzendieFacebook-SeitederStudentenvereine,umihreProjektezubewerben.
EinMitgliedderPR-AbteilungistfürdenKontaktmitdenJugendvereinenzuständigundpostetdie
Events fürsie–dabeimussdaraufgeachtetwerden,dassdiePlakate/HeaderderJugendvereine
der visuellen Identität von Gutenberg entsprechen und dass der Beschreibungstext
grammatikalisch korrekt ist. Die Jugendvereine schicken diese dem PR-Mitglied zu und das
PR-MitgliedgibtihnenFeedback,wennnötig. 
b.

Webseiten: 

Gutenberg verfügt über eine Webseite, diese ist: www.Gutenberg.ro. Auf Gutenberg.ro müssen
immeralleProjektederStudentenvereineerscheinen.DanebenaberauchandereInformationen: 
●

Bei den Subkategorien des Menüs gibt es Sektionen, die nicht immer aktualisiert sein
müssen, z.B.: Vision, MissionundZiele,aberauchandere,womanaufpassensollte,dass
ständig aktuelle Informationen erscheinen, z.B.: Das Gutenberg Team. Jeder
StudentenvereinhatseineeigeneSeiteaufderWebseite,diegepflegtwerdenmuss. 

●

Der Header der Startseite (Home) muss auch immer Bilder oder das Plakat über gerade
laufendeProjektezeigen. 

WasistWordPress? 
Die

Gutenberg.ro

Seite

wurde

mit

WordPress

erstellt.

WordPress

ist

ein

Content-Management-System, also eine Software, mit der sich eine Website erstellen und deren
Inhalte verwalten lassen. Es zeichnet sich vor allem durch seine hohe Anpassbarkeit und
Benutzerfreundlichkeit aus. Um WordPress zu lernen, kann man einfach im Internet kostenlose
Tutorials und Kurse ansehen. Jedes Mitglied der PR-Abteilung sollte imstande sein, kleine
ÄnderungenanderSeitevorzunehmen,z.B.einneuesProjekthinzufügen.MindestenseinMitglied
derPR-AbteilungsollteinWordPressspezialisiertseinundsichsehrgutmitderSeiteauskennen. 
c. Mailchimp 
WasistMailchimp? 
Es ist ein E-Mail-Marketing Tool, womit man Newsletter erstellen kann, was bis zu 2000
Abonnenten,mitmonatlichmax.12000E-Mailsauchkostenlosfunktioniert. 
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Durch dieses Tool kann man sehr spezifische, personalisierte Newsletter schicken. Dieses ist
besonders bei den zwei größten Projekten benutzt,beidemWintercampunddieSommerschule.
DiemeistenE-MailskommenleiderimSpaman,aberdieStatistikenzeigenjedoch,dassungefähr
30%derRezipientendieE-Mailöffnen,wasbeivielenRezipienteneinengroßenUnterschiedmacht. 
Wie schon erwähnt, kann man in einem Mailchimp-Konto max. 2000 Abonnenten haben. Diese
kannmaninListenorganisieren.DiesemüssennachjedemProjektaktualisiertwerden,vorallem
nachderKarawane,damandortdieKontaktederSchülersammelt. 
d. E-Mail-Marketing 
DurchE-MailmitdenPartnerninKontaktzubleibenistdieAufgabederAußenbeziehungAbteilung.
Jedoch wenn es Werbung als Zweck hat, z.B.: Lehrer E-Mails über unsere neuesten Projekte zu
schicken,istesdieArbeitderPR-Abteilung,daszutun. 
Achtung: E-Mails dürfen nur verschickt werden, wenn die Person auch ihre Einwilligung dazu
gegebenhat.DaspassiertmeistdurcheinFormular,beidemangekreuztwird,dassesOKist,vom
Gutenberg Verein kontaktiert zu werden. Alternativ sammelt man die E-Mail-Adressen mit
UnterschriftaufeinemPapier,aufdemgeschriebensteht,dassmanautomatischindieDatenbank
aufgenommenundkontaktiertwird,sobaldmandortunterschreibt. 
B. AnderenützlicheMethoden-Programme 

a. PhotoshopoderandereBildbearbeitungsprogramme 
Photoshop oder andere Bildbearbeitungsprogramme (z.B.: Photoscape, Canva, usw.) sollten von
mindestenseinemMitgliedderPR-Abteilungbeherrschtwerden,damitdieAbteilungjederzeitz.B.:
Plakate und andereWerbematerialienfürdieverschiedeneProjekteoderSeitenvorbereitenkann.
BeimDesignvonWerbematerialienmussdievisuelleIdentitätdesVereinesrespektiertwerden. 
b. VideoalsWerbung 
Videos sind eine der effizientesten Arten von Werbung. Deswegen sollte auchimmerjemandim
Team sein, der sichmitVideodrehund-schnittgutauskennt.Wennesmöglichistzufinanzieren,
sollte der Gutenberg Verein über eine eigene Kamera verfügen, sodass damit Bilder und Videos
gemachtwerdenkönnen. 
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C. ProjektedesGutenbergVereins 

a. GutenbergSommerschule 
Das ist das größte Projekt des Vereins, mitüber200TeilnehmernproJahr.Deswegenmussdas
besonders gut vorbereitet werden.200TeilnehmerkannmannurmiteinersehreffizientenArbeit
der PR-Abteilung zusammenbringen, dieses Projekt genießt alsobesonderePriorität.Wiefüralle
Projekte, muss auch dieses eine allgemeine Beschreibung haben + ein Plakat, daneben müssen
aberalledetaillierterenInformationenaufGutenberg.roerscheinen. 
DasBewerbungsformularwirdvomProjektleitererstelltundwirdaufdemFacebookEventverlinkt
undaufGutenberg.roveröffentlicht. 
Pressemitteilungen sollten besonders gut überprüft werden - bitte achte auf grammatikalische
Richtigkeit! 
AufdemPlakatsollenalleSponsorenerscheinen!(DasistfürjedesProjektgültig.) 
Während der Einschreibungen ist es gut, immer wieder Bilder/Posts auf die Facebookseite der
Veranstaltungzusenden. 
b. Rekrutierung 
EsgibtaufderSeiteGutenberg.roimMenüeineSeite,diesichmitdenRekrutierungenvonjedem
GutenbergVereinbeschäftigt. 
FürdieRekrutierungmussman: 
●

dieSeiteGutenberg.roaktualisieren 

●

FacebookWerbekampagnemachen 

●

dasEinschreibungsformularposten 

●

einPlakaterstellen 

NachdenEinschreibungenwirddieArbeitvonderHR-Abteilungübernommen. 
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Daneben wird die VeranstaltungaberauchaufFacebookbeworben,nichtnurdurchunsereSeite,
aberauchdurchdieTeilungderVeranstaltungdurchdieMitgliederdesVereins.DieRekrutierungen
könnenz.B.inStudenten-Gruppengeteiltwerden. 
Du kannst es jederzeit von jedem Mitglied ruhig verlangen, alle ihr Freunden bei der
Facebook-Veranstaltung einzuladen. Das kann sehr viel bei der Werbung helfen. Noch besser
würdeessein,wennsieauchjedeminteressiertenBekanntenprivatschreibenwürden. 
c. GutenbergWintercamp 
Das ist das zweitgrößte Projekt, das jährlich im Dezember organisiert wird. Deswegen muss es,
genausowiedieSommerschule(undauchjedesandereProjekt)sehrernstgenommenwerden. 
DieWerbungfürdasProjektläuftwiebeiderSommerschuleab. 
d. GutenbergerZeitung 
GutenberggibtjährlicheineZeitungausdievonMitgliedern,SchülernundStudentengeschrieben
wird. Da nicht jeder deutschsprachige Schüler oder Student über diese Möglichkeit, bei der
Gutenberger Zeitung beizutragen, Bescheid weiß, muss man dafür auch Werbung machen,
besondersaufFacebookundaufGutenberg.ro. 
DieBearbeitungderZeitunggehörtauchzudenPR-Aufgaben(aberesmusseinenselbstständigen
Leiter dafür geben, dadamitsehrvielzutunist).DasLesenderArtikel,dieKorrektur,dasDesign
sollte von einer Arbeitsgruppe innerhalb der PR-Abteilung erledigt werden. Als Leiter der
PR-AbteilunghatmanalsoalsWiederholungdieseAufgaben: 
●

WerbungaufFacebookmachen 

●

WerbungaufGutenberg.romachen 

●

EinenKoordinatorfürdieGutenbergerZeitungbestimmen 


e. Geburtstage 
GeburtstageinGutenbergwerdenmiteinemspeziellenBildgefeiert.Diesesist: 
Als PR-Leiter bekommt man vom HR-Leiter eine Liste mit allen Geburtstagen bekommen.
NachdemmandieseListebekommenhat,sollmanfürjedesMitgliedeineGeburtstagskartenach
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einem Template erstellen (z.B. in Photoshop). Die Geburtstagskarten werden auf der Gutenberg
Facebook-Gruppegepostet. 
Es ist gut,wennmandieGeburtstagefürmindestens3Monatevorbereitetundprogrammiert,so
kannmanvermeiden,dasseinGeburtstagvergessenwird. 


DieAußenbeziehungenundProjektschreibenAbteilung 
Definitionu
 ndZ
 ieled
 erA
 bteilung: 
Die Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben ist eine Option für alle neuen
Mitgliedern des Gutenberg Vereines, die ein bestimmtes Interesse für die Selbstentwicklung im
Bereich Diplomatie und Repräsentation einer Einheit haben.SchwerpunktdieserAbteilungistdie
effiziente Kommunikation mit Institutionen und unterschiedlichen Akteuren, die den Gutenberg
Vereinunterstützenkönnten. 
Innerhalb der Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben hat man die Gelegenheit,
Eigenschaften, die absolut notwendig im Alltagsleben sind, zu erlernen und alles, was man
theoretischlernt,auchindiePraxisumzusetzen.  
Hier hat man die Gelegenheit, die eigenen Ängste im Bereich Präsentationsstärke,
DurchsetzungsvermögenundAnziehungskraftzubeseitigen,weildieRepräsentationdesVereines
vor einem potentiellen Partner bedeutet, die Interessen des Vereines und die Vorteile einer
Zusammenarbeit mit dem Verein möglichst gut zu präsentieren, sodass man eine bedeutende
UnterstützungfürdieProjektebekommt. 
Man kann in dieser Abteilung auch die eigenen Kommunikationsfähigkeiten und Charisma
entwickeln,

weil

Diplomatie

die

Kunst

und

Praxis

des

Verhandelns

zwischen Repräsentanten verschiedenerGruppen ist. 
Zusätzlich kann man auch die eigenen, interkulturellen Kompetenzen innerhalb dieser Abteilung
entwickeln,weilGutenbergalsZielhat,sichauchimAuslandzuerweitern.Dasheißt,dassmanviel
mitinternationalenPartnern,dieeineandereKulturundVerhaltensweisehaben,zutunhat.Allesin
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allembedeutetdasEngagementindieserAbteilungauchdiebesteMöglichkeitfürdieEntwicklung
deinerKernfähigkeiten! 
In diesem Kapitel werden alle Aspekte über die Abteilung für Außenbeziehungen und
Projektschreiben erklärt, sodass das Handbuch ein ständiger Begleiter in der Aktivität der
MitgliederdieserAbteilungseinsoll. 
DefinitionderAbteilungundihrerentsprechendenZiele: 
DieAbteilungfürAußenbeziehungenundProjektschreibenistausdemBedürfnisentstanden,eine
GruppevonMenscheninnerhalbderOrganisationzuhaben,diesichständigundexklusivumdas
Bild des Vereines vor den Partnerinstitutionen, die den Gutenberg Verein unterstützen und
finanzieren, kümmert. Es ist sehr wichtig, die Partnerinstitutionen ständig über die Aktivität des
Vereines zu informieren und eine professionelle Beziehung mit den Partnern zu halten. Dadurch
versichertmanneueFinanzierungen,PartnerschaftenundauchmöglicheWeiterempfehlungenfür
neue Partner für den Verein. Zusätzlich hilft die Aktivität dieser Abteilung der Gutenberg
Organisationdiefolgenden,sehrwichtigenZielezuerreichen. 
DieAbteilungfürAußenbeziehungenundProjektschreibenhatalsHauptziele: 
●

Die Erhöhung der Sichtbarkeit des Gutenberg Studentenvereins durch eine ständige
Kommunikation zwischen dem Verein und den Partnern, sowohl mit den inländischen,
deutschsprachigen Institutionen (z.B.: Die deutschsprachige Studienrichtung der
Universität, Deutsches Kulturzentrum usw.), als auch mit den ausländischen,
deutschsprachigen Institutionen (z.B.: Die donauschwäbische Kulturstiftung des Landes
Baden-Württemberg,

Schwaben

International

und

alle

andere

potentielle

Partnerinstitutionen). 
●

DiePflegederBeziehungenzwischendemVereinunddenaktuellenPartnerinstitutionen. 

●

DasRealisierenvonFinanzierungenfürverschiedeneProjektemitPartnerinstitutionenund
dasProjektschreiben. 

●

DieRecherche,EntdeckungvonpotenziellenneuenPartnernunddieKontaktaufnahmemit
diesen. 
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Eigenschaftend
 erM
 itgliederd
 erA
 bteilung: 
NachderMeinungderGutenbergersollderidealeBewerberfürdieStellealsMitgliedderAbteilung
fürAußenbeziehungenundProjektschreibendiefolgendenEigenschaftenhaben: 
●

SehrguteKenntnisseimBereichdeutscherSprache(idealC1Sprachniveau) 

●

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (Eine Person, die ihre eigene Meinung deutlich
äußern kann. Eine Person, die auch gut Anderen zuhören und verschiedene Standpunkte
verstehenkann.) 

●

Präsentationsstärke(EinePerson,dieTalenthat,KonzepteundInitiativenvorzustellen.) 

●

Organisationsfähigkeit(EinePerson,dieihreAufgabenordentlicherledigt.) 

●

Höflichkeit(EineganznettePerson) 

●

Selbstbewusstsein(EinePersonmitAusstrahlungundAnziehungskraft.) 

●

Zielorientierung(EinePerson,dieeffizientarbeitet.) 

●

Durchsetzungsvermögen (Eine Person, die alles was sie wünscht, auch bekommt. Eine
Person,dieihreIdeenindieTatumsetzt.EinePerson,dieimrichtigenMomentauch„nein”
sagenkann.) 

●

Leidenschaft oder Interesse am Schreiben von Texten, Berichten, Beschreibungen der
Projekte. 

Aufgabenu
 ndP
 flichtend
 erA
 bteilung: 
Die Mitglieder dieser Abteilung verwirklichen alle festgestellten Aufgaben und Pflichten des
VereinesimBereichAußenbeziehungenundProjektschreiben. 
Die Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben besteht aus einem Koordinator und
mindestenseinemanderenMitglied. 
Stelle:KoordinatorderAbteilungfürAußenbeziehungenundProjektschreiben 
Beschreibung der Stelle: Als Koordinator der Abteilung für Außenbeziehungen und
Projektschreiben soll man eine ständige Kommunikation und eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit den Partnerinstitutionen versichern. Zusätzlich soll man sich um das Werben von neuen
FinanzierungenfürdieProjektederGutenbergOrganisationkümmern. 
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Aufgaben: 
●

ErfülltpünktlichdieAnforderungenseitensdesBoards 

●

Versichert eine ständige und effiziente Kommunikation sowohl mit dem Board des
Gutenberg Vereins, als auch mit allen Abteilungen, um den Informationsaustausch zu
erleichtern. 

●

Organisiert wöchentlich und immer dann, wenn nötig, eine Sitzung mit der Abteilungund
teiltdanachdemBoardmit,wasmaninnerhalbderSitzungdiskutierthat. 

●

Bewahrt bei den Partnerinstitutionen ein gutes und professionelles Bild der Aktivität des
GutenbergVereins. 

●

FülltdienotwendigenPapierefüreineFinanzierungrechtzeitigaus. 

●

SchicktpünktlichallebrauchbarenDokumentefüreineAbrechnungderPartnerinstitution. 

●

Identifiziertneue,möglichePartnerinstitutionen. 

●

Behält eine gute Beziehung mit der Universität, insbesondere mit der deutschsprachigen
Studienrichtung. 

InterneK
 ommunikationsverfahren: 
EinganzwichtigerTeiljederAbteilungdesGutenbergVereinsistdieinterneKommunikation.Eine
effiziente,interneKommunikationschafftmanin2Methoden:diedirekteKommunikationunddie
KommunikationdurchOnline-Kommunikationskanäle. 
1. DiedirekteKommunikation: 
Die direkte Kommunikation heißt, mit den Mitgliedern der Abteilung für Außenbeziehungen und
Projektschreiben im richtigen Leben eine Diskussion zu führen. Direkt kann man sowohl bei der
wöchentlichen allgemeinen Sitzung desVereines,alsauchbeiderinternen,abteilungsbezogenen
Sitzung kommunizieren. Die beste direkte Kommunikation innerhalb der Abteilung kann manbei
deninternenSitzungenschaffen,weildortnurdieMitgliederderAbteilungfürAußenbeziehungen
undProjektschreibenund(manchmal)derManagerdesVereinsanwesendsindunddeswegenhat
man die Gelegenheit,allewichtigenPunktederSitzunginderTagesordnungzuverankernundso
dierichtigenEntscheidungenschnellzutreffen. 
2. DieKommunikationdurchOnline-Kommunikationskanäle: 
Weil Gutenberg ein Vereinist,derausStudenten,MasterandenoderDoktorandenbesteht,gibtes
manchmal auch dieSituation,dassnichtalleMitgliederinderStadtsind,wennmaneineSitzung
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organisieren möchte.FürdieseSituation,fürdasMitteilenvondringendenInformationenoderfür
das Mitteilen von Tasks und Feedback für ein Projekt, kann man die folgenden
Online-Kommunikationskanälebenutzen:Facebook,ZoomundGoogleDrive. 
Die Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben verfügt über einen internen
Facebook-Chat, den man für die schnelle Mitteilung für Informationen (z.B.: Aufruf zur internen
Sitzung,MahnungfürinterneSitzungenoderTasks)benutzt. 
Wenn die Mitglieder der Abteilung sich nicht im richtigen Leben, wegen verschiedenen Gründen,
treffen können, dann organisiert der Koordinator der Abteilung eine Videokonferenz und hält die
interneSitzungonline. 
Für die Mitteilung von langen,sehrwichtigenInformationen(z.B.:wiemaneineFinanzierungvon
einerbestimmtenInstitutionkriegenkann)benutztmanGoogleDocuments.JedesaktiveMitglied
desGutenbergVereinsverfügtübereineGoogleE-Mail-Adresse.GoogleDriveisteinOnline-Dienst,
der als Motto „Die einfachste Art der Zusammenarbeit” hat. Auch wir, die Gutenberger, sind der
Meinung, dass Google Drive dieeffizientestePlattformistundwirbenutzenesumallewichtigen
DatenundInfoszuspeichern(z.B.:Bilder,Methodikenusw.). 
GoogleDrivehilft,diewichtigstenKontaktevonPartnerinstitutionenorganisiertzuhalten.Mansoll
über eine persönliche Google E-Mail-Adresse verfügen und dann bekommt man Zugriff zu den
Daten,dadurchkannmandieDatenausdembestimmtenGoogleDriveauchbearbeiten. 

Anweisungenu
 ndb
 estimmteA
 ufgaben: 
1. Partnerinstitutionen 
WassinddiePartnerinstitutionenundwiearbeitetGutenbergmitihnenzusammen? 
Eine Partnerinstitution ist eine Anstalt, mit der wir verschiedenartig zusammenarbeiten. Die
Partnerinstitutionen,mitdenendieAbteilungfürAußenbeziehungenundProjektschreibenarbeitet,
sind Botschaften, Kulturzentren oder Stiftungen. Die Abteilung für Außenbeziehungen und
ProjektschreibenarbeitetmitkeinenFirmen,weildieseAufgabezurAbteilungfürFinanzengehört. 
Durch die Zusammenarbeit miteinerPartnerinstitutionhatmanviele,verschiedeneVorteile.Zum
Beispiel braucht Gutenberg als Verein sehr viel finanzielle Unterstützung und die meisten
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Institutionen haben auch Finanzierungsprogramme fürProjekteaufdeutscherSprache.Nichtnur
dasGeldistnötig,sondernauchdieUnterstützunginFormvonMaterialien. 
ZusätzlichbrauchtGutenbergvielWerbungauchunterZielgruppen,beidenenwirwenigenZugriff
haben: Lehrer, ausländische Studenten, ausländische Institute usw. Eine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit einer Partnerinstitution erhöht die Sichtbarkeit und die Zuverlässigkeit der
Organisation. Was heißt das? Immer mehr Teilnehmer an den Projekten, positive Werbung,
FinanzierungenfürunsereAktivitätenundmögliche,neuePartner. 
DieBeziehungmiteinerPartnerinstitutionpflegtmandurchdasständigeInformierendesPartners
überdieInitiativendesVereins(z.B.:E-MailsmitBerichtenundBildernvonProjektensenden)und
durchjährlicheTreffen. 
WennwirmiteinerPartnerinstitutionzusammenarbeitenhabenwiralsZielediefolgendenIdeen: 
●

DurchdieWerbekanälederPartnerinstitutiondieSichtbarkeitderAktivitätderOrganisation
zuerhöhen 

●

FinanzierungenfürunsereProjektezukriegen 

●

Materialien (z.B.: Filme auf deutscher Sprache oder Bücher auf deutscher Sprache) für
unsereProjektezubekommen 

●

ErfahreneWorkshopleiterfürunsereProjekteoderinterneTeambuildingsanzuziehen 

Im Allgemeinen hat alles, was wir in der Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben
machen,alsletztendlichesZieldieUnterstützungvondenPartnerinstitutionenfürunsereProjekte
zu bekommen. Es ist die Aufgabe aller Mitglieder der Abteilung für Außenbeziehungen und
Projektschreiben, sich dem Wesen jeder Institution anzupassen und sowohl kreativ, als auch
effizientzuarbeiten. 
2. Finanzierungen 
Die Abteilung für Außenbeziehungen undProjektschreibenbeteiligtsichnatürlicherweise,wiedie
anderenAbteilungen,beiderOrganisationjedesProjektesoderjederAktivitätdesVereines,weiles
grundlegendist,dasgesamteBeschäftigungsfeldkennenzulernenundmitallenKollegen(nichtnur
mitdenKollegenausdervondirausgewähltenAbteilung)zusammenzuarbeiten.Nichtsdestotrotz
hat die Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben den wichtigsten Anteil bei den
größtenProjektenGutenbergs,insbesonderewennandereInstitutionenbeteiligtsind. 
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Sachen,diedieseAbteilungbeijedemgroßenProjekterledigt: 
●

DasProjektschreibenunddenAntragdafürstellen. 

●

FinanzierungenfürdasProjektsicherstellen

●

MitdenPartnern,diedasProjektunterstützen,ständigkommunizieren 

●

WerbungfürdieProjektebeidenInstitutionenmachen,mitdenenwirinVerbindungstehen 

●

Den Partnern, die das Projekt unterstützen, Feedback in Form von Berichten und Bildern
geben 

●

Im Falle einer Finanzierung von einer Botschaft oder von einer ausländischen
PartnerinstitutiondieAbrechnungerledigenundweiterschicken. 

FürjedeInstitutionsollmaneineeinzigeKontaktpersonhaben,damiteskeineMissverständnisse
gibt. 
AnwenwendenwirunsfüreineFinanzierung? 
Die Abteilung für Außenbeziehungen und Projektschreiben wendet sich für Finanzierungen an
Botschaften(Deutsche/Schweizerische/ÖsterreichischeBotschaftimLand)undanausländische
Institute,dieProjekteaufdeutscherSpracheunterstützen(z.B.:InstitutfürAußenbeziehungen,Die
DonauschwäbischeKulturstiftungdesLandesBaden-Württemberg). 
WiekannmanFinanzierungenvonInstitutenfüreinProjektbekommen? 
Die Antwort zu dieser Frage ist relativ einfach: Finanzierungen kann man von den Partnern, mit
dem man schon zusammenarbeitet, bekommen (normalerweise haben alle Institute eine
bestimmte Zeitspanne, in dermanProjektezumFinanziereneinreichenkann)odermansuchtim
Internet für neue Institute, die Projekte auf deutscher Sprache finanzieren und nimmt eine
VerbindungmiteinerKontaktpersonauf. 
Wenn ein Treffen mit einem Vertreter dieser Institution möglich ist, dann vereinbart man einen
Termin, um die Aktivität der Organisation und das Projekt, für dasmanFinanzierungbekommen
will,zupräsentieren.BeidieserArtvonBegegnungenbringtmanauchWerbematerialienmit(z.B.:
DenJahresbericht). 
WenneinTreffenmiteinemVertreterderInstitutionnichtmöglichist(dieInstitutionhatkeinenSitz
imeigenenLand),sollmanderKontaktpersoneinekurze,professionellePräsentationdesVereines
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und des Projektes schicken und die Person überzeugen, dass es sich lohnt, unsere Initiative zu
unterstützen. 
WiereichtmaneinProjektzumFinanzierenein? 
Alle Institutionen haben eine bestimmte Zeitspanne, in der man Projekte zum Finanzieren
einreichen kann und haben auch bestimmte Formulare, die man unbedingt ausfüllen muss. Die
SituationverändertsichvonInstitutionzuInstitution,deswegenmussmaneineRecherchefürjede
Institutionmachen.NachdemmandasProjekteingereichthat,wartetmanaufeineAntwort. 
WasgeschiehtnachdemmandieFinanzierungbekommenhatundnachdemdasentsprechende
Projektvorbeiist? 
Nachdem ein Projekt, das eine bestimmte Finanzierung bekommen hat, vorbei ist, muss man
unbedingt einen professionellen Bericht über den Ablauf des Projektes der finanzierenden
Institutionschicken;dadurchhatdieInstitutiondieMöglichkeitdenErfolgdesProjekteszu„sehen”
undzuanalysieren.EinBerichtkannausschlaggebendfüreinemögliche,zukünftigeFinanzierung
sein. 
DernächsteSchritthängtvonderArtderFinanzierungab.EinigeInstitutionenfinanzierennureine
bestimmteKategoriedesProjektes(beispielsweisedasEssen)unddannbenötigensie,nachdem
EndedesProjektes,nebendemBerichtnureineRechnung(beispielsweisefürdieSumme,dieman
für das Essen benötigt), damit sie diese Geldsumme abgleichen können. Andere Institutionen
finanzieren mehrere Kategorien des Projektes (z.B.: Druckmaterialien, Unterkunft, Essen). In
diesem Fall muss man der finanzierenden Institution, wenn das Projekt zu Ende ist, auch eine
Abrechnungschicken. 
WasisteineAbrechnung? 
Eine Abrechnung ist eine abschließende Rechnung. Der Sachverhalt, der abzurechnen ist, soll
danach für alle BeteiligteninvollemUmfangerledigtsein. DieAbrechnungenkönnenverschieden
voneinerInstitutionzueineranderenInstitutionsein,aberüblicherweisebestehteineAbrechnung
ausdenfolgendenTeilen.: 
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Antrag des Projektes (Ein Formular, herausgegeben von derInstitution,dasmanmitbestimmten
Daten ausfüllt: Antragsteller, Bankverbindung, finanzielle Zuwendung für das Projekt, Erläuterung
desGesamtprojektes/Projektbeschreibung) 
FinanzierungsplandesProjektes(IneinemFinanzierungsplanwerdendieeinzelnenBausteineder
Finanzierung deutlich erklärt: wievielGeldbenötigtmanfürjedeKategoriedesProjektesundwer
übernimmtdas:EigenbeitragoderBeitragderfinanzierendenInstitution) 
Teilnehmerliste(EineListemitallenPersonen,dieandemProjektteilgenommenhaben.Manfügt
auf dieser Liste auch Workshopleiter oder Kontaktpersonen von Institutionen, mit denen die
GutenbergereineBegegnunggehabthaben.) 
Programm des Projektes (Eine Tabelle, in der man alle innerhalb des Projektes durchgeführten
Aktivitätenhinzugefügt) 
Bericht des Projektes (Ein Aufsatz, in dem man den Ablauf und die Ergebnisse des Projektes
präsentiert) 
AufstellungderKosten(EinekomplexeTabelle,inderman,mitHilfederBelege,alleAusgabenfür
bestimmte Kategorien des Projektes beweist und erklärt. In dieser Tabellenenntmanspezifisch
für jede Ausgabe ob es ein Eigenbeitrag ist oder nicht und ob die eigentlichen Ausgaben den
erwartetenAusgabenentsprechenodernicht.Eskannsein,dassnacheinerdeutlichenAufstellung
aller Kosten die eigentlichen Ausgaben verschieden von den erwarteten Kosten sind. Wenn die
eigentlichen Ausgabenhöheralserwartetsind,dannsolldieOrganisation(indenmeistenFällen)
diese zusätzlichen Kosten tragen. Wenn die eigentlichen Ausgaben kleiner als erwartet sind,
abhängig von der Entscheidung der finanzierenden Institution, kann die Organisation die
gebliebene Summe für ein anderes Projekt benutzen oder soll die Organisation die gebliebene
SummederfinanzierendenInstitutionzurückgeben. 


DieFundraisingAbteilung 
Definitionu
 ndZ
 ield
 erA
 bteilung: 
DasWortFundraisingkommtausderenglischenSpracheundbedeutet:“fund-”Kapital,“toraise-”
beschaffen.Andersgesagt,FundraisingkümmertsichumdieBeschaffungvonRessourcen(Geld-,
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Sach- und Dienstleistungen) innerhalb einer Organisation. Da wir eine NGO sind
(Nicht-Regierungsorganisation) und über kein eigenes Geld oder eigene Ressourcen verfügen,
brauchen wir immer Partner, die uns finanziell oder materiell unterstützen können. So versucht
man durch Fundraising verschiedene Ressourcenbereitsteller (Privatpersonen, Unternehmen,
Stiftungen und öffentliche Institutionen) zu finden die uns helfen können. Sachen wie Geld,
Materialen,Räume,Arbeitskräftesinddas,waswirdurchFundraisingbekommenkönnen.Zielder
Abteilung ist, die Menge an Ressourcen zu beschaffen, die die Aktivität des Vereins problemlos
hält.

Eigenschaftend
 erM
 itgliederd
 erA
 bteilung: 
DeridealeKandidatfürdieseAbteilung: 
●

isteinguterVerhandler 

●

istselbstbewusstundzögertnicht,eineDiskussionmiteinerFührungskraftzustarten 

●

hatdieGeduld,Datenbänkezuschaffenundzuaktualisieren 

●

weißwieersichselbst,denVereinunddieEntwicklungsmöglichkeitenpräsentierensoll 

●

sprichtfließendundrichtigRumänisch(guteDeutschkenntnissesindnurseltennötig) 

Aufgabenu
 ndP
 flichtend
 erA
 bteilung: 
●

Management und Entwicklung des Partner-Portfolio um das vorgeschlagene Ziel zu
erreichen. Am Anfang des Mandates wird, in Absprache mit dem „Rat der Älteren“ ein
vierteljährlichesundeinjährlichesZielbestimmt. 

●

Präsentation, Förderung und Beendigung von Partnerschaften gemäß den Normen,
Richtlinien und Statuten der Organisation (die realen Möglichkeiten, die man wirklich
materialisierenkann,angebotenvonderOrganisation); 

●

ErreichenderZieledesvierteljährlichenundjährlichenFinanzierungsplanes; 

●

Handlungen, Vertragserstellung, Überwachung der Fortschritte und der Fertigstellung;
bereitet das Marketing-Angebotvor,nimmtanDemonstrationenmitVerwertungspotenzial
aktivteil,erstellt/aktualisiertdiePoolsvonjetzigenundpotentiellenPartnern,erstelltund/
oderverlangtdieDokumentationvonSitzungen; 

●

richtet ein und nimmt Teil an Treffen mit Partnern und potentiellen Partnern, aktualisiert
den Status des Partners oder potentiellen Partners im passenden Pool, behält die
Dokumente die in einem Register (Datei + Online Datenbank) vorkommen, istfürQualität
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und gemeinsames Vorgehen der Beziehung mit Partnern / potenziellen Partnern
verantwortlich; 
●

ist für die Verfolgung, Erhalt der fälligen Beträge / von den Partnern nach der
Vertragserstellungverantwortlich,istverantwortlichfürdieÜbermittlungdererforderlichen
Unterlagen(Quittung,Rechnung,etc.)desKunden; 

●

ist dafür verantwortlich, die Abschlussberichte des Projektes durchzuführen zu dem
vertraglichfestgelegtenFollow-up; 

●

übernimmt die Verantwortung für die Arbeit, hält Aufgaben und Fristen ein, berichtet
Probleme in der Arbeit, um sie in kurze Zeit lösen zu können, erstellt die Planung und
UmsetzungderVertriebsstrategieallein; 

●

zielt darauf ab, Verträge zu entwickeln und abzuschließen, darf alle Materialien und
Dokumente verlangen, auch wenn sie nicht zu finden sind, oder sich nicht in der
Stellenbeschreibungbefinden. 

InterneK
 ommunikationsverfahren: 
Die interne Kommunikation in dieser Abteilung bezieht sich vor allem auf die Verständigungder
MitgliedermitdemAbteilungsleiterund/oderMentor.SiekannmithilfeverschiedenerInstrumente
optimiertwerden. 
InderFundraising-AbteilungwerdenmehrereKommunikationsinstrumentebenutzt.Hiergibtesdie
meistenInstrumentedieverwendetsind: 
1. DaspersönlicheGespräch: 
Da man in dieser Abteilung mit wichtigem Partner umgeht, ist für diese Abteilung sehr wichtig,
dass die Mitglieder mit dem Abteilungsleiter und innerhalb der Gruppe ständig kommunizieren.
Das persönliche Gespräch verstärkt außerdem die Dynamik der Gruppe und verbessert das
Arbeitsumfeld. 
2. DasGesprächperTelefon: 
Dieses Instrument ist nur fürdringendeSituationenempfohlen.BeieinemlängerenGesprächam
TelefonkönnenwichtigeInformationenverlorengehen,darumistessehrwichtig,dassmandieses
InstrumentnurinKrisensituationenverwendet,inwelchenmaneineschnelleLösungoderAntwort
braucht. 
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3. KommunikationperE-Mail: 
E-Mails gehören zu der beliebtesten Form der Kommunikation imGutenbergVerein(fürwichtige
Sachen!).SokannmanInformationenkommunizierendieauchnachträglichgespeichertbleiben. 
4. GoogleDrive: 
Da man in dieser Abteilung mit Firmen arbeitet, muss man auch eine Datenbank erstellen. Das
kannonlineerstelltwerden,sodassalleMitgliederderAbteilungeinenÜberblickdarüberhaben. 
Die Tasks innerhalb der AbteilungkönnenauchineinemGoogleDriveExcelgeschriebenwerden,
sodass die Mitglieder und der Abteilungsleiter die Durchführung dieser Tasks besser verfolgen
können. 
Achtung!AlleTasksmüssenDeadlineshaben.DerAbteilungsleitermussdieDeadlinesüberprüfen. 

Aufgabenu
 ndb
 estimmteA
 nweisungen: 
Sponsoring 
SponsoringwirdammeisteninGutenbergVereinverwendet.DurchSponsoringwirdmaninForm
von Geld-, Sach- und Dienstleistungen von verschiedenen Firmen gefördert. Im Gegensatz muss
man für diese Firmen Werbung machen. Diese Methode wirdsehroftvonFirmenundInstitution
alsKommunikationspolitikdesMarketingsverwendet. 
WasbedeutetgenauWerbungfüreinenPartnermachen? 
GutenberghatverschiedeneMarketingAngebotefürPartnererstellt.Dieseentscheidengenau,wie
wir unsere Partner promovieren, wie zum Beispiel das Marketingangebot für 2019 (RO):
http://gutenberg.ro/wp-content/uploads/2019/03/Oferta-Marketing-2019.pdf.

In

dem

Marketingangebot befinden sich Pakete, die derPartnererwerbenkann,unddiefüreinJahrlang
dieWerbungfürdenPartnerbeiallenProjektensichert. 
SchrittewiemanFundraisingdurchSponsoringmacht 
Es gibt konkrete Schritte wie man mit einer Firma in Kontakt treten kann und wie man genau
Fundraisingmacht. 
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1. Research 
Damit man einen Partner haben kann, muss man auch einen finden. Da Gutenberg ein
deutschsprachigerVereinist,richtetmansichandeutsche,österreichischeoderdeutschsprachige
FirmenausdemeigenenLand.DieseFirmensindständignachderSuchevonneuenAngestellten
undbrauchenHilfe,umeinfacherStudentenzufinden,diearbeitenwollen. 
2. Kontaktaufnehmen 
Nachdem man die Firma gefunden hat, muss man Kontakt aufnehmen: einfach eine E-Mail
schreibenoderanrufenumzusammeneinTreffenzuprogrammieren.WasmussmanviaE-Mail/
Telefonschreiben/sagen? 
●

SichvorstellenunddenVereinvorstellen:werGutenbergist,wasGutenbergmacht,welche
ZieleGutenberghat 

●

Grund für den Kontakt erklären: z.B.: „Ich kontaktiere Sie für eine Vereinbarung eines
TerminsangesichtseinermöglichenPartnerschaft.“ 


3. ZumTreffengehen 
WennmanzurFirmageht,mussmaneinpaarSacheninBetrachtnehmen: 
●

Outfit 

●

GutenbergMaterialienmitnehmen:Jahresbericht,Projektvorschläge,Zeitungen 

●

Selbstbewusstsein! 


4. Warten 
NachdemmandasTreffenschonhatte,mussmaneinfachwartenbismaneineAntwortderFirma
bekommt. Es passiert sehr selten, eine Partnerschaft ab dem ersten Treffen abschließen zu
können.FallsdieFirmanichtmehrzurückkontaktiert,dannsolltemannocheinmalalsErinnerung
anrufen/eineweitereE-Mailschicken. 
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5. Vertragabschließen 
JetztmussmandenVertragauchschriftlichabschließen.ManbrauchtnichtunbedingteinTreffen
dafür,derVertragkannauchperKurieroderPostzugeschicktwerden.DerVertragmusszweiMal
vonundfürbeidenSeitenunterschriebenwerden. 
6. Partnerschafthalten 
WenndieFirmaschondenVertragunterschriebenhat,bedeutetdasnicht,dassmannichtsmehr
machen soll. Man muss der Firma Beweisegeben,dasGutenbergalsVereinseineArbeitmacht.
Dasbedeutet: 
●

NachjedemgroßenProjektFotosundeinBerichtderFirmazuschicken

●

SchnellundkonkretallenE-MailsvonderFirmaantworten 

●

Werbematerialiensofrühwiemöglichverlangen 

●

EinladungenfürverschiedeneEventsschicken(zumBeispielbeiderSommerschule)

Spende 
Eine Spende ist eine freiwillige Leistung in Form von Geld, GüternoderZeitundwirdalsSpende
bezeichnet,wennsieaneinegemeinnützigeOrganisation,wieeinenVerein,eineStiftungodereine
politischeParteigerichtetist. 

(Externe)K
 ommunikationsinstrumenteimF
 undraising: 
Fundraising kann mit Hilfe verschiedener Kommunikationsinstrumenteerfolgreichsein.Folgende
InstrumentewerdenimGutenbergVereinverwendet: 
1. PersönlicherKontakt 
DaspersönlicheGesprächmiteinerFirmaistdiebesteMethodezuüberzeugen.FürdieFirmenist
es wichtig, direkt und transparent zu sprechen. Daher muss das Gespräch mit dem
AnsprechpartnermitderklarformuliertenSpendenbittebeginnen. 
2. Internet 
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MankannfürdenVereinauchonlinewerben.DafürgibtesdieGutenberg-Seite:www.gutenberg.ro.
AufderSeitewerdenauchunserePartnerpräsentiert. 
3. Straßen-undHaustürsammlung 
Eine gute Möglichkeit noch Sponsoren zu finden ist durch Plakate, die man an Straßen und
Gebäudeklebt.BeieinemGebäudeimmerfragen,obesmöglichist,dasPlakataufzukleben. 
4. Telefon/Handy 
Die Kommunikation mit möglichen Partnern per Handy ist dieschnellsteMethode,direktmitder
FirmainKontaktzutreten.DafürsolltemaneineKontaktpersonvonjederFirmahaben. 
5. Mailings 
BeieinemMailinghandeltessichumeineMassen-Postsendung,welchepersönlichadressiertist,
teiladressiert istoderalsWurfsendungverbreitetwird.Sieistimmerwerbend.DasMailingistein
heuteweitgenutztesInstrument,umbestimmteKunden-undZielgruppendirektanzusprechen.Es
istdasklassischeWerbemittelimDirektmarketing. 
Achtung: Nicht jeder Gutenberg Verein muss alle diese Abteilungen haben.JedesLandundjede
StadtbildetihrTeamundteiltihreAufgabennachihreneigenenBedürfnissenein. 
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MentoratundÜbergang 
Jedes neue Mitglied und jeder Freiwillige wird bei dessen Eintritt in den Verein an ein älteres
Mitglied des Vereins gerichtet, dieser wird derMentordesRekrutierteninderganzenZeitspanne
sein, in demdiebeidenimVereinbleiben.Diesemüssenzusammenarbeiten,kommunizierenund
andenverschiedenenAktivitätendesVereinszusammenteilnehmen.DerMentorhatdieAufgabe,
demneuenMitglieddieWerte,PrinzipienundProzessebeizubringen. 
IndenMoment,indemeinneuerLeiterfüreinMandatimVorstand,demGutenbergBoard,gewählt
wird, wird der aktuelle Leiter zum Mentor für den neuen Leiter. Dieser muss die Kenntnisse und
Erfahrungen, die er im letzten Jahr gemacht hat, effizient übertragen, sodass die Kontinuität im
Vereingesichertwird.DerMentoristfür6Monateodersolange,wiederneueLeiteresnötighat,
fürihnda. 
“Wir sindGutenberg”isteineworking-session,diemindestens3Tagedauertundwährenddessen
derÜbergangzumMentoratgemachtwird.DieseVeranstaltungwirdnachdenWahlenfestgelegt,
sodassesfüralleBeteiligtenpasst. 

Sitzungen
Es gibt 3 Arten von Sitzungen: die allgemeinen Sitzungen, an denen alle Mitglieder des Vereins
teilnehmen sollten, die Abteilungssitzungen, an denen die Mitglieder der Abteilung teilnehmen
müssen und die Board-Sitzungen, an denen das Board (Manager, alle Abteilungsleiter und der
Sekretär)teilnehmenmuss. 

AllgemeineSitzungen: 
●

Die Allgemeine Sitzung findet wöchentlich statt. Daran nehmen alle Mitglieder und
Freiwilligenteil. 

●

Am Anfang jedes Semesters (im Oktober und im Februar), nachdem alle Mitgliederihren
Stundenplan wissen, muss man einen festen Wochentag und eine Uhrzeit für die
allgemeine Sitzung festlegen. Diese muss für alleMitglieder,mindestensfürdieMehrheit
derMitglieder,passen. 
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●

Der Sekretär muss den Mitgliedern 24 Stunden vor der Sitzung eine Tagesordnung
veröffentlichen, nachderSitzungeinenBerichtschreiben,diesenveröffentlichenundauch
speichern.ManmussaucheineAnwesenheitslistehalten. 

●

Hinweis:DabeidenerstenSitzungenmanchederMitgliedernichtdabeisind,solltederTag
der allgemeinen Sitzung durch eine Online-Umfrage festgelegt werden. Diese kann in der
GutenbergFacebook-Gruppestattfinden. 

●

Hinweis: Der Tag der Sitzung sollte lieber nicht Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag
sein,daamWochenendevielederMitgliederausdenStudentenstädtennachHausefahren. 

●

Hinweis:DieSitzungsollnichtspäterals20Uhrbeginnen,dadiesemeistensungefähreine
Stunde dauert und nicht zu spät enden soll. Während des Tages aber ist die
Wahrscheinlichkeitgroß,dassdieMitgliederandereDingeimProgrammhaben. 

Boardsitzungen: 
●

Die Boardsitzungen finden einmal pro Woche statt. Daran nimmtderGeschäftsführer,die
Abteilungsleiter, derSekretärundderRatderÄlterenteil.BeiderBoardsitzungwerdendie
wichtigsten Entscheidungen getroffen und die Probleme innerhalb der Abteilungen
besprochen. 

●

Falls es nötig ist (z.B. man muss dringend eine Entscheidung treffen), kann man eine
Boardsitzung auch schneller machen. Dafür macht man eine Umfrage auf der
Facebook-GruppedesBoardsundwähltdasDatumunddieUhrzeitaus,diefürdiemeisten
passt. 

●

WiebeiderallgemeinenSitzung,mussderSekretärdemBoard24StundenvorderSitzung
eine Tagesordnung veröffentlichen, nach der Sitzung einen Bericht schreiben, diesen
veröffentlichenundauchspeichern.ManmussaucheineAnwesenheitslistehalten. 

Abteilungssitzungen: 
●

JederAbteilungsleiterhältdieAbteilungssitzungfürseineAbteilung.ErkanndieHäufigkeit
der Sitzungen selbst wählen, es sollte aber mindestens eine Sitzung jede zwei Wochen
geben. 

●

Der Abteilungsleiter wird das beste Datum fürdieSitzungwählen,indemersichmitallen
MitgliedernderAbteilungberatet. 

●

Der Abteilungsleiter ist dafür verantwortlich, nach jede dieser Sitzungen einen Bericht zu
erstellenunddiesendenanderenMitgliederndesVereinszuveröffentlichen. 
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Spreadtheword 
Die interne Kommunikation in unserem Team erfolgt über Gruppen in sozialen Netzwerken
(Whatsapp, Facebook,Messenger).UmdieMitgliederüberanstehendeAktivitätenzuinformieren
oderBerichteübervergangeneVeranstaltungenzuteilen,nutzenwirdieSocialMediaPlattformen
undpostenallesdort. 
Wir haben auch eine Zeitung. Ein Jahr lang suchen die Redakteure des Gutenberg-Vereins
Informationen zu interessanten Themen, die dann von Jugendlichen gelesen werden und zu
DiskussioneninundüberdiedeutscheSpracheführen. 
Projekte werden eher gefördert, wenn die Gutenberg-Bewegung und ihre Leistungen in der
Öffentlichkeit bekannt sind. Indem wir unsere Vereinsleistungen teilen, tragen wir zu einem
korrekten, positiven Bild von Gutenberg in unserer Gemeinde bei. Ebenso wichtig istes,unseren
Gutenberg Verein in der Gesellschaft bekannt zu machen, um potenzielle neue Mitglieder zu
gewinnen. 
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Kapitel4-Geld 
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DirekteundindirekteEmpfänger 
Die direkten und indirekten Empfänger sind Personen oder Institutionen, die ein bestimmtes
NutzenauseinemProjekttragen. 
Die direkten Empfänger bei einem Projekt sind natürlich die Teilnehmer. Sie genießen die
Aktivitäten, die ihr im Rahmen des Projektes vorbereitet habt. Andere direkteEmpfängerkönnen
die Mitglieder des Vereins selbst sein,weildurchdasVeranstalteneuresProjektesihrmehrüber
Projektmanagementgelernthabt. 
Die indirekten Empfänger können eure Sponsoren sein, die durch euer Projekt Werbung für ihr
Business machen können. Auch die lokalen Behörden könnenNutzenauseuremProjektindirekt
tragen: Wenn ihreinProjektfürJugendlicheinderKreisbibliothekorganisiert,dannwecktihrdas
Interesse der Jugendlichen fürs Lesen vielleicht und somit kommen mehrere Leute zu der
Bibliothek. 
DiedirektenundindirektenEmpfängervariierenvonProjektzuProjekt.Ambestenüberprüftihrmit
eurerKontaktperson,obihrsierichtigidentifizierthabt. 

Belege 
Es können Kassenbons, Rechnungen oder Quittungen sein. Nachdem ihr etwas für ein Projekt
kauft, müsst ihr sie behalten und uns nach dem Projekt zusammen mit dem Finanzbericht
schicken. 
●

Kassenbon: bekommt man, wenn man etwas einkauft, muss immergestempelt,behalten
undinventarisiertwerden 

●

Quittung: kommt immer zusammen mit einer Rechnung, muss zusammen mit der
entsprechendenRechnungbehaltenundinventarisiertwerden 

●

Rechnung: Mitteilung aufgrund des Kaufvertrags. Man muss manchmaldieseselbstvom
Anbieterverlangen,abermanchmalbekommtmansievonBeginnan. 

●

Finanzierungsvertrag:EinVertrag,derzwischeneuremTeamundderInstitution,dieeurem
TeamGeldgibt.EinenFinanzierungsvertragschließtmanzumBeispiel,nachdemmaneine
Finanzierung-Wettbewerbgewonnenhat. 

●

Abrechnung: Wenn ihr Geld von einer öffentlichen Institution durch einen
Finanzierungs-Wettbewerb bekommen habt, müsst ihr am Ende eures Projektes
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nachweisen, wie ihr das Geld ausgegeben habt. Das ist eine Abrechnung: eine
Zentralisierung aller Ausgaben im Projekt, die euch hilft zuargumentieren,warumihrdas
Geld“gut”oder“richtig”ausgegebenhabt. 

ErforderlicheDokumente 
●

Der Projektantrag = Dokument, das Details überdenInhalteuresProjektesundübereure
geplantenFinanzierungsmöglichkeitenerfordert. 

Bemerkungen: 
●

Es muss VOR der Veranstaltung ausgefüllt werden; es muss zusammen mit dem
Finanzvertragunterschriebenundabgeschicktwerden 

●

Esbestehtaus2Teilen:dieProjektbeschreibungunddasBudget 

●

Der Inhalt des Projektes, sowie das Budget werden zusammen mitdemGutenbergTeam
vordemAusfüllenderAnlagebesprochenundvereinbart 

●

IhrmüsstdieAnlageschreiben. 


UnteneinBeispiel: 

1. Projektbeschreibung( max.10Zeilen) 
Der Jugendverein Gutenberg Cluj-Napoca hat sich zum Ziel gesetzt, am 13.03.2019 in der
Schneiderastei, einem restaurierten Festungsturm, einen Abend mit traditionellen deutschen
Tänzen für junge Deutschsprachige der Klassen VIII-XII zu organisieren. [Präsentation der
wichtigstenInformationenineinemSatz] 
Wir glauben, dass es uns mit dieser Veranstaltung gelungen ist, jungen Menschen die deutsche
KulturunddenGeistaufinteraktiveWeisenäherzubringen.[ErklärungüberdasZieldesProjektes] 
Die eigentlichen AktivitätendesProjektswerdensein:BegrüßungderTeilnehmer,Vorstellungdes
Projektteams,VorstellungderGäste-jungeGasttänzerdesDeutschenJugendforumsinSibiu-und
ein kurzer Einführungskurs mit ihnen, gefolgt durch eine Session Frei Dance, in der jeder seine
neuentänzerischenFähigkeitenübenkann.[BeschreibungdergeplantenAktivitäten] 
Wirerwartenmindestens20TeilnehmerandemProjekt.[Erwartungen] 
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2. VorgeschlagenesProjektbudget 

Kostenkategorie 

Produkt/
Dienstleistung 

Preis 

Stückzahl 

Gesamtpreis 

Transport 

Hin-undRückfahrt
mitdemBusfür 70 
Gäste 

2Personen,2
Rundfahrten 

4*70=280EUR 

Unterkunft 

Hotelzimmerfür
Gäste 

120 

2Einzelzimmer,1
2*120=240EUR 
Nacht 

Abendessenfür
Gäste 

20 

2Personen,1
Abendessen 

2*20=40EUR 

Mittagessenfür
Gäste 

20 

2Personen,1
Mittagessen 

2*20=40EUR 

Snacksfür
Teilnehmer 

6 

20TütenChips 

6*20=120EUR 

Essen 

Verbrauchs- 
materialien 

WasserundSaft 
6 
fürdieTeilnehmer

3Flaschen
Mineralwasser,  6*10=60EUR 
3FlaschenSaft 

Kunststoffglas 

10 

1Setmit100
Gläsern 

10EUR 

Krepppapierin
verschiedenen
Farben 

9 

1Satz 

9EUR 

2große
Scotch-Rollen 

SchottischeRolle  5 

Konfetti 

2*5=  
10EUR 

10 

1Rohr 

10EUR 

FarbigesA4-Papier 40 

1Satz 

40EUR 

Schere 

10 

3Stück 

30EUR 

Flyer 

0,5 

50Stück 

0,5*50=25EUR 

Plakate 

2 

10Stück 

20EUR 

Werbung 

Gesamt 

934EUR 
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●

Finanzbericht=EineTabellemitProjektkosten. 

Bemerkungen: 
●

EsmussNACHdemProjektausgefülltwerden 

●

ManmussauchbezüglicheBelegeinOriginaldamitabschicken,alsBeweisderAusgaben 

UnterschiedzwischenBudgetundFinanzbericht: 
EinBudgetschreibtmanvordemProjekt,indemmanplant,welcheundwiehochdieKostensein
werden. Diese Kosten ordnet man dann in einer Tabelle ein und versucht, während derEinkäufe
fürsProjekt,dieseTabelle/diesemBudgetzufolgen. 
Ein Finanzbericht wird nach einem Projekt geschrieben und sieht auch wie eine Tabelle aus. In
dieser Tabelle muss man die reellen Kosten des Projektes eintragen. Das macht man am
einfachsten, wenn man die Kassenbons vom Einkaufen behält, um die Summen richtig in die
Tabellezuschreiben. 
ALSO: Budget = Teil der Planung fürs Projekt (“ich denke, wir werden so viel beim Projekt
ausgeben”) und Finanzbericht = Teil des Projektabschlusses (“so viel haben wir eigentlich
ausgegeben”) 
●

Projektbericht=
 BeschreibungdesAblaufsdesfinanziertenProjektes 

Bemerkungen: 
●

ErmussNACHdemProjektausgefülltwerden 

●

Er sieht wie ein normales Formular mit verschiedenen Punkten aus. Hier findet ihr den
Projektbericht. 

●

Er muss zusammen mit dem Finanzbericht und den bezüglichen Belegen zu Gutenberg
geschicktwerden 

DerProjektberichtmussfolgendeInformationenbeinhalten: 
●

NamedesVereines 

●

Mitgliederanzahl (Wie viele Freiwilligen haben bei der Veranstaltung des Projektes
mitgemacht?) 

●

NamedesProjektes 
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●

DatumundOrtdesProjektes 

●

BudgetdesProjektes(WievielhatdiesesProjektgekostet) 

●

Partner(InstitutionenoderUnternehmen) 

●

Teilnehmeranzahl an dem Projekt (Wie viele Personen haben bei dem Projekt
teilgenommen?) 

●

5 Reihen von Text, also eine kurze Zusammenfassung des Projektes. Ziel des Projektes
mussaucherwähntwerden 


FinanzierungsmöglichkeitenundbezüglicheVerfahren 
Das Konzept von Finanzierung bedeutet, im Zusammenhang des Projektmanagements, eine
SummevonGeld,diemanvonaußenbekommt,alsodiemannichtselbstvoneigenenRessourcen
besorgt. Diese äußeren Quellen sind im Fall eines Projektteams im Rahmen des Gutenberg
Studentenvereins die folgenden: Gutenberg als Hauptsponsor, eventuelle Sponsoren, öffentliche
und private Institutionen, die Finanzierungs-Wettbewerbe einführen, die wieder zur Finanzierung
derProjektteamsunddesNetzwerkesimAllgemeinenbeitragen. 

FinanzierungdurchWettbewerbe 
Diese Finanzierungs-Wettbewerbe sind eine der bekanntestenMöglichkeiten,umGelddurcheine
NGO anzuziehen. Ein Projektteam, das sich vornimmt, sich für eine solche Finanzierung
anzumelden,mussdurcheinigebestimmtenEtappengehen: 
EinsolcherWettbewerbwirddurcheineöffentlicheMitteilungseitensderfinanzierendenInstitution
bekannt gegeben. Diese Mitteilung beinhaltet im Allgemeinen ein paar Voraussetzungen des
Finanziers im Bezug auf welche Themen oder Bedingungen die geeigneten Projekte erfüllen
müssen, um die Chance zu haben, das Geld zu erhalten. Es ist sehr wichtig, dass man diesen
Anweisungen folgt, wenn es um das Thema des Projektes, sowieumdiebenötigtenDokumente
geht,diemanimDossierfürdieAnmeldunghabensoll.NachdemmandieDokumentebekommen
hat und ein bestimmtes Anmeldungsformular - einenAntrag-fürdenWettbewerbausgefüllthat,
wartet man auf die Ergebnisse. Wenn die Anfrage akzeptiert wird,heißtdas,dassmandasGeld
erhaltenhatunddasseinTeilderKostendesProjektesgedecktwird. 
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1. PosteneineröffentlichenMitteilung 
Diese wird auf der Webseite der finanzierenden Institution gepostet. Zusammen damit kommt
auchdieMethodikdesWettbewerbs,diemanvorderBewerbunggründlichlesenmuss. 
DieöffentlicheMitteilungistsehrrelevantfürdieBewerbung,weilsiediefolgendenInformationen
beinhaltet: 
●

Zeitspanne,indermansichfürdieFinanzierungbewerbendarf 

●

Dokumente,dieimBewerbungsdossierseinmüssen 

●

Voraussetzungen der Institution im Bezug auf die Themen, die das geeignete Projekte
angehenmüssen 


2. Projektantrag+entsprechendeDokumente=Bewerbungsdossierabgeben 
Damit man das ProjekterfolgreichfüreinenöffentlichenFinanzierung-Wettbewerbbewirbt,muss
man: 
A. DenProjektantragausfüllen. 
Diesen findet man auf der Webseite derfinanzierendenInstitution.EsisteinDokument,daseine
ausführliche Beschreibung des Projektes, der darin eingeschlossenen Aktivitäten, die
Teilnehmerzahl,konkreteZieledesProjektesundorganisatorischeDetailserfordert. 
B. DiebenötigtenDokumentefürdasDossiersammeln. 
Diese erscheinen zuerst als eine Liste im Rahmen der Wettbewerb-Methodik. Sie variieren von
InstitutionzuInstitution,aberesgibteinigeDokumente,diefastüberallverlangtwerden: 
C. DasDossierinnerhalbdervonderInstitutionbestimmtenZeitspanneabgeben. 
Abrechnung 
Einer die wichtigsten Teile des Bewerbungsprozesses ist die Abrechnung. Sehr oft hängt die
VervollständigungderFinanzierungs-Vereinbarungdavonab,wasmanfüreinAbrechnungsdossier
abgibt. Aber wenn man während des Projektes seine Arbeit gut macht und alle Zahlungsbelege
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behält, sowie ein Inventar mit diesen Belegen, dann muss man nicht viel mehr am Ende des
Projektesmachen. 
Informationen über was man in dem Abrechnungsdossier habensollfindetmaninderMethodik
desWettbewerbs. 
Wichtig: Alle Rathäuser und Kreisräte sind gesetzlich dazu verpflichtet, jedes Jahr mindestens
einenFinanzierung-Wettbewerbzugestalten. 

Sponsorschaft 
Das bedeutet Geld oder andere materielle/nicht materielle Ressourcen undVorteile,dieeuchein
Sponsorgibt.DafürerwartetderSponsornormalerweise,dassihrdurcheuerProjektWerbungfür
seinBusinessmacht.DasistabernichtimmerderFall. 
Sponsoring ist auch eine Lösung, um Ressourcen fürs Projekt zu besorgen. Als
Gutenberg-Projekt-Teamsollmanwissen,dassmansichnurmitrelevantenSponsorenassoziiert.
DasheißtammeistenUnternehmen,diedeutschsprachigeAngestelltesuchenoderdiedeutsches
Kapital besitzen (diese Informationen findet man am einfachsten durch Recherche online).
Trotzdem ist es auch möglich und beratend, dass man Sponsoringverträge mit lokalen
Unternehmen oder sogar Geschäften abschließt, weil diese dem Projekt mit Materialien oder
Räumenunterstützenkönnen.ZumBeispielkönntemanregelmäßigeinenRaumineinemCaféfür
einemehrmaligeVeranstaltungmittelseinessolchenVertragserhalten. 
EventuelleSponsorenmüssenaberimmerüberzeugtwerden,dassdasAngebotdesVereinsauch
gut ist. Das heißt, dass man sich vor ihnen eine ernstzunehmende Identitätschaffenmuss.Das
erreichtmandurch: 
1. Marketing-Angebot: eine ausführliche und attraktive Vorstellung des Projektes und des
Projektteams.EskannruhiginschriftlicherFormbeieinemTreffengenutztwerden. 
2. Persönliches Treffen miteinerKontaktpersonvoneinersolchenFirma.ImRahmendieses
Treffens versucht man dieser Person zu erklären, warum es Sinn macht, sich mit einem
Gutenberg-Projektteamzuassoziieren. 
EinigeAspektezubeachten,wennmaneinenSponsoringvertragabschließt:
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●

Wenn man einen Sponsoringvertrag abschließen will, muss man unbedingt eine
RegistrierungsnummerfürdasDokumenthaben.Dasheißt,dassdieseNummerNICHTder
Sponsorwählt,sondernderVerein. 

●

Immer: Der Gutenberg Header (jeder Studentenverein hat einen eigenen Header) soll auf
demVertragstehen. 

●

Follow-Up

für

die

Sponsoren:

das

heißt

Fotos

mit

ihrem

Logo

(auf

Roll-Ups/Broschüren/Flyers/usw.) vom Event machen und ihnen dann später zusammen
miteinemkurzenBerichtdesAblaufsschicken. 

Spenden: 
WennderVereingrößereVeranstaltungenorganisierenmöchte,istdieGründungeinerRechtsform
erforderlich. 
Wenn der Studentenverein eine Veranstaltung organisiert, die maximal 100 Teilnehmerhat,kann
der Eintritt in einer Form einer Spende bezahlt werden. Das bedeutet, dass die Teilnehmer an
Projekt eine Summe bezahlen können, die sie selbst wählen. Es kann auch sein, dass manche
nichtsbezahlenwerden.IndiesenSituationen,solljedePerson,dieeineSpendegemachthat,eine
Quittung bekommen. Diese Quittungen sind normale Gutenberg Quittungen, die vor der
Veranstaltungausgefülltwerden.(IhrwerdetsofortnurdenNamenunddieGeldsummeausfüllen). 
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Kapitel5-Projektmanagement 
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Um ein Projekt erfolgreich gestalten zukönnen,solltihreinigeWerkzeuge(Tools)undMethoden
einsetzen. 
IdeenfürProjektekönneneuchvordemSchlafengehen,sogarinderSchlafenszeiteinfallen,Ideen,
werden von euren Bedürfnissen geboren und durch diese könnt ihr die Gesellschaft verbessern.
Das Projekt soll auch zur Förderung der deutschen Sprache beitragen, diesmussabernichtdas
Hauptthemasein.DerZweckeurerProjektekannvielfältigseinundmehrereEbenenerreichen(z.B.
Sozial,Bildung,Unterhaltung). 
Bei jedemProjektmüsstihrdieZielgruppeberücksichtigen,alsodiejenigen,diedavonprofitieren.
Abervergesstnicht,dasseuerTeamauchTeilderNutznießerist!Ihrmüsstalsomögen,wasihrtut
undmitdengewünschtenErgebnissenrealistischsein. 
EineMethode,umdieEtappeneinesProjekteszuplanen,ist,dasProjektvonzweiPerspektivenzu
betrachten-dieProjekt-EtappenunddieProjektebenen. 
Einführung
Etappe/ 
(Analyse-Was
Projektebene  brauchtunsere
Gemeinschaft?) 

Projekt
Programm 

Projektideen
ausdenken 

Planung(das
Programm
erstellen) 

Umsetzung(das
Geplantesollte
stattfinden 

Abschluss
(Follow-up,
Feedback) 

Aktivitätenbeim
Feedbackmit
ProjektinDetail DasProjektfindet
Teilnehmernan
besprechen,
statt 
Projekt,wom
 öglich
GANTTerstellen 

FeedbackimTeam:
DasganzeTeam
Rekrutierungen Aufgaben
waswargut/nicht
Team
gibtseinBestes,
machen,wennes identifizierenund
gut?W
 iekönnen
Kommunikation 
umzusammenzu
nötigist 
verteilen  
wiresn
 ächstesMal
arbeiten 
bessermachen? 

Finanzen,
logistischer
Bedarf 

Manbeobachtet,
Mangehtganz
wiedieRessourcen
aufmerksammit
Bedürfnisse
unddasGeldfürs
Geldund
identifizieren:was Mögliche
Projektausgegeben
Ressourcenum.
fürMaterialien
Sponsoren/Partn
wurden:Sindwir
EineTabellemit
brauchenwirfür eridentifizieren 
mitunseren
allenAusgaben
unserProjekt? 
Ressourcen
/Kostendes
effizient
Projekteserstellen. 
umgegangen? 
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Wiemanentscheidet,obeineProjektideegutist: 
BevorihreuerProjektindieTatumsetzt,beantwortetdieseFragenernsthaft: 
●

WasbietetmeinProjektan?WasfürVorteile? 

●

BrauchtmeinZielpublikumeinsolchesProjekt?-wichtigsteFrage 

●

KannmeinTeameinsolchesProjektzuEndeführen? 

●

Werden wir Geld für das Projekt sammeln können? Werden Sponsoren daran interessiert
sein? 

Die wichtigsten Aspekte, die jedes Projekt charakterisieren, können in 4 Hauptkategorien
eingeteiltwerden: 
1. Ressourcenmanagement 
2. Teammanagement 
3. Werbung 
4. Verhandlung 

Ressourcenmanagement 
Für ein Projekt braucht man unterschiedliche Typen von Ressourcen, sowohl finanziell (Geld,
Finanzierungen),alsauchmateriell(z.B.Laptop,Veranstaltungsplatz,VerkehrsmittelfürTransport,
Unterkunft,Essenusw.). 
Ebenfalls ist Zeit eine wesentliche Ressource. Man muss im Voraus seine Ziele setzen und die
Schritte erledigen, die für die Erreichung dieser Ziele notwendig sind. Diese Schritte muss man
zeitlich einordnen (chronologisch und mit einer Deadline) und sie sollen überschaubar
(manageable),widerspruchsfrei(allemüsseneinanderergänzenundzusammenzumErfüllendes
gleichen Ziels führen), realistisch, positiv formuliert und überprüfbar/kontrollierbar sein. Auch
essentiell im Zeitmanagement ist, Prioritäten zu setzen. Man soll immer inBetrachtziehen,was
wichtig undwasdringend(urgent)ist,damitmandiesezuersttutundWertdarauflegt.Wiekann
manentscheiden,welcheAufgabeneinePrioritätsind?DiesetragenzumErreichenderHauptziele
bei, führen zur leichteren Erledigung weiterer Aufgaben und die Nichterfüllung dieser Aufgaben
führtzunegativenKonsequenzen. 
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AlleRessourcenhabeneinesehrsehrwichtigeEigenschaft,siesindBEGRENZT.Manhatnichtfür
immer Geld, Zeit, Menschen usw. Deswegen ist eine der wichtigsten Sachen in diesem Fall, gut
planenzukönnenunddieRessourcengezieltverwenden. 
Wie besorgt man aber die Ressourcen? Insbesondere wenn es um materielle Ressourcen geht?
Man muss sienatürlichkaufen,dennauchwennmanSponsorenundUnterstützerhat,kannman
nicht alles kostenlosbekommen.DafürkommtnocheinwichtigerTipp:manmusszuerstfüralle
Sachendiemanbraucht,dasbesteAngebotfinden,dasheißt,nichtdenteuerstenLaptopkaufen,
oder den Saal mieten mit dem höchsten Preis, sondern zuerst sich interessieren, welche
Möglichkeitenesgibt. 
Am Anfang jedes Projektes soll maneineListemitallenerforderlichenRessourcenerstellenund
sich aufeinendgültigesBudgetentscheiden,alsogenaufeststellen,wasmanbraucht,inwelcher
Menge/QuantitätundwievielGeldmandafürbraucht. 

Teammanagement 
Menschen, die Human Ressources,sinddiewertvollsteRessource.FürjedesProjektentstehtein
Team, das zusammen für ein gemeinsames Ziel arbeitet. Diese haben verschiedene Rollen und
normalerweise gibt es in jedem Team einen Leiter, der alles koordiniert und überwacht (das
bedeutet, dass diese Person eine ÜbersichtüberalleAspektenundAufgabendesProjekteshat).
WesentlichfüreinTeamistdieeffizienteKommunikationzwischendenMitgliedern:alsonichtnur
sprechen, aber auch aktiv zuhören, die Aufgaben klar definieren und erklären, gegenseitig (sich
einander) Feedback geben, delegieren (manche Aufgaben weitergeben, Verantwortliche für
verschiedeneTasksauswählen→darumgibtesverschiedeneAbteilungenmitbestimmtenRollen:
HR (beschäftigt sich mit der Personalbeschaffung -also Rekrutierungen, Motivation der
Eingestellte, Löhne, Dokumente usw.), FR (Besorgung von finanziellen Unterstützung), PR
(Werbung)usw.) 
Die sogenannten Leadership skills, dieeinguterProjektleiterbesitzensoll,erfassenu.a.Initiative,
Verantwortungsbewusstsein, Geduld, Selbstvertrauen und Vertrauen in sein Team, Verständnis,
Zuverlässigkeit,Kreativität,EinfallsreichtumsowieHingabe. 
AuchwesentlichistdieFähigkeit,KonflikteimRahmendesTeamszulösen.Dafüristeineeffiziente
Kommunikation zwischen den Teammitgliedern äußerst wichtig. Für diesen Zweck schafft die
regelmäßige Anwendung der Feedback-Technik mehr Offenheit und Klarheit in Beziehungen und
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kanndamitzueinerverbessertenKommunikationimLern-undArbeitsalltagverhelfen.Tatsächlich
gehören Rückmeldungen zu den Grundfesten zwischenmenschlicher und konstruktiver
Kommunikation. Sie dienen ebenso dazu, Missverständnisse zu klären, sowie Ansprüche und
Erwartungen zu formulieren. Kurz: Feedback stärkt das gegenseitige Verständnis, hilft dabei,
VertrauenaufzubauenundverbessertdasErgebnis.

Werbung 
EineguteWerbungistheutzutagewesentlich,damiteinProjektdiegewünschteAnerkennungund
Berühmtheit gewinnt. Die PR-Abteilung ist dafür verantwortlich. Wenn man eine Werbestrategie
schafft,mussmanaufdieZielgruppeachten,alsodiePersonen(diegewünschtenTeilnehmeroder
Kunden),diemanerreichenmöchte.BevormanWerbeideensucht,mussmanwissen,aufwelchen
Plattformen, Flächen, Medien man Werbung machen kann und welche am effizientesten für die
entsprechendeZielgruppeist.FürKinderundJugendlichesinddiesozialenNetzwerkeundonline
Plattformendiebeliebtesten. 
Um eine Werbestrategie zu entwickeln, soll man Meilensteine (milestones) aufschreiben.
MeilensteineteilendenProjektverlaufinüberprüfbareEtappenmitZwischenzielenunderleichtern
damitsowohldieProjektplanungalsauchdieKontrolledesProjektfortschritts.Esistpraktischein
Zeitplan (timeline). Beispielsweise kann man mit dem Design eines Plakats beginnen, das man
online veröffentlicht, und danach regelmäßig Posts vorbereiten (memes, Gründe, am Projekt
teilzunehmen, Meinungen von Organisatoren, ehemaligen Teilnehmern usw.), E-Mails senden,
damitmandieZielgruppedirekterreicht(dazuisteineDatenbankmitKontaktenerforderlich)u.a. 

Verhandlung 
Verhandlung ist essentiell, um die gewünschtenSponsorenundFinanzierungenanzuziehen.Was
möchteichverlangen?WasmöchtendiePartnervonmir?WiesollichverhandelnummeineZiele
zu erreichen? Wie sollte ich mich für ein Verhandlungstreffen vorbereiten? Diese und mehrere
andere Fragen stehen dafür im Mittelpunkt. Dazu sind Public Speaking und die Fähigkeit der
Überzeugungskraftwichtig. 
NachdemmanseinZielfestgestellthatunddieListedernotwendigenMaterialienerledigthat,soll
maneineDatenbankmitKontaktenerstellen,indemmandetaillierteGoogle-Suchen,Kontaktevon
Bekannten und Freundenusw.durchführt.DafüristdieFR(Fundraising)Abteilungverantwortlich.
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Ziel ist es, möglichst viele potenzielle Sponsoren zu identifizieren, um die Chancen zu erhöhen,
dass mindestens einer von ihnen zustimmt, Projektpartner zu werden. Es wird empfohlen, aus
jeder Kategorie die besten 5 bis 10 Unternehmen auszuwählen, die am wahrscheinlichsten
InteressehabenundinderLagesind,euerProjektzuunterstützen. 
Die potenziellen Partner sollen im Voraus durch E-Mail, oder wenn notwendig auch telefonisch,
kontaktiert werden, um euch und eure Projektidee vorzustellen und ein face-to-face Treffen zu
planen. Es ist essentiell, Vertrauen aufzubauen und sich für das tatsächliche Treffen sorgfältig
vorzubereiten. D.h. man muss Informationen über die Aktivität des Unternehmens haben (es ist
wichtig, deinen Gesprächspartner zu kennen), das BudgetunddiePlanungfürdasProjektschon
erledigenundpräsentierenunddieVorteileeinerZusammenarbeitzubetonen. 
Nach dem Treffen, wenn eine Unterstützung erfolgreich erhalten wurde, kommt die Follow-up
Etappe.JedeInteraktionmitjedemPartnermussüberwachtwerdenunddanachNotizengemacht
werden, zum Beispiel E-Mail mit anderen möglichenDetails,dienachderDiskussionangefordert
wurden,zurückzusenden,Verträgeabschließenusw. 

AndereSchlüsselbegriffe 
1.

Brainstorming 

Brainstorming = eine Methode, durch die eine Gruppe von Menschen neue und kreative Ideen
findenkann.MansagtallemöglichenIdeen,diemanhat,auchwennsienichtdiebestensind,und
eine Person schreibt diese Ideen auf. Die Gruppe muss die besten davon auswählen und sie
diskutieren,biseineeinzigeIdeebleibt. 
2. GANTTDiagramm 
GANTT-Diagramm=eingutesInstrumentfürdasPlaneneinesProjektes.EsisteineTabelle,inder
man seine Aufgaben (Tasks) und Termine (Deadlines) graphisch darstellt und viel einfacher
visualisiert. Jede von diesen Aufgaben soll einen Zuständigen haben; das heißt, man muss sie
verteilen. Jede Abteilung beschäftigt sich mit ihrer Arbeit, und die Tasks werden innerhalb des
jeweiligenAbteilungsdelegiert.EsgibtvieleBeispielevonGANTTChartsonline. 
3. Follow-Up 
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Follow-up=nachfragen,obdieMitgliederihreAufgabenerledigthaben,obesSchwierigkeitengab,
wiemansichdieZeiteingeteilthat,wersichandenAufgabenaktivoderwenigeraktivbeteiligthat. 
4. Feedback 
Vergesstnicht,amEndedesProgrammseineFeedbackrundezumachen,dennesistganzwichtig
die Meinung der Teilnehmer zu erfahren, um zu sehen was ihr in der Zukunft verbessern könnt.
NegativesFeedbackgibtesnicht.EsisteineDiskussiondarüber,wasgutgelaufenistundwelche
Sachen man besser machen kann. Betrachtet die Bemerkungen und Empfehlungen eurer
TeilnehmeralseineArtHilfe. 
5. Tipps&Tricks 
ProTip:vordemProjektversucht,euchdieganzeAktivitätimKopfSchrittfürSchrittvorzustellen
undfragteuchbeijedemSchritt“Waswirdhierzugebraucht?”.SowerdetihrSachenidentifizieren,
die ihr noch für das Projekt braucht. Zum Beispiel sagen wir, dass ihr einen Filmabend machen
wollt.Ihrstellteuchvor,wiederFilmabendlaufenwürde: 
“DieLeutekommenindenRaum.W
 erbegrüßtsie?WerzeigtihnenihrePlätze? 
Danach gehen sie zu ihren Plätzen. Gibt es Stühle, damit sie sich setzen? Wie viele Stühle? Wie
sollendieStühleimRaumarrangiertsein? 
BisalleTeilnehmerkommen,kümmertsichdasTeamumdenFilm:DafürbrauchtmaneinenFilm
miteinerLizenz(Copyrights)undeinenLaptop,umdenFilmabzuspielen.WiekriegenwirStromim
Raum?GibtesgenugeSteckdosenodersollenwireinVerlängerungskabelmitbringen? 
DazubrauchenwiraucheinenmitdemLaptopkompatiblenVideoprojektor,denwiraufeinenTisch
legenmüssenundunterdemwirvielleichteinigeBücherlegenmüssen,damitergeradeliegt.Ok,
jetztistallesklarmitdemProjektor.JetztkönnenwirdenFilmabspielen,aberdieLautstärkevom
Laptop könnte nicht hoch genug sein, also wir werden auch Lautsprecherbrauchen.OKgut,Ton
habenwir,Bildhabenwir,wirkönnenanfangen,oder? 
Aberwarte,woraufwerdenwirdenFilmprojizieren?KönnenwirihneinfachaufeineWandimRaum
projizieren oder sollen wir einen weißen Schirm dafürbesorgen?NachdemwirdieseFrageklären,
könnenwirdasLichtimRaumausmachenundmitderFilmvorführungendlichanfangen. 
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OdersollenwiretwasunseremPublikumvordemFilmsagen?SollenwirunserTeamvorstellenoder
etwasüberunssagen? 
Undnochetwas:SollendieTeilnehmerwährenddesFilmsSnacksbekommen?Wennja,wiebieten
wirihnendieseSnacks?DirektinVerpackungoderbesserinkleinenSchüsseln? 
WährenddesFilmssollenwirFotosmachenunddafürwerdenwire
 ineKamerabrauchen. 
AmEndedesFilmswirdessicherlichMüllgeben.WirwerdenMülltütenbrauchen,umdenMüllzu
sammeln.FragenwiramEndenachFeedbackvonunserenTeilnehmern?Wennja,wie?Machenwir
eineoffeneDiskussionoderverteilenwirFeedback-Formulare?FürdieFormularewerdenwirInhalt,
DesignundPrintbrauchen! 
Die Stühle im Raum sollen wir zurück legen, wie sie am Anfang waren. Und den Videoprojektor,
sowie den Film und die Boxen sollen wir zurückgeben. Sobald alle Teilnehmerwegsindundder
Raumwiedersauberist,könnenwirendlichmalsagen,dassdasProjekteigentlichfertigist!”
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Kapitel6-Kommunikationmitdem 
GutenbergVereinausKlausenburg 
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EineguteKommunikationzwischendemVertretereuresVereinesunddemVereininKlausenburg
istderSchlüsselzueinerständigenEntwicklungundeineguteGestaltung. 
WARUMeszwingenderforderlichist,ständigmitdemVereinausKlausenburgzukommunizieren:
●

DasGutenberg-TeambestehtauserfahrenenStudierenden,dieFragenzurOrganisationvon
Projektenbeantwortenkönnen. 

●

Inmehrals10JahrenAktivitäthatGutenbergKlausenburgvielErfahrunggesammelt. 

●

DasganzeZieldesProjektsistes,deutschsprachigeStudierendeausallerWeltunsnäher
zu bringen, und die „weite Distanz“ kann nur durch ständige Kommunikation erreicht
werden. 

Weil der Geschäftsführer den Überblick hat, kann er am besten über die Aktivitäten des Vereins
berichten.WährendderPlanungeinesProjektessollerderKontaktpersonUpdatesdarübergeben,
nämlich welcher der Status von größeren, langfristigenTasksist.WenndasGutenbergNetzwerk
zusätzlicheInformationenverlangt,sollderGeschäftsführermöglichstbaldreagieren.Esgibtauch
Unterlagen, die das Netzwerk von ihm bekommen muss. Der Geschäftsführer kann auch nach
Beratung fragen, wenn es Unklarheiten gibt. Zuerst soll jedoch das Team die jeweiligen
InformationenimHandbuchsuchen. 
DieVerbändefüllenZwischenformulare(alle6Monate)undJahresformulareaus,umihreTätigkeit
zubeschreiben. 
Die Formulare werden in Form eines Berichts erstellt, der Folgendes enthält: die Anzahl der
Projekte, die Zielgruppe, die Anzahl der Teilnehmer, die verwendeten Ressourcen, die Orte, die
Personen,mitdenenihrzusammengearbeitethabt,sowieeinigeBilder. 


SocialMediaPages 
Die Gutenberg Studentenvereine werden mehr als ermutigt, ihre eigenen Instagram- und
Facebook-Seiten zu erstellen, auf denen sie ständig ihre Aktivitäten veröffentlichen können, um
Werbung zu machen. Social Media Seiten sind eine gute Möglichkeit, Projektteilnehmer zu
gewinnen. 
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Jeder Studentenverein erhält ein spezifisches Gutenberg-Logo, das in jedem Beitrag in den
sozialen Medien oder auf den Plakaten der von ihm organisierten Veranstaltungen eingefügt
werdenmuss. 

BedingungenfürdenErhalteinerFreiwilligenbescheinigung 
Um einen Studentenverein in deiner Heimatstadt zu gründen, muss man ein Team von 5 oder
mehrere Personen sammeln, die zusammen mindestens 2 Projekte pro Jahr organisieren und
Werbung für die nationalen Projekte machen. Noch dazu soll man immer aktiv bleiben durch
interne oder externe Prozesse (z.B. Sitzungen, Teambuildings, Trainings oder die Teilnahme an
Gutenberg-Projekte)undmitderKontaktpersonimNetzwerkkommunizieren. 
Was? 
Anzahlvon
Teilnehmern 
ZielderAktivität 
Wieoft 
Unterstützungvon
Gutenberg 

Wie? 

5odermehr 

Projekteveranstalten+WerbungfürdienationaleProjekte 
MindestenszweimalwährendeinesGutenbergsjahrs 

Beratung 

-EinTeamausmindestens5engagiertenMitgliedernformen 
-Mindestens2ProjekteunterdemGutenbergNamenveranstalten 
-DurchlaufendmitdemNetzwerkkommunizieren 
Bestimmte
Aufgaben 

-AktivwährendeinesJahresdurchinterneundexterneAktivitätensein 
-PräsentationenüberdieGutenbergProjekteindenSchulenmachen 
-Gutenberg-InitiativeonlinedurchShare/Invite/Like/persönliche
Nachrichtenunterstützen 
-Lehrer,bildungsbezogenelokalePersonenüberdenGutenbergAngebot
vonProjektendirektansprechen 
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Kapitel7-Wokannmanunsfinden? 
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Alleswasmanbraucht 
Wenn man mehr über den Gutenberg VereinundunsereAktivitätherausfindenmöchte,ladenwir
euch ein, unsere Webseite zu checken. Hier kann man sowohl über uns und unsere Projekte im
Allgemein als auchüberdieSchritte,diemanverfolgensollumeinenGutenbergStudentenverein
zugründen,lesen. 
Wenn man noch neugierig ist, soll man uns auch auf Facebook und Instagram suchen. Da wird
man viele Bilder von unseren Projekten finden, die wir schonmehrereMaleindiesemHandbuch
erwähnt haben, und von allen unseren Aktivitäten wie zum Beispiel Teambuildings, Sitzungen,
Workshops,dieunsereMitgliedersowohlinternalsauchexternhalten. 
Wir ermutigen euch, uns auf den Sozialen Medien zu folgen,weilihrnichtnurneueSachenüber
uns und unsere Aktivität herausfinden werdet, sondern auch neue nützliche Sachen für eure
Allgemeinbildung. Wir posten regelmäßig auf unsere Instagram Story verschiedene Quizze mit
welchenmanseineKenntnisseüberDeutschland,diedeutscheSprache,diedeutscheKulturoder
aktuellen Themen verbessern kann. Es gibt auch regelmäßig Posts mit neuen Informationen
darüber. 
Eine Sache ist sicher: wenn man uns auf Sozialen Medien folgt, wird man immer etwas Neues
lernen. Wir vergessen nie unsere Werte, also fördern wir die kontinuierliche und endlose
SelbstentwicklungauchaufInstagram. 
GibtesFragenworaufihrkeineAntwortgefundenhabtodermöchtetihreinfachmitunssprechen?
Schreibt uns per E-Mail. Wir werden euch eine Antwort geben oder wir werden zusammen eine
Lösungfinden. 
WokannmanalledieseLinksfinden? 
Sehreinfach:hier! 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Webseite-GutenbergInternational:h
 ttps://gutenbergverein.com/ 
Webseite-GutenbergRumänien:h
 ttps://gutenberg.ro/ 
Facebook:h
 ttps://www.facebook.com/GutenbergVerein 
Instagram:h
 ttps://www.instagram.com/gutenbergverein/ 
YouTube:h
 ttps://www.youtube.com/channel/UCPrirxcbM9Z8oWxuxmiK82w
E-Mail-Adresse:info@gutenberg.ro 


WirhabeneuchüberzeugtundihrmöchteteureneigenenGutenbergStudentenvereingründen? 
AufunsererWebseitewerdetihrallenotwendigenSchritte,diemandafürverfolgenmussundauch
dasKontaktformularfinden. 
Wirfreuenunsschonaufeuch! 
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DAS GUTENBERG

HANDBUCH

Wie kann man eine Gutenberg NGO kickstarten?

www.GutenbergVerein.com
info@gutenberg.ro

