DRK Generalsekretariat

Projektbericht
Inhaltsverzeichnis - Beispiel
1.

2.

Gesellschaftliche Problemstellung
•

Welcher Bedarf soll gedeckt werden?

•

Welche Hintergründe bestehen, dass der Bedarf entstanden ist?

•

Wer ist die Zielgruppe des Projektes?

Lösungsansatz, Ziele und Wirkungslogik
•

An welchen Ursachen des beschriebenen Bedarfs setzt das Projekt an?

•

Welche Wirkungslogik und -ziele liegt dem Projekt zugrunde?
• Welche Veränderungen sollen auf gesellschaftlicher Ebene erreicht werden?
• Welche Veränderungen sollen auf Ebene der Zielgruppe erreicht werden?
• Welche Maßnahmen wurden durchgeführt?
• Welche Ressourcen standen zur Verfügung? Welchen bestehenden
Ressourcen der Zielgruppe konnten genutzt und ggf. ausgebaut werden?
• Falls das Projektüber mehrere Jahre läuft: In welcher Phase des Projekts
befinden wir uns im vorliegenden Berichtzeitraums und welche
Veränderungen/Wirkungen sollten im vorliegenden Berichtszeitraum erzielt
werden?

3.

Aktivitäten im Projekt und deren Wirkung
•

Welche Aktivitäten wurden im Berichtszeitraum durchgeführt? (Wenn möglich mit
möglichst konkreten Angaben: Wann? Wo? Wie viele Teilnehmende? etc.)
• Auf welche Outcome-Ziele zahlen die einzelnen Maßnahmen ein?
• Wurden die genannten Aktivitäten von der Zielgruppe angenommen bzw. hat
die Zielgruppe an diesen teilgenommen? Waren die Teilnehmenden mit den
Aktivitäten zufrieden?
• Wenn eine geplante Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte: Woran lag
das? Wird die Aktivität noch nachgeholt? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum
nicht?
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•

Welche Veränderungen können in Folge der Aktivitäten belegt oder erwartet
werden? (Bezug auf durchgeführte Wirkungsanalysen, Evaluationen etc.
nehmen)
• Hat die Zielgruppe neues Wissen, neue Fertigkeiten oder eine neue
Einstellung?
• Hat sich das Verhalten der Zielgruppe wünschenswert verändert?
• Hat sich die, soziale, ökonomische, …, Lebenslage der Zielgruppe
wünschenswert verändert?

•

4.

Wenn noch keine Wirkung im vorliegenden Berichtszeitraum sicht- oder messbar
ist: Welche Wirkung ist zu erwarten und wann?

Schlussfolgerungen und Ausblick
•

Soll das Projekt weiterverfolgt werden? Wenn ja, was sind Ziele/Wirkungen, die
noch erreicht werden sollen? Wenn nein, wie lautet das übergreifende
Projektfazit?

•

Was sind zentrale Lernpunkte aus dem (bisherigen) Projektverlauf? (Bezug auf
Wirkungsanalysen, Evaluationen etc.)
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