
Praxisbeispiel-Steckbrief 

1 Kontaktdaten 
Bitte geben Sie nur die Daten an, die im Internet veröffentlicht werden dürfen.  
Es können gern mehrere Ansprechpartner genannt werden.  
Name:  
Institution:  
Funktion:   
Adresse:  
Telefon:  
Telefax:  
E-Mail:  

 

2 Name (Modell/Konzept/Projekt)  
bzw. schlagkräftige kurze Überschrift, z.B. „Aufbau eines Kooperationsnetzwerks im Kinderschutz“ oder 
„Inklusion gelebt - am Beispiel der Schule xy“ 
 

 

3 Gebiet 
Bundesland/Landkreis/Region 
Stadt/Stadtteil  

 

 

4 Kurz-Abstract  
Bitte beschreiben Sie Ihr Modell/ Konzept/ Projekt in zwei bis drei Sätzen (max. 300 Zeichen inkl. 
Leerzeichen).  
 



5 Beschreibung  
Bitte beschreiben Sie auf ca. 2 DIN A4-Seiten 
 die Ausgangssituation bzw. die Projektidee und die verfolgten Ziele, 
 wer das Projekt initiiert hat und wer in Planung und Konzeption einbezogen wurde, 
 die Durchführung, 
 den aktuellen Stand, erreichte/ nicht erreichte Ziele, 
 weitere Erfahrungswerte,  
 welche offenen Fragen, ungelöste Probleme, Wünsche für die Zukunft es gibt, 
 die Laufzeit des Projektes,  
 die Evaluation (falls eine durchgeführt wird/ wurde oder geplant ist), 
 wenn möglich die Finanzierung. 
Bitte geben Sie mit an, wer den Text verfasst hat und wann der Text verfasst wurde.  
Hinweise auf bereits an anderer Stelle veröffentlichte Projektbeschreibungen sind sehr erwünscht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Best-Practice  
Bitte beschreiben Sie kurz, warum es sich um ein gutes, innovatives und nachahmenswertes Beispiel 
handelt. Falls dies nicht zutrifft: Gibt es Erklärungen, warum bestimmte Ziele nicht erreicht wurden? 
 

 

7 Laufzeit  
Bitte machen Sie kurze Angaben zur Laufzeit des Projektes. 
 

 



8 Evaluation 

Wurde das Projekt evaluiert oder ist eine Evaluation geplant? 
 Ja  Nein 

Wenn ja, wie ist dies geschehen?  
 

 

9 Finanzierung 
Bitte machen Sie hier Angaben zur Finanzierung, falls möglich.  
 

 

 

10 Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation 
(z.B. Veröffentlichungen aus dem Projekt / Internetseiten / weitere Literaturhinweise) 
 

 

11 Abbildungen 
Wir sind immer dankbar, wenn wir Ihr Praxisbeispiel mit Fotos und Abbildungen zusätzlich illustrieren 
können. Dazu können sie uns Ihre Bilddateien in einer möglichst hohen Auflösung als E-Mail-
Attachment zukommen lassen. 
Geben Sie hier die gewünschte Bildunterschrift und – ganz wichtig – den Copyright-Inhaber an (Bild1: 
[…], Bild 2: […], Bild 3: […] etc. 
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