Sek I
DGUV Lernen und Gesundheit Gesundheitsbotschafter
Arbeitsblatt 2

Unser Vorhaben  – so packen wir es an!
Gemeinsam plant es sich leichter. Arbeitet deshalb stets im Team.
Die folgenden Leitfragen sollen euch und euren Lehrkräften helfen, konkrete Aktivitäten für eure Schule
zu planen und anschließend erfolgreich umzusetzen.

Thema des Vorhabens: ………………………………...................……………………………………………
Überlegt euch dazu:

● Was wollen wir erreichen? Was wollen wir vermitteln?
● Für wen ist das Vorhaben (Projekt/Aktivität) gedacht? Wer kann hier etwas lernen?
   Wie groß darf die Lerngruppe sein?

Tipp: Wählt eine Zielgruppe aus, mit der ihr gerne arbeiten wollt. Achtet anfangs darauf, dass die Gruppe
   nicht zu groß ist. Bildet gegebenenfalls Kleingruppen.

● Wie lange dauert unser Vorhaben? Wann soll es stattfinden? Wie kann es regelmäßig
   von uns oder von anderen Personen durchgeführt werden?
● Was brauchen wir für unser Vorhaben?

Tipp: Materialien, Räume, Orte sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen des Vorhabens.
   Sie müssen zu eurem Vorhaben passen.

● Mit wem möchten wir unser Vorhaben durchführen?

Tipp: Weitere Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Kooperationspartner, Firmen, können euch
   bei der Durchführung unterstützen.

● Wer muss über unsere Planungen informiert werden?

Tipp: Niemanden vergessen, denn ihr vertretet als Gesundheitsbotschafter auch eure Schule.
   Informiert daher auf jeden Fall die Schulleitung, Schülervertretung, Lehrkräfte, Eltern …

● Wie machen wir auf unser Vorhaben aufmerksam?
Tipp: Homepage, Aushänge, Presse, …

● Wie dokumentieren wir unser Vorhaben?

Tipp: Schreibt euer Vorhaben so auf, dass ihr oder andere Gesundheitsbotschafter das gleiche
   Vorhaben wiederholen könnt, ohne alles wieder neu planen zu müssen.

● Woran können wir feststellen, dass wir gut und erfolgreich gearbeitet haben?
● Welche Probleme könnten bei der Durchführung des Vorhabens auftreten?

Tipp: Mit Überlegungen zu dieser Frage könnt ihr auf eigene Planungsfehler stoßen und diese umgehen,
bevor ihr das Vorhaben tatsächlich umsetzt. Nutzt diese Chance, auch wenn sie euch zur Umplanung
zwingen kann.

Viel Erfolg und gutes Gelingen!
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