
Tipps & Tricks für eine erfolgreiche 
Projektarbeit 
Digitale Veranstaltung am 21. und 22. Februar 2023 
 
 
Workshop: Mittelbeschaffung 
Malte Schumacher (Philanthropie-Berater) 
 
Viele Vereine und Initiativen suchen finanzielle Unterstützung 
für ihre Projekt-Ideen. Wir schauen deshalb gemeinsam auf 
folgende Fragen: Was sind die wesentlichen Voraussetzungen 
und Grundlagen für erfolgreiches Fundraising 
(Mittelbeschaffung)? Wie kann es uns gelingen, finanzielle 
Unterstützer von unserer Idee zu überzeugen? Welche 
Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen wir dafür? Wir 
diskutieren also die Grundlagen für die strategische 
Mittelbeschaffung, und wir widmen uns dabei auch den 
Themen Antragstellung, Sponsoring, Unternehmens-
Kooperationen (CSR etc.) und Engagement-Partnerschaften. 
 
 
Workshop: Projektmanagement  
Sabine Busmann (MusikZentrum Hannover) 
 
Eine neue Projektidee ist geboren und soll nun umgesetzt 
werden. Was ist zu tun, bringt doch jedes Projekt seine eigenen 
Charakteristika und speziellen Anforderungen an das 
Management mit sich. Welche Chancen bieten Projekte, aber 
auch welche Gefahren können durch schlechtes 
Projektmanagement entstehen. Warum macht eine 
Phasenplanung im Projekt Sinn? Wie verteilt man Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten im Projekt am besten? Wie behalte 
ich das Projektziel am besten im Blick - und wie kann ich 
sinnvoll steuern? Diese und weitere Aspekte werden in dem 
Workshop Projektmanagement vorgestellt. 
 
 
Workshop: Öffentlichkeitsarbeit  
Charleen Dröse und Elena Schönsee (frei im format) 
 
„Instagram für Vereine“ 
Charleen Dröse, Markendesigner und Instagram Marketing 
 
Wie ist ein gutes Instagram Profil aufgebaut? Wie schreibe ich eine 
gute Instagram Biografie? Wofür können Funktionen wie „Highlights“ 
oder „Pin Beiträge“ verwendet werden? Und welche Formate gibt es 
aktuell auf Instagram? 
Neben diesen Fragen geht es in diesem Workshop auch darum, wie 
man die Arbeit des Vereins auf Instagram präsentiert, um die 
Reichweite zu erhöhen und eine aktive Community aufzubauen. 
 
Mit Canva kreativ und sicher umgehen lernen 
Elena Schönsee, Markendesignerin und Design-Dozentin 



 
Wir werden uns gemeinsam das Gestaltungs-Tool Canva 
anschauen. Neben einer Übersicht über die Benutzeroberfläche 
möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Inhalte strukturieren könnt, wie 
ihr die richtige Vorlage findet und Markenunterlagen anlegt und 
damit eine schnelle, einheitliche Gestaltung in eure Posts bringt. 
Dafür gebe ich euch Einblicke wie ich als Designerin Canva für 
unseren Instagram-Account (@frei.im.format) verwende. 
Der Fokus liegt auf der Erstellung von Instagram-Posts. Ihr könnt das 
Wissen später aber auch für die Erstellung von anderen Materiellen 
nutzen. Einmal gelernt bietet Canva eine Fülle an Möglichkeiten.  
 
 
Workshop: Stiftung & Antragsstellung 
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 
 
Wie kann die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung meinem 
Verein/meiner Organisation helfen? Was kann gefördert 
werden? Ist die Stiftung die richtige Ansprechpartnerin für 
mein Projekt? Wie stelle ich einen Antrag? Wie lange dauert es, 
bis über meinen Antrag entschieden wird? Darf ich mehrere 
Anträge stellen? Ist es möglich mein Projekt komplett durch 
Drittmittel zu finanzieren? Was ist zu beachten, wenn ich eine 
Förderung bekomme? Fragen über Fragen! Diese sollen im 
Rahmen des Workshops beantwortet und ein Einblick in die 
Arbeit der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung gegeben 
werden. 
 


