Vorschau der Leitfragen für Ihre Bewerbung
→ Bitte geben Sie Ihre Antworten online unter www.bewerbung.boden-staendig.eu ab!
Die folgenden Fragen sollen Ihnen helfen, uns Ihr Projekt vorzustellen. Beantworten Sie sie, wie es
am besten zu Ihrer Bewerbung passt. Die passende Zuordnung zur entsprechenden Überschrift
hilft uns bei der Auswertung.
Am Ende finden Sie ein Textfeld für alles, das Ihnen wichtig erscheint, aber zu keiner Frage passte.
Bitte laden Sie uns außerdem drei bis fünf Fotos hoch: von Ihnen, Ihrem Projekt, Ihrer Zusammenarbeit…
Sie bewerben sich gemeinsam, d.h. jede Bewerbung soll nur einmal von einer verantwortlichen
Person abgeschickt werden. Stimmen Sie sich also vorher ab. Es gibt keine Möglichkeit, die Antworten zwischenzuspeichern.
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder

Wir sind…
Wer bewirbt sich? *
Wer sind Sie, die sich mit Ihrer Zusammenarbeit bewerben? Bitte nennen Sie alle an der Bewerbung
beteiligten Personen.

Wen dürfen wir im Rahmen der Bewerbung kontaktieren? *
Name, Vorname
E-Mail, Telefon

Womit bewerben Sie sich? *
Welches Ziel verfolgen sie gemeinsam? Auf welchem Weg wollen Sie es erreichen? Welche Überlegungen lagen dem zugrunde?

Was haben Sie gemeinsam erreicht? *
Beschreiben Sie die Maßnahme(n), die Sie umgesetzt haben: Wie sehen die aus? Was haben Sie dafür herangezogen (z.B. Berechnungen, Fachstellen, ...)? Welchen Effekt haben Sie damit erzielt?

Was kommt hinzu?
Was wird noch kommen? Welche anderen Aspekte/Nebeneffekte haben Sie dabei auch im Blick?

Unser Weg…
Wie ging es los?
Was war die Ausgangssituation; wo gab es ein konkretes Problem? Was sollte erreicht werden? Wie
oder worüber/über wen sind Sie zusammengekommen?

Wie hat sich Ihr Miteinander entwickelt?
Wer macht was? Was ist Ihre jeweilige Funktion/Aufgabe, was Ihre jeweilige Stärke? War von Anfang an klar, wer was machen würde, oder hat sich das mit der Zeit ergeben? Wie haben Sie sich aufeinander eingespielt?

Waren oder sind neben den Bewerbenden weitere Personen beteiligt?
Wenn ja: Wer? Wie? Wer wäre als Partner im Projekt noch gut gewesen?

Was bedeutet die Zusammenarbeit?
Inwiefern hat Ihre Zusammenarbeit dazu geführt, dass Sie Ihr Ziel besser oder überhaupt erreicht
haben (resp. auf einem guten Weg sind)? Was konnten Sie voneinander lernen?

Wieso das? Warum so?
Wie kam es dazu, dass Sie genau das gemacht haben? Warum so? War das von Anfang an so geplant, oder haben Sie unterwegs angepasst?

Unsere Erfahrungen
Was war hilfreich, was waren Hürden…
und wie haben Sie die überwunden? Was hätte Ihnen geholfen, was würden Sie evtl. beim nächsten
Mal anders machen?

Wie geht es weiter?
Was sind Ihre nächsten Schritte? Was steht noch aus? Haben Sie fest vor, noch mehr gemeinsam zu
tun, oder bereits begonnen?

Sonstiges
Was möchten Sie uns noch mitteilen, das evtl. zu keiner der obigen Fragen passte? Wo gibt es noch
mehr Informationen über Sie und Ihr Projekt?

Datei(en) hochladen
Bitte laden Sie uns drei bis fünf Fotos hoch: von Ihnen, Ihrem Projekt, Ihrer Zusammenarbeit…
Wenn Sie möchten, können Sie auch Zeitungsberichte, Flyer o.ä. hochladen.
Sie können hier bis zu zehn Dateien von je max. 5 MB hochladen.
Zulässige Dateiformate sind: *.jpg, *.png, *.pdf

… Dann müssen Sie noch dem Datenschutzhinweis zustimmen, zum Spamschutz ein bisschen kopfrechnen (captcha) und nicht vergessen:

Bewerbung absenden!
Vor dem Absenden haben Sie nochmal die Möglichkeit, Ihre Angaben zu prüfen. Nach dem Absenden erhalten Sie eine Bestätigungsmail, die ebenfalls noch einmal Ihre Angaben enthält.

