
 

1 
Stand: 27. Januar 2023 

Die Projektbeschreibung 

Die Projektbeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil der Bewerbungsunterlagen für das SBW 
Berlin Stipendium. Du musst Deine Projektidee nicht nur richtig ausgewählt haben, sondern 
auch verständlich und strukturiert beschreiben. Dazu haben wir für Dich einige wichtige 
Informationen erstellt. 

Hintergrund: Aus finanziellen, strukturellen oder personellen Gründen kann oft die Lücke 
zwischen den Bedürfnissen der Menschen in einem Land und dem Angebot der Regierung 
nicht geschlossen werden. Gemeinnützige Organisationen bzw. Projekte versuchen deshalb 
zu helfen, die Lücke zu decken. Beantworte zuerst die Frage für Dich selbst: „In welchem 
Bereich und wie möchte ich zur Verbesserung der Lebensumstände in meinem Heimatland 
beitragen?“ 

1. Was ist wichtig bei der Auswahl der Projektidee?  
- Die Projektidee kann in folgenden Bereichen ausgewählt werden – Bildung, soziale 

Arbeit, medizinische Versorgung und Ökologie. Das Projekt soll Menschen oder 
Tiere unterstützen, die im Vergleich zu anderen benachteiligt sind. Deine 
Projektidee sollte außerdem einen Nutzen für die Gesellschaft haben.  

- Der Bereich, in dem Du Dich einbringen willst, muss nicht unbedingt von Dir neu 
erschaffen werden. Dein Projekt kann eine bestehende Idee darstellen, die du in 
Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation vorantreiben möchtest. Die 
Projektidee kann auch Deine eigene sein.  

- Die Umsetzung Deiner Projektidee muss realistisch sein. Zu große und 
umfangreiche Ziele können manchmal als unrealistisch bewertet werden.  

2. Struktur der Projektbeschreibung 
- Deine Projektbeschreibung sollte zwischen 2 und 5 Seiten Informationen 

beinhalten. 
- Beginne Deine Projektbeschreibung mit einer Beschreibung des Problems bzw. der 

Situation in Deinem Land, bevor Du Deine Lösung darstellst. Definiere Deine 
Zielgruppe und die Leistung, die Dein Projekt dieser Zielgruppe anbietet. Hierbei 
könnten Dir die 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der UN zur Inspiration dienen 
bzw. einen Rahmen für Dein Projekt schaffen. Bitte vergiss dabei nicht, falls Du 
externe Informationsquellen benutzt, diese entsprechend anzugeben. 

- Ein wichtiger Bestandteil der Projektbeschreibung sind die Ziele, die Du erreichen 
möchtest. Definiere klar und deutlich Deine langfristigen (nach 2 Jahren) und 
kurzfristigen (nach 6 Monaten) Ziele. Überlege auch, welche Aufgaben kurzfristig 
und langfristig anfallen und entscheide über ihre Prioritäten.  

- Erstelle einen Zeitplan für die Umsetzung Deiner Ziele. Welche sind die ersten 
Schritte, die Du schon in den ersten 6 Monaten Deiner Projektarbeit erledigen 
möchtest? 

- Welche Ressourcen sind für die Erreichung der Ziele notwendig? Ressourcen 
können hier materiell (z. Bsp. in finanzieller oder physischer Art) oder immateriell 
(z. Bsp. organisatorische, technologische, oder Human Ressourcen) sein. 


