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Fragen und Antworten 

Wie sind die Ausgangslage und das Ziel der Kick-Off-Veranstaltung?  

Ziel des Kick-Offs ist es, alle Projektbeteiligten, also Auftraggeber, Schüler und Betreuer in Austausch 

zu bringen. Alle Teilnehmenden sollen gut informiert und für die Projektarbeit motiviert werden – 

das bedeutet insbesondere Klarheit über die Projektthemen und Bedarfe zu schaffen. Die Zuordnung 

von Schülerteams zu den einzelnen Projektthemen sollte bereits vor dem Kick-Off erfolgen. Durch 

eine Grobrecherche zum Thema können die Projektteams Fragen an den Auftraggeber vorbereiten 

und der Kick-Off-Termin kann dafür genutzt werden, das Ziel des Projekts gemeinsam zu schärfen 

und die Zusammenarbeit gezielt zu planen. 

Für welche Teilnehmer- bzw. Zielgruppen wird die Veranstaltung ausgerichtet?  

Hauptakteure der Kick-Off-Treffen sind die Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer Betreuer aus 

Schule und Schülerlabor sowie die Unternehmen als zukünftige Auftraggeber. Darüber hinaus kann 

aber auch ein breiteres Publikum, bestehend aus Eltern, Lehrer- und Laborkollegen, Schulleitung u. a. 

eingeladen werden, sofern die Auftraggeber ihr Einverständnis dazu geben (Geheimhaltung?). Wird 

die Veranstaltung für weitere Zielgruppen geöffnet, muss dennoch sichergestellt sein, dass Schülern 

und Auftraggebern ausreichend Raum gegeben wird, sich ungestört auszutauschen. Ggf. können Sie 

den „öffentlichen“ Teil zeitlich trennen oder teilweise parallel umsetzen. 

Kick-Off-Treffen als Kommunikationsanlass für die Öffentlichkeitsarbeit? 

Tun Sie Gutes und sprechen Sie darüber! Öffentliche Aufmerksamkeit wirkt motivierend für alle 

Beteiligten und eine gut vorbereitete Kick-Off-Veranstaltung kann spannend für die lokale Presse 

sein. Voraussetzung für eine gemeinsame Presseveranstaltung ist eine gute Kommunikation und 

Abstimmung zwischen allen Beteiligten, insbesondere den Schülerlaboren, beteiligten Schulen, 

Auftraggebern. Stimmen Sie sich im Vorfeld darüber ab, welche Botschaft Sie vermitteln wollen. 

Machen Sie sich auch Gedanken darüber, ob und zu welchem Zeitpunkt der Veranstaltung Sie die 

Presse einladen und welchen Raum Sie ihr geben wollen. 

Welche Fettnäpfchen und Stolperfallen gibt es? 

Damit alle Beteiligten motiviert in die Projektarbeit starten, sollten Schüler wie Auftraggeber mit 

einem guten Gefühl aus dem Treffen gehen. Die Akquise passender Projektthemen und eine gute 

Vorbereitung der Schüler auf Themen und Ablauf sind für ein erfolgreiches Kick-Off-Treffen 

entscheidend. Auf der anderen Seite müssen die Auftraggeber bereits bei der Themenakquise über 

die speziellen Rahmenbedingungen bei Schülerprojekten vorinformiert werden. 
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Checkliste für das Kick-Off-Treffen 

Diese Checkliste bietet Ihnen eine Auswahl an Punkten, die Sie individuell für Ihre Veranstaltung 

zusammenstellen können. Sie ist aber auch nicht abschließend und kann von den Schülerlaboren und Schulen 

um zusätzliche Punkte ergänzt werden. Die zukünftigen Auftraggeber müssen in jedem Fall ihr Einverständnis 

für die Form der Kick-off-Veranstaltung geben. 

Veranstaltungsorganisation  

 Zeit und Ort der Veranstaltung stehen fest 

 Ablaufplan und Agenda sind erstellt 

 Die Anzahl der Teilnehmenden steht fest 

 Kosten für die Veranstaltung (Raummiete, Catering, Veranstaltungstechnik etc.) sind 

ermittelt und die Finanzierung geklärt  

 Verpflegung (Essen und Trinken) ist bestellt/organisiert 

 Eine Garderobe ist vorhanden / wird nicht benötigt 

 Betreuung von Einlass/Ankunft der Gäste ist organisiert 

 Teilnehmerliste und ev. Namensschilder sind erstellt 

 Technik (PC/Laptop, Beamer, Tontechnik, Licht) ist organisiert/geprüft  

 Infomaterialien und Dekoration (z.B. Blumen) sind bereitgestellt/organisiert 

 Ein Moderator ist bestimmt, Absprachen zur Moderation sind getroffen 

 Musik ist organisiert (auf GEMA-Gebühren achten!) 

 

Einladungsmanagement  

 Eine Wunschliste mit Gästen ist erstellt und die Personen sind (rechtzeitig) informiert und 

eingeladen worden  

 

Pressearbeit  

 Eine Liste möglicher Journalisten ist erstellt und die Presseeinladungen sind verschickt 

 Presseinformationen und Pressemappe sind erstellt 

 Ein Ansprechpartner für Journalisten ist benannt  

 Es ist geklärt, wo und wann ggf. Interviews durchgeführt werden können 

 

Fotos und Dokumentation  

 Ein Verantwortlicher für Fotos ist benannt  

 Fotorechtserklärungen von allen Mitwirkenden sind eingeholt  bzw. vorbereitet (für geladene 

Gäste z. B. am Einlass zur Veranstaltung mit einer Teilnehmerliste, die einen Hinweis zu Ton-, 

Bild- und Filmaufnahmen enthält) 

 



Leitfaden 

Fit für das Kick-Off-Treffen 

© Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und TheoPrax  Seite 3 von 3 

Ablauf 

So könnte der Ablauf eines Kick Off-Treffens aussehen:  

 

Wann  Dauer  Was 

9:00h 10min  Begrüßung & Eröffnung / Ablauf vorstellen 

Kurzvorstellung des Schüler-Labors, der Schule 

09:10h  40 min  Pitchs: Auftraggeber präsentieren sich und ihr Thema (je 10 min)  

09:50h 10 min  Kurze Pause  

10:00h 60 min  Projektcafé: Schüler und Auftraggeber kommen in Kleingruppen 

(Projektteams) zusammen um offene Fragen zu klären und sich persönlich 

kennen zu lernen. Nach Möglichkeit sollte je Projektteam ein Betreuer aus 

Schülerlabor oder Schule mit anwesend sein. 

11:00h  20 min  Kurze Pause  

11:20h 10 min  Vereinbarung kommender Schritte 

11:30h  15 min  Stimmungsbild und gemeinsamer Abschluss  

11:45h  Ende der Veranstaltung 

 

 


