
Checkliste 

Externe Partner finden 

© TheoPrax   

Checkliste für Schülerlabore und Schulen zur Akquisition von externen 

Partnern  aus Wirtschaft oder Forschung &  Entwicklung 
 

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

zusammenstellen können. Sie ist aber auch nicht abschließend und kann von Ihnen gerne um 

zusätzliche Punkte ergänzt werden.  

 

 Sie haben intern die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Schülerprojekten in 

Ihrem Schülerlabor /an Ihrer Schule nach dem Modell Lab2Venture geklärt (Räumlichkeiten, 

Personal, Unterrichtsfach, Gruppengröße, Klassenstufe, Bewertbarkeit,  Zeiten, Finanzierung) 

 Ein Anschreiben für Unternehmen/Forschungseinrichtungen zu Ihrem Vorhaben mit 

Darstellung der Zielrichtung, der nötigen Voraussetzungen und der win-win-Situation ist 

erstellt 

 Sie haben aus Ihrem Netzwerk mit Bildungspartnern, Unternehmen, Forschungs-

einrichtungen, Verbänden, Kommunen, Kammern etc. eine Kontakteliste erstellt und mit 

weiteren Wunschpartnern aus der Region ergänzt 

 Alle Kontakte, die für Ihr Vorhaben geeignet erscheinen, wurden angeschrieben 

 Sie haben nach einigen Tagen per Telefon oder Mail nachgehakt und um einen 

Gesprächstermin für etwa eine Stunde Dauer gebeten 

 Sie haben einen Termin vereinbaren können 

 Zur Vorbereitung auf das Gespräch haben Sie sich z.B. über die website des zu besuchenden 

Unternehmens gut informiert und eine kleine Sammlung von Impulsthemen, möglichst mit 

Bezug zum Unternehmen oder zu der Forschungsinstitution, und überzeugende Argumente 

zusammengestellt 

 Sie haben Sie ein Akquisegespräch geführt, in dem auch die Rahmenbedingungen 

angesprochen wurden, z.B. der zu erwartende Aufwand an Zeit, Personal, Projektkosten. 

 Die Gesprächsergebnisse wurden von Ihnen schriftlich notiert 

 Im Nachgang haben Sie das Gesprächsergebnis kurz in einer Mail zusammengefasst und auf 

Grund der gesammelten Ideen mögliche Projektthemen verschriftlicht 

 Das Gesprächsprotokoll und die Projektideen wurden an alle Beteiligten versandt 

 Ihr Kontakt hat sich bereit erklärt, ein Projektthema zur Bearbeitung durch Schüler 

anzubieten 

 Der externe Partner hat ein von Ihnen zugeschicktes Themenblatt ausgefüllt, das neben dem 

Projekttitel kurz Ausgangslage, Projektziel und gewünschte Ergebnisse als erste Information 

für die Schüler beinhaltet. Als Beispiel dienten ihm dabei einige Themenblattmuster von 

Ihnen 

 Ein Termin für das erste Treffen mit den Schülern und ihren Betreuern beim externen Partner 

wurde festgelegt (Kick-off Treffen) 

 


