
"Wo kann ich noch Unterstützung bekommen? Was muss ich noch alles beachten?"

Respekt
Du hast schon viel Zeit und Mühe in deine Challenge, 
also dein Projekt gesteckt. Das zeigt, du bist ziemlich 
engagiert. Nicht alle sind das. Mit dieser Motivation kann 
dein Projekt auf jeden Fall auch Wirklichkeit werden.
 
Was kann ich mit der Box noch machen?
Einige der Level kannst du auch später im Projekt 
wiederholen. Vor allem das Projekt Canvas ist auch 
weiterhin nützlich und kann durch die Post-Its 
wiederverwendet werden. Wenn du jemandem die Box 
empfehlen willst, oder eine Neue brauchst, dann schicke 
uns einfach eine E-Mail an info@bewirken.org.

Levelkarte - Bonuslevel

Projekt umsetzen und 
Unterstützung bekommen

Bonuslevel

Was erwartet dich im Bonuslevel?

Feedback

Unterstützung: 
Projekt Challenge App

Trainer*in für 
Jugendbildung & Beteiligung

Weitere Ideen

Gratulation du hast Ausdauer und Motivation. Mit 
dem erfolgreichen abschließen der "Challenge in 
a Box", steht deinem Projekt und dir nichts mehr 
im Weg.



App Name: Projekt Challenge
Webversion: app.bewirken.org

Verfügbar für:

Die Schritte im Bonuslevel
Bonuslevel

Feedback: feed.bewirken.org
Gib uns eine kurze Rückmeldung 
wie die Challenge in a Box war und 
erzähle uns von deinem Projekt. 
Wir freuen uns über dein 
Feedback!

1.

Trainer*in für Jugendbildung & Beteiligung
Wenn du Jugendliche und junge Erwachsene auf 
ihrem Weg zu eigenständigen Projekten begleiten 
möchtest oder Methoden von Design Thinking, 
über Mentoring bis hin zu Projektmanagement 
kennenlernen möchest, melde dich zu unserer 
Trainer*innenausbildung an. Mehr Infos dazu 
findest du auf www.bewirken.org/mitmachen/
ausbildung

4.

Unterstützung: Projekt Challenge App
Die App gibt dir Tipps und Tricks zur Umsetzung 
des Projekts. Sie begleitet dich über mehrere 
Wochen hinweg und geht auf unterschiedliche 
Themen, wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit und 
Finanzplanung für deine Idee, ein. 

2.

Weitere Ideen:
Du hast noch mehr Ideen, die zu einem Projekt 
werden sollen? Oder du arbeitest in anderen 
Initiativen mit? Dann schicken wir dir gerne weitere 
Challenge in a Box zu, so dass du die Projekt-
entwicklung auch mit anderen durchlaufen kannst.

3.
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Für weitere Unterstützung schreib uns gerne 
eine Mail an info@bewirken.org.

Android iOS Web


