
 

 

 

 

 

 

 

Projektwettbewerb 

 

Erfolgreich umgesetzte Ideen gehören vor den Vorhang... 
 

... daher suchen wir die besten, kreativsten & außergewöhnlichsten Aktionen & Projekte 
der Landjugend Orts- und Bezirksgruppen, wo der Großteil des Projektes im  

Zeitraum von September 2018 bis August 2019 durchgeführt wurde. 
 

Ihr habt mit eurer Landjugendgruppe eine neue gemeinschaftsfördernde Aktion durchge-
führt? Ihr habt einen Sportplatz oder Wanderweg neu errichtet bzw. renoviert, eine beson-
dere generationenübergreifende Veranstaltung organisiert, ein soziales Projekt umgesetzt 
oder ähnliches? Dann meldet euch beim Projektwettbewerb der Landjugend OÖ an. 

 

Wie könnt ihr teilnehmen? 

 
Bitte bis spätestens 01. September 2019 folgende Inhalte per Mail an thomas.puerstin-
ger@ooe.landjugend.at senden: 
 
 ausgefülltes Erhebungsblatt 

 3 Fotos zum Projekt in guter Qualität (mind. 1 MB) 

 optionale Beilagen (wie Pressetexte, Einladungen, ...)  

 
Das Erhebungsblatt gibt’s auf Anfrage im LJ-Büro oder als Download unter www.ooelandju-
gend.at Registerkarte Projekte / Projektwettbewerb. 
 

Mindestkriterien für die Einreichung 

 
Die Jury kann reine „Spaßprojekte“ bzw. Aktionen die dem Standard-Landjugendprogramm 
entsprechen und nicht außergewöhnlich sind, von der Bewertung ausschließen. Wenn du dir 
nicht sicher bist, ob eure Veranstaltung oder Aktion passend für den Wettbewerb ist, oder du 

noch andere Fragen hast, dann melde dich einfach im LJ-Büro unter 050/6902-1266. 
 

Wie läuft die Projektbewertung ab? 

 
Bei der Projektbewertung am 18. September 2019, werden die Einreichungen anhand einer 
kurzen PowerPoint-Präsentation und den Fragen der Jury an die Projektgruppe, bewertet. Die 
eingereichten Projekte werden dann in Gold, Silber, Bronze und Teilgenommen eingeteilt. Bei 
der Landesversammlung im Jänner 2020 werden die besten Projekte bekannt gegeben. 

http://www.ooelandjugend.at/
http://www.ooelandjugend.at/


 

Richtlinien  
 

Die Präsentation 

 
 ausschließlich PowerPoint-Präsentationen erlaubt 

 maximale Dauer 3 Minuten (nach 3 Minuten wird die Präsentation abgebrochen) 

 selbsterklärend (vor, während oder nach der Präsentation gibt es keine Redezeit für die 
Projektgruppen um das Projekt zu erklären – ausgenommen Fragerunde) 

 keine gesprochenen Worte im Hintergrund, keine Videosequenzen  
(Hintergrundmusik darf verwendet werden, aber kein Live-Gesang!) 

 austeilen von Materialien ist nicht erlaubt (es können Materialien/Produkte, die im 
Zuge des Projektes entstanden sind, zur Besichtigung aufgelegt werden.) 

 
 ACHTUNG: Bei Nichteinhaltung dieser Richtlinien drohen Punkteabzüge! 
 
 
 

Bewertungskriterien 
 
Die Jury setzt sich aus Basistrainern, Partnern der Landjugend OÖ und Bezirkslandjugend- mit-
gliedern zusammen. Eure Präsentation wird anhand folgender Kriterien bewertet: 
 

 

 Die Idee 

 Einzigartigkeit 

 Kreativität 

 dem Landjugend-Leitbild entsprechend  
 

Der Nutzen 

 Auswirkung auf Umwelt 

 gemeinnützig/eigennützig 

 welche Botschaft wird übermittelt 
 

Der Aufwand 

 Zeit 

 Material 

 Organisation 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit 

 Bewerbung, Werbung 

 Dokumentation 

 Medienecho 

Die Gemeinschaft 

 Team 

 Beteiligung 

 Kooperation 

 


