
 

Schritt für Schritt – Aktionstage Politische Bildung 2015 

Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Aktionstage-Veranstaltung 
 
Schritt 1:  Eckdaten für eine Veranstaltung, ein Informations- oder Beteiligungsangebot etc. 

festlegen 
 
Schritt 2:  Den Termin in den Veranstaltungskalender der Aktionstage eintragen (Frist für 

Eintragungen: 28. Februar 2015) 
 

Wie trage ich meine Veranstaltung ein? 
Dafür einfach unter www.politik-lernen.at/aktionstage-veranstaltungskalender 
rechts unter dem Kalender-Symbol das Feld „Termin vorschlagen“ anklicken und 
alle erforderlichen Daten eingeben (Achtung: Wenn Ihre Veranstaltung keine 
explizite Beginn- bzw. Endzeit aufweist, die Uhrzeit bitte jeweils auf 00:00 stellen). 
 
Anmerkung: Das Team der Aktionstage behält sich vor, thematisch oder inhaltlich 
nicht zum Programm der Aktionstage Politische Bildung passende Beiträge nicht 
zu veröffentlichen. 
 
Freischaltung der Beiträge 
Wird Ihre Veranstaltung in das Programm der Aktionstage aufgenommen, schalten 
wir den Beitrag innerhalb von einer Woche frei und Sie werden per E-Mail über die 
Aufnahme informiert. 

 
Schritt 3:  Die Informationen zur Veranstaltung auf der eigenen Website online stellen, das 

Aktionstage-Logo platzieren und auf die Aktionstage-Website verlinken 
 
Schritt 4:  Die Veranstaltung über die eigenen Verteiler bewerben (z.B. Newsletter und 

Ankündigungen ausschicken, KooperationspartnerInnen informieren, zeitnah die 
Pressearbeit organisieren etc.) und Zentrum polis über die Highlights (Ehrengäste, 
Pressberichte etc.) informieren  

 
Schritt 5:  Eine Dokumentation erstellen und auf der eigenen Website publizieren sowie Fotos 

und Berichte der Veranstaltung an Zentrum polis weiterleiten 
 
 
 
 

Was ist 2015 neu? 

 Für die Aktionstage Politische Bildung 2015 steht ein neuer Online-Kalender zur Verfügung, 
der das gedruckte Programmheft ersetzt und es den VeranstalterInnen ermöglicht, ihre 
Beiträge selbst in den Kalender einzutragen.  

 
 Der neue Kalender bietet die Möglichkeit, das Programm nach Bundesländern sowie nach 

Angeboten für SchülerInnen und Lehrkräfte zu durchsuchen und das gesamte Programm 
als PDF auszudrucken. 

 
 Aus den einzelnen Einträgen im Online-Kalender können über die Druckfunktion (siehe 

Druckersymbol rechts unten im jeweiligen Eintrag) zudem schnell und einfach Einladungen 
bzw. Informationsblätter für die TeilnehmerInnen der Veranstaltungen ausgedruckt werden. 

http://www.politik-lernen.at/aktionstage-veranstaltungskalender

