Liebe Nutzerinnen und Nutzer der Projektwelt,
seit über einem Jahr existiert bereits das nichtmit bereits 560 aktiven Nutzerinnen und Nutzer, mit über 600 Beiträge und 900 Projekten.
Sie alle haben bereits die Vorteile des Portals ausprobiert und nutzen diese um Ihre Projekte zu
realisieren.
Wir können Euch stolz unser neues Outfit der Internetseite präsentieren. Das neue Design erstrahlt
nun moderner, übersichtlicher und benutzerfreundlicher. Dieses trägt aber nicht nur zu einer
optischen Aufwertung bei, sondern bringt auch neue Funktionen mit sich. Auf der Startseite findet
Tutorials und Newsletter
OnlineTutorials sowie zum Newsletter-Archiv. Lassen Sie sich inspirieren von dem neuen Video-Tutorial "wie
vernetzt man sich ".

Neue Funktionen:
Themen in der Karte: Du hast jetzt die Möglichkeit nach Themen (=Kategorien) auf der Karte zu
suchen. So kannst du dich mit anderen Nutzern noch besser vernetzten und zusammenzuarbeiten. Um
eine Vernetzung über Themen (=Kategorien) auf der Karte zu ermöglichen, werden Themen in die Karte

integriert, so dass Gruppen, Projekte, Personen und Events auf der Karte angezeigt werden können,
welcher Themen Sie bearbeiten.
Gruppennachrichten: Mit der neuen Gruppennachrichtenfunktion habt ihr die Möglichkeit, mehreren
Personen eine Nachricht über Projektwelt zu schreiben. Es können auch Gruppen und Projekte
ausgewählt werden, sodass alle Mitglieder der Gruppe/ des Projektes eine Nachricht bekommen.
Kalendersynchronisierung: Es lassen sich von nun an Kalender aus dem Forum mit den Kalendern aus
den einzelnen Gruppen/Projekten synchronisieren. Dabei können Veranstaltungen aus dem Forum in
die Gruppen/Projekte mit nur einem Klick verlinkt werden.
Weiterentwicklung "Leute einladen": Ihr könnt jetzt auch Personen aus euren Umfeld über eine EMail auf Projektwelt auf eure Gruppen und Projekte aufmerksam machen und einladen. Wir haben diese
Funktion noch ein wenig weiterentwickelt und ab jetzt könnt ihr auch mit der Einladung eine
(optionale) Nachricht schicken und erklären, warum es wichtig, eurer Gruppe/Projekt beizutreten.
Darüber hinaus wird eine Mailliste mit allen Adressanten, an die eine Einladung rausgeht, erstellt.
Gerne möchten wir Euch auf folgende Inserate aufmerksam machen:
Praktika für Nachwuchsjournalisten aus Russland - Jetzt neu mit Intensivsprachkurs!
Ihr studiert an einer russischen Hochschule und verfügt über journalistische Erfahrungen? Ihr sprecht
sehr gut Deutsch und wollt schon immer ein Praktikum in einer deutschen Zeitungs-, Hörfunk- oder
Fernsehredaktion absolvieren? Nutzt Ihr Eure Chance und bewerbt Euch jetzt für das
JournalistenpraktikumPLUS 2018
Partner in Russland gesucht
Partnersuche für ein gemeinsames Theaterprojekt in Deutschland und in Russland. Das Alter der
Jugendlichen soll zwischen 15 und 18 Jahren alt sein (es können auch junge Menschen bis 26 dabei
sein). Nähere Informationen zum Konzept des Programms finden sie hier.
Wir freuen uns wenn Sie auch in Zukunft die Möglichkeit wahrnehmen und uns erlauben Ihnen ab und
an die aktuellsten Neuigkeiten in einem Newsletter vorzustellen. Das Projektweltteam wünscht Euch
ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch! Wir freuen uns auf weitere
spannende und kreative Projekte im kommenden Jahr 2018.
Mit besten Grüßen,
Ihr Projektwelt-Team
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Mit besten Grüßen,
Ihr Projektwelt-Team

