Fragebogen für Powerpoint eBook | Buch | Artikel | Video
Name, Vorname:
email:
Tel:
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen und senden Sie den Fragebogen an
mail@ideenpoet.de. Ihre Antworten helfen Ihnen und uns das Kennenlernen und mögliche
weitere Zusammenarbeit e ektiv zu gestalten. Vielen Dank. Nach Erhalt und Durchsicht melde
ich mich für einen Starttermin und welches Vorgehen passen kann. 👨 Herzlich Jörg Poedtke
1.

Was ist das Thema meines Mediums? [Buch | eBook | Powerpoint | Video ist ein Medium]

2. Kurzbeschreibung des Inhalts (ggf. auf einem Extra Blatt).
Bitte Art und Umfang des Mediums angeben und - falls vorhanden Schwerpunkte benennen und ggf. vorhandene Gliederung anfügen.

3. Was motiviert mich zu verö entlichen?

4. Was nde ich bemerkenswert - am Inhalt, dem Au au oder der Basis-Idee?
Warum sollte jemand an dem interessiert sein, was Sie zu sagen haben?

5. Wen möchte ich mit meinem Medium ansprechen?
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6. Wofür brauche ich Unterstützung? Was ist sinnvoll abzuklären?
Spontan getan: Dort ankreuzen, wo ein Impuls kommt.

❍ Erst-Feedback zu einem Kapitel / Abschnitt: Wo stehe ich? Wie kommt das „rüber“?
(Was sind die Wörter und der Stil, die zu mir passen?)

❍ Meine Rolle als AbsenderIn? - Positionierung - Kern-Botschaft - Selbst-Darstellung
- Wie bringe ich in mir Künstler und Kritiker in Übereinstimmung?
- Was zeige ich von mir? Warum? Warum nicht?

❍ Brauche ich ein Gerüst-Check für Au au/Gliederung? (Was gehört hinein, was nicht?)
❍ Sind Titel / Überschriften noch zu nden bzw. auszuformulieren?
❍ Zeigen statt Erzählen - Entsteht im Leser / Empfänger das passende Bild?
❍ Verständlichkeit sollte noch mehr das Maß meiner Texte / meines Mediums sein?
(Einfachheit · Struktur · Prägnanz · Lese-Anreize)

❍ Braucht mein Medium mehr Glaubwürdigkeit in der Ausstrahlung?
(Intimität, Emotion, Authentizität, Persönlichkeit)

❍ Wird Überarbeitung / Feinschli gebraucht?
❍ Finde ich ausreichend Zeit für die anstehende Projekt-Aufgaben?
- Für wichtige Passagen etwas zuarbeiten lassen?
- Bringt Zuarbeit mein Projekt schneller voran?

❍ Sind Kapitel oder Abschnitte für die Ansprache stärker zu fokussieren?
❍ Ist Hilfestellung / Beratung für das passende Layout gewünscht?
❍ Ist eine p

ge Idee für die interaktive Ansprache auszugestalten?

❍ Können Sie kontinuierliche Zuarbeit für einen Blog gebrauchen?
❍ Ist für die Kommunikationslinie eine Kombination mit anderen Elementen sinnvoll?
(Mehrstu ge Ansprache, z.B Erst-Kontakt - Basis-Info-Versand - Nachfass)
7. Wo und wofür können Sie in Ihrem Projekt am meisten Entlastung gebrauchen?
[Welche ergänzende, punktuelle Ressource passt als Unterstützung?]

8. Sonstiges - Ergänzendes | Details ggf. auf einem separaten Blatt ergänzen

9. Was sollte aus Ihrer Sicht als Nächstes passieren?

Das Angebot: Für alle relevanten Punkte gemeinsam das passende Vorgehen entwickeln.
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