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Der vorliegende Leitfaden wurde verfasst von Dr. Karsten Timmer. Der
Text bündelt die Erfahrungen in der
Beratung von Stiftern und Stiftungen,
die der Autor als Geschäftsführer der
panta rhei Stiftungsberatung sammeln
konnte.
Die panta rhei Stiftungsberatung
unterstützt Stifter und Stiftungen bei
der Prüfung und Auswahl von förderungswürdigen Projekten. Hierzu hat
die panta rhei Stiftungsberatung ein
umfangreiches Verfahren zur Beurteilung von Projekten entwickelt. Das hier
vorgestellte Verfahren soll Stiftungen
und Stifter in die Lage versetzen, aus
der unübersichtlichen Vielfalt von Projekten diejenigen auszuwählen, die ihre
Vorstellungen möglichst nachhaltig und
gezielt verwirklichen.

Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich
in der Tradition ihres Gründers Reinhard Mohn für das Gemeinwohl. In der
Überzeugung, dass Wettbewerb und
bürgerschaftliches Engagement Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts
sind, setzt sie sich als Förderin des
gesellschaftlichen Wandels für eine zukunftsfähige Gesellschaft ein.
Das Programm Zukunft der Zivilgesellschaft der Bertelsmann Stiftung
widmet sich mit verschiedenen Projekten gezielt der Fortentwicklung des gemeinnützigen Sektors. Durch die Arbeit
des Programms werden insbesondere
junge Menschen zu mehr Engagement
motiviert, erfolgreiche Engagementkonzepte in die Breite getragen und
die Zivilgesellschaft transparenter gemacht.

www.beratung-pantarhei.de

www.bertelsmann-stiftung.de

Auf einen Blick

Nach den aktuellen Zahlen des Bundesverbandes deutscher
Stiftungen ist nur ein knappes Fünftel aller Stiftungen in
Deutschland rein operativ tätig. Die überwiegende Mehrzahl,
nämlich 61 Prozent, verwirklicht ihre Zwecke fördernd, und
weitere 20 Prozent sind sowohl operativ als auch fördernd
tätig. Legt man diesen Zahlen das geschätzte Ausschüttungsvolumen aller Stiftungen von 2,5 Mrd. Euro jährlich zugrunde,
wird schnell deutlich, dass die deutschen Stiftungen Jahr für
Jahr ganz erhebliche Beträge aufwenden, um Projekte und Aktivitäten Dritter zu fördern.
Gemessen an den Budgets, die die öffentlichen Haushalte
für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen, erscheinen diese
Summen eher als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen
Stein. Die besondere Bedeutung der Stiftungsmittel liegt allerdings nicht in ihrer absoluten Höhe, sondern in ihrer Ungebundenheit. Denn während Bund, Länder und Kommunen angesichts der zahllosen staatlichen Pflichtausgaben kaum freie
Mittel zur Verfügung haben, handelt es sich bei den Budgets
der Stiftungen um ungebundene Mittel, die der Gesellschaft
zur Verfügung stehen, um Innovationen oder Impulse zu fördern. Diese Tatsache macht jeden einzelnen Stiftungs-Euro
besonders wertvoll. Bevor sie ihre Mittel an andere Organisationen vergeben, müssen Stiftungen daher intensiv prüfen,
wen sie unterstützen möchten.
In diesem Sinne befinden sich Stiftungen bei der Vergabe von Fördergeldern in der gleichen Situation, vor der auch
ein Unternehmen steht, das in eine andere Firma investieren
will. Hier wie dort geht es darum, eventuelle Risiken zu identifizieren, die mit einem Investment verbunden sind, und die
Stärken und Schwächen des Projekts zu beurteilen. Die Maßstäbe, die in der Wirtschaftswelt für die eingehende Prüfung
vor einem Investment gelten, lassen sich daher auch auf die
gemeinnützige Welt übertragen. Gleichwohl bedeutet diese
Sorgfaltspflicht nicht, dass Stiftungen damit die Übernahme
bestimmter Analysetechniken oder Prüfverfahren vorgegeben wäre. Die Entscheidung einer Stiftung über die Vergabe
von Fördermitteln wird immer viel stärker von der Erfahrung
und der Intuition der Verantwortlichen getrieben sein als die
Entscheidung eines Investors in der Wirtschaft. Viel wichti-

ger ist die mit dem Prüfungsprozess verbundene Einstellung,
gewissenhaft zu prüfen, verantwortungsvoll mit dem Risiko
umzugehen und die Investition als eine Chance zu betrachten
– auch wenn der Ertrag im Falle einer Stiftungszuwendung
nicht monetär ist, sondern in einer guten Leistung für das Gemeinwohl besteht.
Der Vorschlag, sich bei der Vergabe von Fördermitteln an
aus der Wirtschaft bekannten Prüfstandards zu orientieren,
ist alles andere als ein Plädoyer dafür, den Auswahlprozess
möglichst bürokratisch zu gestalten und jeden Antragsteller1
einer allzu umfangreichen Prüfung zu unterziehen. Viele
Antragsteller können ein Lied davon singen, dass Stiftungen
oftmals viel zu umfangreiche Informationen verlangen und
immer neue Auskünfte anfordern, bevor sie sich zu einer Entscheidung durchringen. Damit ist niemandem geholfen. Zwar
mag diese Prüfung sorgfältig sein – doch angemessen ist sie
nicht. Eine solche Prüfung verursacht bei der Stiftung wie
auch beim Antragsteller nur unnötigen Aufwand.
Wie Sie den Prüfprozess angemessen gestalten können
und welche Kriterien Sie zur Prüfung heranziehen sollten,
ist Gegenstand des vorliegenden Ratgebers. Er richtet sich
in erster Linie an Förderstiftungen, die die Auswahl der Förderanträge professionell und verantwortungsvoll gestalten
möchten. Die Hinweise und Anregungen des Ratgebers sind
natürlich übertragbar auf alle anderen Institutionen, die Fördermittel vergeben, sodass wir hoffen, dass auch Unternehmen und Kommunen diesen Leitfaden nutzen werden, wenn
es darum geht, aus der Menge von Förderanträgen die besten
herauszufiltern. Antragsteller wiederum werden in diesem
Ratgeber viele Hinweise auf die Frage finden, worauf Stiftungen bei der Auswahl ihrer Förderpartner Wert legen.

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation vorwiegend die männliche Sprachform verwandt. Bei allen männlichen
Funktionsbezeichnungen sind stets auch Frauen gemeint.
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1|			 Was heißt eigentlich „fördern“?

Rein technisch gesehen, handelt es sich bei Förderstiftungen um Stiftungen, die
ihre Zwecke nicht selbst durch eigene Projekte umsetzen, sondern ihre Mittel
anderen Organisationen zur Verfügung stellen. So zutreffend diese Definition
auch ist, geht sie doch am eigentlichen Geschäft einer Förderstiftung vorbei.
Denn ihre Aufgabe erschöpft sich nicht darin, Mittel an andere Organisationen
zu vergeben und diesen durch finanzielle Zuwendungen zu helfen. Der Zweck
einer Förderstiftung ist vielmehr, diejenigen Menschen zu unterstützen, die die
Satzung als Zielgruppe definiert.

Unter dieser Perspektive reicht der Inhalt des Begriffs „fördern“ weit über die
Gewährung finanzieller Zuwendungen
hinaus. „Fördern“ bezieht sich in erster
Linie auf die eigentliche Zielgruppe der
Stiftung: Das Wohlergehen der Betroffenen ist das Maß der Dinge; ihnen neue
Chancen und Perspektiven zu bieten
muss das oberste Gebot jeder Stiftung
sein, gleich ob sie sozial benachteiligte Kinder, hochbegabte Forscher oder
Migranten fördert. Diese konsequente
Orientierung am Gemeinwohl verändert unweigerlich das Verhältnis von
Stiftungen zu den Empfängern ihrer
Fördermittel, die früher oft als Bittsteller behandelt wurden. Dahinter stand
ein Selbstverständnis der Stiftungsverantwortlichen, die sich in erster Linie
als Sachwalter ihrer Stiftung sahen.
Ihre Verantwortung war erfüllt, wenn
den rechtlichen Anforderungen Genüge
getan war und die Stiftungsmittel am
Jahresende ordnungsgemäß an Organi-
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sationen ausgeschüttet worden waren,
die dem Satzungszweck entsprachen.
Fragen nach Leistung, Qualität und
Wirkung der Projekte waren dabei
zweitrangig.
Ein modernes Verständnis von
Stiftungsarbeit orientiert sich demgegenüber am gesellschaftlichen Bedarf.
In diesem Sinne sind die Mitarbeiter
und Gremienmitglieder von Stiftungen nicht passive Finanziers, sondern
„changemaker“, die eine aktive Rolle im
Gemeinwesen spielen und sich für ihre
Zielgruppe einsetzen. Ihre Verantwortung richtet sich darauf, der Zielgruppe
der Stiftung die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Antragsteller, die Projekte für diese Zielgruppe
durchführen, sind daher keine Bittsteller, sondern potenzielle Partner, die
der Stiftung bei der Erreichung ihrer
Ziele helfen können. Diese Einstellung
bedingt eine sorgfältige Auswahl der
Förderpartner, die sich an der Quali-

tät der Projekte orientiert, sowie eine
Zusammenarbeit, die den Erfolg des
geförderten Projekts als gemeinsame
Verantwortung von Förderpartner und
Stiftung versteht.
„Fördern“ ist daher mehr als die
bloße Vergabe von Zuwendungen. Es
ist ein ganzheitlicher Prozess, der die
Förderpartner in die Lage versetzt, der
Zielgruppe der Stiftung möglichst gut
zu helfen. Im Begriff des „Förderns“
schwingt bereits die Tatsache mit, dass
eine Stiftung ihren Zweck am besten
erfüllt, wenn sie eine unterstützende
Rolle spielt. Immer sollte dabei die Leitfrage im Vordergrund stehen: Wie können wir unseren Partnern helfen, noch
bessere Arbeit zu leisten, damit die
Zielgruppe bestmöglich profitiert?
Im Zusammenhang mit der Prüfung
und Auswahl von Förderpartnern manifestiert sich ein dienstleistungsorientiertes Verständnis einer Förderbeziehung insbesondere durch
• einen respektvollen Umgang mit
den Antragstellern.
• die Kommunikation klarer Förderbedingungen, die es den Antragstellern ermöglicht, die Chancen einer
Bewerbung zu beurteilen.
• die Gestaltung eines transparenten
und fairen Entscheidungsprozesses.
• die schnelle Kommunikation von
Entscheidungen.
• die Bereitschaft der Stiftung, guten
Antragstellern die Chance zu geben,
ihre Anträge zu überarbeiten, um
die Aussicht auf eine Förderung zu
erhöhen.
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Vertrauen schenken
und Risiken minimieren

Vertrauen spielt im gemeinnützigen Sektor eine wichtige Rolle; nicht nur, weil
es oft um emotionale Anliegen und soziale Beziehungen geht. Auch bei der
Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen ist das Vertrauen zentral.
Denn auch eine noch so sorgfältige Prüfung eines Projektantrages wird der
Stiftung keine Garantie geben, dass das geplante Projekt später tatsächlich
zu einem Erfolg werden wird. Zudem fehlen – anders als in der Wirtschaft –
anerkannte Kennzahlen, mit denen sich Erfolge und Leistungen bei gemeinnützigen Projekten objektiv messen ließen. Ein gewisses Maß an Vertrauen ist
daher bei jeder Förderentscheidung unabdingbar.

Auf der anderen Seite möchten Stiftungen wie alle anderen Geber ihre Risiken
minimieren. Dazu zählt zunächst das
Risiko, ein schlechtes Projekt zu fördern. Schließlich kann man jeden Euro
nur einmal ausgeben, und es wäre schade, Mittel in ein Projekt zu investieren,
das sich später als ungeeignet erweist,
um die gesetzten Ziele zu erreichen.
Ein weiteres Risiko, das man bei der
Entscheidung über den Empfänger der

Fördermittel gerne ausschließen möchte, ist die Gefahr, eine Organisation zu
fördern, die nicht vertrauenswürdig
und leistungsfähig ist; sei es, weil sie
die Mittel nicht effizient einsetzt oder
weil sie nicht in der Lage ist, die Verwendung der Mittel nachvollziehbar
zu dokumentieren. Diese Risiken lassen sich nur durch eine gewissenhafte Kontrolle und Prüfung vorab ausschließen.

2|

Wenn es darum geht, ein Verfahren zu
entwickeln, mit dem Projekte für eine
Förderung ausgewählt werden, muss
jeder Geber, gleich ob Privatmann, Stiftung, Unternehmen oder Behörde, eine
Balance zwischen den beiden Polen
Vertrauen und Kontrolle finden. Je nach
den individuellen Anforderungen und
Ansprüchen wird sich das Auswahlverfahren für Projektanträge von Stiftung
zu Stiftung grundlegend unterscheiden.
Manche Stiftungen haben ein umfangreiches, professionell gesteuertes
Antragsverfahren entwickelt, mit dem
eine große Anzahl von Förderanträgen
anhand eines detaillierten Kriterienkataloges geprüft und beurteilt werden
kann. In anderen Fällen wird der Stifter
oder vielleicht ein ehrenamtliches Gremium über Anträge entscheiden, ohne
dass es ein aufwendiges Verfahren gibt.
Keine dieser Vorgehensweisen ist a priori besser oder erfolgreicher – es geht
lediglich darum, ein Verfahren zu finden, das der Stiftung und den Antragstellern angemessen ist.

»Vertrauen heißt allerdings nicht Blauäugigkeit.
Ich muss die Vertrauenswürdigkeit überprüfen
können. Daher gehören zu einem realitätstüchtigen
Vertrauen sowohl Skepsis als auch Kontrolle.«
Gesine Schwan, dt. Politikwissenschaftlerin
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Was will eine Stiftung wissen?

Das Spannungsverhältnis zwischen
Vertrauen und Kontrolle führt zu der
Frage, wie sicher sich eine Stiftung sein
möchte, dass der Empfänger, den sie für
eine Förderung ausgewählt hat, wirklich der beste ist. Je nachdem, wie die
Antwort auf diese Frage ausfällt, werden sich der Umfang der angeforderten
Informationen, die Kriterien, die zur
Beurteilung angelegt werden, sowie die
Prüfmethoden erheblich unterscheiden.
Jedes Auswahlverfahren erfordert daher
zunächst eine bewusste Entscheidung
der Stiftung, wie weit sie die Analyse
eines Antrages treiben möchte und wie
viel Zeit und Energie sie in die Prüfung
und Bewertung der Anträge investieren
will und kann. Die Grundfrage lautet:
Was müssen wir als Stiftung über den
Antragsteller und sein Projekt wissen,
um zu einer guten Entscheidung gelangen zu können? Reichen uns die Informationen aus dem Projektantrag? Legen wir Wert darauf, das Projekt vorab
bei einem Besuch persönlich kennenzulernen? Muss der Antragsteller verdeut-

lichen, wie er das Projekt evaluieren
möchte, oder spielt das keine Rolle?
Die Antwort auf diese Fragen hängen
im Einzelfall von unterschiedlichen
Faktoren ab, etwa von
• Ihrem Zeitbudget: Wie viel Zeit
steht Ihnen zur Verfügung, um einen Antrag zu prüfen?
• den Anforderungen Ihrer Stiftung:
Welche Informationen erwartet
der Stiftungsvorstand als Entscheidungsgrundlage?
• der Höhe der Förderung: Steht der
Aufwand, den Sie betreiben, in einem angemessenen Verhältnis zur
Höhe der Förderung?
• dem Förderetat Ihrer Stiftung: Erfordert der Umfang der Zuwendungen,
die Ihre Stiftung vergibt, ein professionelles Verfahren?
• der Anzahl der Förderanträge:
Zwingt eine große Anzahl von Anträgen Sie dazu, ein aufwendiges
Verfahren zu entwickeln?
• der Größe und dem Alter der antragstellenden Organisation: Liegen be-

»Man muss viel gelernt haben,
um über das, was man nicht weiß,
fragen zu können.«
Jean-Jacques Rousseau, frz. Philosoph (1712–1778)
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reits verlässliche Daten über Erfolge
und Erfahrungen vor?
• der Arbeitsbelastung für den Antragsteller: Lohnt sich der Aufwand
bei der Bewerbung für die Antragsteller?
Die Antworten auf diese Fragen werden
von Stiftung zu Stiftung ebenso unterschiedlich ausfallen wie die Verfahren
und Kriterien, mit denen Stiftungen
entsprechend ihren Prioritäten den Auswahlprozess bewältigen. Wir möchten
Sie dazu einladen, ein Prüfverfahren
zu entwickeln, das Ihren ganz individuellen Ansprüchen gerecht wird. Dabei gibt es weder die eine zwingende
Verfahrensweise noch das verbindliche
Beurteilungskriterium, das Sie in Ihrem
Auswahlprozess notwendigerweise zugrunde legen müssten. Uns geht es vielmehr darum, Ihnen einen Baukasten
zur Verfügung zu stellen, aus dem Sie
sich Ihr Prüfverfahren und Ihre Prüfkriterien maßgeschneidert zusammenstellen können. Denn ein allgemeingültiges
Patentrezept gibt es nicht.
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Die weitere Darstellung in diesem Leitfaden orientiert sich am idealtypischen Ablauf eines sorgfältigen Prüfverfahrens:

Prüfung
Vorprüfung der
Bewerbungen

Prüfen der
Antragsunterlagen

Einholen weiterer
Informationen

Überarbeiten
des Antrages

Entscheidung
Bewerten und
Aufbereiten

Entscheiden

Anstelle einer Gebrauchsanweisung
Dieser Leitfaden stellt Ihnen ein sehr umfangreiches Instrumentarium

ein echter Werkzeugkasten enthält der Band viel mehr Utensilien, als

zur Prüfung gemeinnütziger Projekte und Organisationen zur

Sie aktuell brauchen werden. Wir haben uns trotzdem bemüht, einen

Verfügung. Kaum jemand wird jedoch bei der Prüfung einer

möglichst vollständigen Koffer zusammenzustellen. Sie sollten sich

Organisation auf alle Fragen und Checklisten aus diesem Band

daraus das passende Werkzeug auswählen und diejenigen Aspekte

zurückgreifen. Unser Ziel ist es, Ihnen ein breites Spektrum an

herausgreifen, die Ihnen für Ihre Stiftung sinnvoll erscheinen. Aus die-

möglichen Fragen und Verfahren vorzustellen, sodass Sie aus der

sen Elementen können Sie einen Leitfaden für das Antragsverfahren

Vielzahl der Vorschläge und Anregungen diejenigen auswählen

Ihrer Stiftung zusammenstellen, der auf Ihre Anforderungen abge-

können, die zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Stiftung passen.

stimmt ist. Diejenigen Punkte, die für Sie nicht infrage kommen,

Sie sollten diesen Band daher als einen Werkzeugkasten für

können Sie getrost übergehen.

die Analyse von Projekten und Projektanträgen betrachten. Wie
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3| Förderanträge prüfen

Leider lässt sich die Qualität der Projektanträge, die eine Stiftung erreichen,
nicht an ihrer Schriftform ablesen. Tatsächlich nehmen viele, gerade größere
Organisationen die Hilfe von professionellen Beratern in Anspruch, um überzeugende Förderanträge zu entwerfen, ohne dass dahinter immer auch herausragende Projekte stehen. Andererseits werden Sie manchmal Anträge bekommen,
die so viele Formfehler und umständliche Formulierungen enthalten, dass Sie
sie vielleicht am liebsten gleich zurückgeben würden. Aber Vorsicht: Rechtschreibfehler oder unvollständige Unterlagen sind nicht unbedingt ein Zeichen
dafür, dass die Organisation Ihre Förderung nicht verdient hätte.

Noch bevor die ersten Anträge eintreffen und die Vorprüfung beginnt, sollten
einige organisatorische Fragen geklärt
sein, damit die Prüfung der Anträge schnell und reibungslos verlaufen
kann. Zu diesen Fragen zählen vor allem die folgenden Aspekte:
• Zuständigkeiten
Zunächst ist die Frage zu klären,
wer in der Stiftung für welche
Schritte verantwortlich sein wird:
Wer nimmt die Anträge entgegen
und prüft sie auf Vollständigkeit?
Wer wird am Ende über die Förderungen entscheiden? Wer kommuniziert wann mit den Antragstellern?
Und: Wer ist für die eingehende
Prüfung der Projektvorschläge
verantwortlich? Dies können Mitarbeiter sein, der Vorstand oder
der Stifter selbst. Oft gibt es in der
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Stiftung einen Ausschuss, der die
Anträge prüft und dem Vorstand
die besten Kandidaten vorlegt.
Insgesamt ist es empfehlenswert,
den Prüfprozess so interaktiv wie
möglich zu gestalten. Vier Augen
sehen nicht nur mehr als zwei und
führen zu besseren Entscheidungen; vier Augen gewährleisten auch
eine bessere interne Kontrolle, um
von vornherein auszuschließen,
dass Anträge aus sachfremden
Gründen bevorzugt oder benachteiligt werden.
• Zeitablauf
Vor dem Beginn einer Ausschreibung sollte die Stiftung auch den
zeitlichen Ablauf des Prozesses
festlegen und die einzelnen Etappen frühzeitig vorbereiten, um später nicht unnötig Zeit zu verlieren.

Idealerweise sollten Sie daher einen
genauen Ablaufplan für den Prüfprozess erstellen (Ausschreibung
– Einsendeschluss – Vorprüfung –
1. Treffen Jury – Prüfung – 2. Treffen Jury / Bewertung – Vorstandssitzung / Entscheidung – Benachrichtigung / Pressemitteilung). Auf diese
Weise können Sie den Antragstellern bereits während der laufenden
Ausschreibung mitteilen, wann sie
mit einer Entscheidung rechnen
können. Auch wenn Ihre Stiftung
laufend Anträge entgegennimmt, ist
es empfehlenswert, den Entscheidungsprozess festzulegen.
• Ziel der Prüfung
Schließlich sollten Sie vor Beginn
der Prüfung entscheiden, wie viele
Förderungen Ihre Stiftung in welcher Höhe vergeben möchte. Ein
Prozess, bei dem am Ende nur ein
Kandidat übrig bleiben soll, ist anders zu gestalten als ein Verfahren,
mit dem eine größere Anzahl von
Projekten identifiziert wird, die jeweils eine kleinere Summe erhalten.
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SchrittHerausforderungen
1: Die Vorprüfung
Die
eines Ja

Sobald die Förderanträge vorliegen, ist
es für alle Beteiligten wichtig, möglichst
schnell festzustellen, welche Anträge
grundsätzlich für eine Förderung infrage kommen und daher eine eingehende
Analyse verdienen. In den Fällen, in
denen dies nicht der Fall ist, ersparen
Sie sich und den Antragstellern durch
eine schnelle Absage viel Zeit, Aufwand
und Mühe. Diese Mühe können Sie
besser in die Anträge investieren, die
Ihnen attraktiv erscheinen.
Der erste Schritt wird daher immer
darin bestehen, die Anträge anhand
eines kurzen Rasters daraufhin zu prüfen, ob sie im Sinne Ihrer Stiftung überhaupt förderungswürdig sind. Diese
Vorprüfung erfordert keine umfangreiche Analyse. Bereits eine kurze Durchsicht des Antrags wird Ihnen zeigen,
ob der Antrag für Sie grundsätzlich in
Betracht kommt:
• Ist das Projekt durch die Satzung
Ihrer Stiftung abgedeckt, etwa hinsichtlich der Projektregion, der Zielgruppe und des Stiftungszwecks?
• Entspricht das Projekt den Förderrichtlinien Ihrer Stiftung?
• Passt das Projekt zum Förderbudget
Ihrer Stiftung, oder werden höhere
Mittel (oder weniger) beantragt, als
Ihre Stiftung einsetzen möchte?
Gerade größere Stiftungen, die viele Anträge erhalten, institutionalisieren die
Vorprüfung häufig durch ein zweistufiges Bewerbungsverfahren. Sie verlangen vom Antragsteller im ersten Schritt
zunächst nur eine kurze Projektskiz-

ze, die die wesentlichen Eckdaten zusammenfasst. Meist gibt es zu diesem
Zweck ein Formular, in dem die Antragsteller die Ziele, Maßnahmen und Kosten ihres Projekts beschreiben können.
Auf dieser Grundlage trifft die Stiftung
die Entscheidung, ob das Projekt grundsätzlich für eine Förderung infrage
kommt. Nur wenn die Basisdaten den
Anforderungen entsprechen, werden
die Antragsteller eingeladen, die vollständigen Unterlagen einzureichen und
das tatsächliche Bewerbungsverfahren
zu starten. Nicht passende Projekte
können so ohne großen Aufwand identifiziert und schnell abgelehnt werden.
Falls Ihre Stiftung nur eine geringe Zahl
von Anträgen erhält, können Sie auf
diesen Filter natürlich verzichten und
die Vorprüfung anhand der vollständigen Unterlagen vornehmen.
Für alle Anträge, die grundsätzlich
förderungswürdig sind, wird nach diesem Schritt das Prüfverfahren eröffnet.
Um zu vermeiden, dass Sie im Verlauf
der Prüfung fehlende Angaben nachfordern müssen, sollten Sie den Antrag
zunächst darauf prüfen, ob die Bewerbungsunterlagen vollständig sind. Erfahrungsgemäß ist dies bei Weitem
nicht selbstverständlich. Es lohnt sich
daher, bereits in der Ausschreibung
klarzustellen, welche Angaben und
Unterlagen Sie von den Antragstellern
erwarten. Um sicherzugehen, dass sie
diese Informationen tatsächlich auch
erhalten, arbeiten viele Stiftungen mit
verbindlichen Antragsformularen, in
denen alle Daten und Angaben, die die

|6

Stiftung interessieren, systematisch
abgefragt werden. Dieses Vorgehen
macht es der Stiftung leichter, die Anträge miteinander zu vergleichen. Es
bedeutet jedoch für die Antragsteller
unter Umständen einen erheblichen
Mehraufwand, wenn sie für jede Stiftung einen neuen, ganz eigenen Antrag
erarbeiten müssen. Außerdem lässt
sich nicht jedes Projekt in einem vorgegebenen Standardformat präsentieren.
In der Praxis hat es sich daher bewährt,
zweigleisig vorzugehen und bestimmte
Kerndaten (Ansprechpartner und Kontaktdaten, Rechtsform der Organisation,
Datum des aktuellen Freistellungsbescheides, Zielgruppen und Laufzeit des
Projekts, beantragte Fördersummen ...)
mit einem Formularformat abzufragen.
Als Anlage ist diesem Antrag dann eine
Beschreibung des Projekts beizufügen,
die der Antragsteller frei oder nach bestimmten Vorgaben der Stiftung gestalten kann.
Typischerweise wird eine Bewerbung die folgenden Unterlagen umfassen, die Sie anhand einer Checkliste
auf ihre Vollständigkeit prüfen sollten,
bevor das Prüfverfahren eröffnet wird:
• Antragsformular mit Kerndaten
zum Antragsteller und zum Projekt
• Projektbeschreibung mit Angaben
zu Bedarf, Kontext, Partnern, Zielen
und Leistungen des Projekts
• Zeit- und Maßnahmenplan
• Projektbudget (geplante Einnahmen und Ausgaben des Projekts,
Angabe der Summe, die von der
Stiftung angefragt wird, Angaben zu
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Anträgen an andere Förderer)
• Jahresbericht der Organisation (mit
Bilanz/Jahresrechnung)
• Freistellungsbescheid
Natürlich entscheiden Sie selbst darüber, wie viele und welche Art von
Angaben Sie von Antragstellern anfordern. Wenn Sie zum Beispiel Wert auf
eine systematische Wirkungsmessung
legen, können Sie die Antragsteller bitten, im Antrag aufzuzeigen, woran sie
den Erfolg des Projekts festmachen und
messen möchten. Auch gehen immer
mehr Stiftungen dazu über, sich stärker
auch für die handelnden Personen zu
interessieren, die für die Durchführung
des Projekts verantwortlich sein werden.

In diesem Falle können Sie die Lebensläufe der Projektverantwortlichen oder
eine Liste der Vorstandsmitglieder der
Organisation anfordern. Es kommt also
im Einzelfall immer darauf an, welche
Informationen Sie benötigen, um das
Projekt und die antragstellende Organisation beurteilen zu können. Sie
sollten allerdings darauf achten, dass
die Informationssammlung nicht zum
Selbstzweck wird. Um sich selbst und
die Antragsteller nicht unnötig zu belasten, sollten Sie für jeden Informationswunsch die Frage beantworten,
ob Sie die jeweilige Auskunft wirklich
benötigen und auch verarbeiten können. So wird es für kleinere Summen
kaum nötig sein, Angaben über das

Rechnungs- und Berichtswesen des Antragstellers einzuholen, während diese
Angabe für die Vergabe einer langfristigen und umfangreichen Förderung von
großer Bedeutung sein kann.
Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie in
der Ausschreibung von Anfang an klar
kommunizieren, welche Angaben und
Unterlagen Sie von den Antragstellern
erwarten. Sollten die Unterlagen einer
Bewerbung, die für Ihre Stiftung grundsätzlich interessant ist, unvollständig
sein, haben Sie zu diesem frühen Zeitpunkt noch die Gelegenheit, den Bewerber zu bitten, die fehlenden Informationen innerhalb einer gewissen Frist
nachzureichen.

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Die Martha Muster Stiftung hat entschieden, ihre Förderungen auf das Thema der Integration
zu konzentrieren. Sie plant, insgesamt drei Förderungen von jeweils ca. 10.000 Euro zu vergeben, um Projekte in xy-Stadt zu unterstützen, die sich insbesondere der Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund widmen. Die Förderungen schreibt sie
öffentlich aus.
Der Vorstand überträgt die Prüfung und Auswahl der Anträge an ein Experten-Gremium,
in dem der Integrationsbeauftragte der Stadt, ein engagierter Lehrer an einer Grundschule
mit hohem Ausländeranteil sowie die Geschäftsführerin einer örtlichen Stiftung vertreten
sind. Diese Jury soll die besten Projekte auswählen und dem Vorstand zur Entscheidung
vorstellen.
Die Ausschreibung zieht 28 Förderanträge nach sich. Die Stiftung ist mit diesem Rücklauf
sehr zufrieden, auch wenn bei der Vorprüfung vier dieser Anträge herausfallen, da sie keinen
Bezug zum Thema Integration haben. Diesen Antragstellern sagt der Vorstand mit einem
Standardschreiben ab. Die verbleibenden 24 Anträge werden an die Jury weitergeleitet, wo
jeder Antrag von zwei Juroren begutachtet wird.
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Schritt 2: Die Prüfung der Bewerbungsunterlagen

Nach der ersten Sichtung bleibt eine Anzahl von Anträgen übrig, die aus formalen Gesichtspunkten grundsätzlich für
eine Förderung in Betracht kommen.
Eine eingehendere Prüfung kann nun
anhand der Projektanträge erfolgen,
die Ihnen in kompakter Form viele Informationen zu dem jeweiligen Projekt,
seiner Planung, Zielstellung und Finanzierung liefern. Die Antragsteller haben
sich viel Arbeit mit der Erstellung der
Unterlagen gemacht, um Ihrer Stiftung
einen guten Eindruck zu vermitteln.
Daher ist es nur fair und angemessen,
den schriftlichen Antrag gründlich zu
studieren. Für den Fall, dass die Unterlagen nicht alle Fragen beantworten,
stellen wir Ihnen im Kapitel 5 weitere
Recherchewege vor.
Die Prüfung von Projektanträgen
ist alles andere als eine Geheimwissenschaft. Eine faire Prüfung erfordert
vor allem die Bereitschaft, sich auf
einen Antrag einzulassen und gleichzeitig eigene Fragen an das Projekt
zu stellen. Wenn es darum geht, die
richtigen Fragen zu stellen und damit zu klären, ob das Projekt sinnvoll
und durchführbar ist, ist der gesunde
Menschenverstand das entscheidende
Werkzeug. Dabei ist jeder Projektantrag
immer auch eine Chance, neue Ansichten und Ansätze kennenzulernen. Sie
werden daher schnell feststellen, dass
Sie nach der Prüfung von einer gewissen Anzahl von Anträgen selbst zu
einem Experten in der jeweiligen Thematik werden.

Um die Prüfung systematisch und einheitlich zu gestalten, raten wir Ihnen,
eine Checkliste zu entwickeln, die alle
Fragen und Kriterien zusammenfasst,
die Ihnen für die Prüfung wichtig erscheinen. Mit einem einheitlichen Raster erreichen Sie eine bessere Vergleichbarkeit der Projekte und stellen zudem
sicher, dass alle, die mit der Prüfung
befasst sind, die Anträge nach den gleichen Kriterien bewerten. Um diese Liste
von Fragen inhaltlich zu füllen und eine
umfassende Prüfung der Anträge zu gewährleisten, können Sie auf Kriterien
aus drei unterschiedlichen Bereichen
zurückgreifen:
1. Fragen, die sich auf die individuelle
Schwerpunktsetzung Ihrer Stiftung
beziehen
2. Fragen, die die Qualität des Projekts
betreffen

3. Fragen, die sich auf die Leistungsfähigkeit des Projektträgers/der Organisation richten.
Diese drei Bereiche lassen sich mit einer Vielzahl von Kriterien abdecken,
die im folgenden Kapitel ausführlich
erläutert werden. Zusätzlich finden Sie
dazu im Anhang umfangreiche Checklisten, die Ihnen weitere Anregungen
dazu geben, welche Fragen für Sie relevant sein können.
Wenn Sie die maßgeblichen Kriterien identifiziert haben, können Sie ein
Prüfraster erstellen, das Sie an die Projektanträge anlegen. Dieses Raster wird
je nach den Ansprüchen Ihrer Stiftung
kürzer oder auch sehr viel umfangreicher sein als das unten aufgeführte
Beispiel. Auch die konkreten Kriterien
werden sich von Stiftung zu Stiftung erheblich unterscheiden.

Kriterien zur Antragsprüfung

Stiftung
Thema

Projekt
Budget

Projektansatz

Zielgruppe

Region

Machbarkeit

Wirkungen

Ziele

Planung

Nachhaltigkeit
Bedarf

Organisation
Personal

Leitung

Rechnungswesen

Strategie
Netzwerke

Finanzierung
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Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Vorstand und Jury der Stiftung haben gemeinsam bestimmte Kriterien für die Prüfung und Auswahl der Projekte
festgelegt. Ein Punktesystem ermöglicht es, die Ergebnisse der Prüfung inhaltlich zu gewichten.

Kriterium

Maximale Punktzahl

Vorgaben der Stiftung
Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“

15

Besondere Problemviertel in xy-Stadt

10

Hohes Maß an ehrenamtlicher Arbeit

10

Qualität des Projekts
Die Zielgruppe wird eingebunden und aktiviert

15

Die Wirkungen sind nachhaltig

15

Es gibt einen nachgewiesenen Bedarf für das Projekt

5

Das Projekt arbeitet mit Partnern zusammen

5

Qualität der Organisation/des Projektträgers
Die Organisation verfügt über ein solides Berichtswesen

15

Es gibt eine engagierte Geschäftsführung,
die sich aktiv für das Projekt einsetzt.

10

Gesamtpunktzahl

12

100

Punktzahl des Projekts
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Kriterien der Prüfung

Die drei genannten Prüfbereiche – Passung zur Stiftung, Qualität des Projekts,
Leistungsfähigkeit der Organisation
– ermöglichen es Ihnen, die Anträge
durch ein System von Prüfungsschritten zu leiten und somit sicherzustellen,
dass Sie am Ende wirklich die besten
Projekte für eine Förderung auswählen.
Dieser Auswahlprozess kann entweder
in drei aufeinanderfolgenden Etappen
durchgeführt werden oder in einem einzigen Durchgang erfolgen, in dem Kriterien aus allen drei Bereichen parallel
betrachtet werden.
Der erste und wichtigste Filter sind
dabei die individuellen Schwerpunktsetzungen Ihrer Stiftung, die in den Förderrichtlinien zum Ausdruck kommen.
Diese Kriterien bilden die Grundvoraussetzung der Förderfähigkeit, sodass
sich die Analyse zunächst auf die Frage
richten sollte, welche Projekte den Förderrichtlinien der Stiftung besonders
gut gerecht werden. Während im Rahmen der Vorprüfung nur die formale
Übereinstimmung mit den Förderrichtlinien überprüft wurde, haben Sie nun
die Gelegenheit, die Anträge daraufhin
zu prüfen, welche Projekte den Vorgaben der Stiftung auch qualitativ am besten gerecht werden.
Die Prüfkriterien für diesen Schritt
werden sich von Stiftung zu Stiftung
so stark unterscheiden, dass darüber
kaum allgemeingültige Aussagen zu
treffen sind. Sie werden im Internet die
Förderrichtlinien vieler deutscher Stiftungen finden, die Ihnen als Leitfaden
und Anregung dienen können.

Nach diesem Schritt werden Sie über
eine Auswahl von Anträgen verfügen,
die den Förderrichtlinien Ihrer Stiftung
in hohem Maße entsprechen. Nun geht
es darum, aus diesen Projekten diejenigen herauszufiltern, die aufgrund
ihrer inhaltlichen Qualität besonders
geeignet sind, die Ziele Ihrer Stiftung
zu verwirklichen. Typischerweise wird
dieser Schritt schon deshalb nötig sein,
weil die Auswahlliste mehr Anträge
enthält, als Ihre Stiftung fördern kann
oder will.

Die Beurteilung
der Projektqualität
Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Stiftungen in aller Welt mit der Frage, welche Qualität ein gutes Projekt aufweisen
muss. Die Krux dabei besteht jedoch darin, dass Stiftungen bei der Prüfung von
Anträgen gezwungen sind, schon vor
Beginn eines Projekts einzuschätzen,
welche Erfolgsaussichten ein geplantes
Vorhaben hat. Denn jede Förderung ist
naturgemäß eine Wette auf die Zukunft.
Umso mehr kommt es für eine Stiftung
darauf an, anhand bestimmter Kriterien
oder Warnsignale zu erkennen, ob das
Projekt die nötigen Voraussetzungen

mitbringt, um die Ziele der Stiftung zu
verwirklichen.
Grundsätzlich lässt sich die Qualität
eines Förderprojekts an vier Qualitätsansprüchen festmachen. Ein Projekt,
das Ihre Stiftung fördert, sollte
1. strategisch und zielorientiert
vorgehen,
2. sauber geplant sein,
3. machbar sein,
4. Wirkung entfalten.
Diese vier Ansprüche gelten grundsätzlich für alle Vorhaben, und das
unabhängig davon, ob es sich um
Forschungsprojekte in Deutschland
oder AIDS-Projekte in Afrika, um einmalige Aktionen oder um mehrjährige Vorhaben handelt. Von Projekt zu
Projekt verschieden ist jeweils nur die
Auswahl der Kriterien und die Intensität, mit der eine Stiftung sich bemüht,
diese Qualitätsansprüche im Einzelfall
abzuprüfen. Je nach Projektkontext
und Höhe der Förderung kommt es für
eine Stiftung entscheidend darauf an,
aus der Vielzahl von möglichen Fragen
diejenigen auszuwählen, die besonders
aussagekräftig sind, um die Qualität
der beantragten Projekte angemessen
zu beurteilen.

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Die Prüfung durch die Jury ergibt eine Liste von insgesamt 15 der 24 Projekte, die den
Förderrichtlinien der Stiftung besonders entsprechen. In einem zweiten Durchgang werden
diese Projekte nun auf ihre inhaltliche Qualität geprüft. Dabei legt die Stiftung besonderen
Wert auf die Einbindung der Zielgruppe, die Nachhaltigkeit sowie die Zusammenarbeit mit
Partnerorganisationen.
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1. Ein gutes Projekt geht strategisch und zielorientiert vor
Jeder Projektantrag sollte dazu geignet
sein, der Stiftung zu verdeutlichen,
warum die Investition in das Projekt
gerechtfertigt und nötig ist. Aus Sicht
der Stiftung wird dies dann der Fall
sein, wenn das Projekt auf einen nachweisbaren Bedarf reagiert und eine
effizientere und effektivere Lösung
anbietet als andere Ansätze. Diese
Aspekte reichen weit über die operativen Details der Projektdurchführung
hinaus, auf die sich Projektanträge
erfahrungsgemäß konzentrieren. Umso
mehr kommt es für eine Stiftung darauf

Ziele

an, bei der Prüfung die – oft impliziten
– Annahmen über die Strategie des
Projekts offenzulegen und zu hinterfragen. Zu diesem Zweck können Sie die
Projektstrategie mit konkreten Fragen
auf den Prüfstand stellen, um sicherzustellen, dass die Stiftungsmittel in ein
Projekt investiert werden, das sich am
Bedarf und an der gesellschaftlichen
Realität orientiert.
Eine besondere Rolle spielen dabei
die Ziele, die die Organisation mit dem
Projekt verfolgt. Der übliche Hinweis
darauf, dass das Projekt „einen Beitrag

leisten will, um das Problem xy zu lösen“, ist dabei nicht genug. Sie sollten
vielmehr Wert darauf legen, dass die
Ziele „smart“ definiert sind, also spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch
und termingebunden. Erst eine smarte
Zielvorgabe wie „Wir wollen die Jugendarbeitslosigkeit in unserer Stadt bis
2015 um 25 Prozent reduzieren“ gibt
dem Projekt eine klare Ausrichtung
und erlaubt nach seinem Abschluss
eine belastbare Aussage darüber, ob
und inwiefern das jeweilige Projekt zu
diesem Ziel beigetragen hat.

Gibt es eine „smarte“ Definition der Ziele?
Sind die Ziele plausibel, ambitioniert und erreichbar?

Zielgruppe

Kann der Antragsteller plausibel machen, warum er sich gerade für eine bestimmte Zielgruppe entschieden hat?
Wie groß ist die Zielgruppe insgesamt, und wie vielen Menschen davon kommt das Projekt zugute?

Bedarf

Woher weiß die Organisation, dass die Zielgruppe genau diese Art von Unterstützung benötigt?

Kontext

Welche Angebote gibt es bereits für die Zielgruppe?
Was unterscheidet das Projekt von bereits bestehenden Angeboten?

Ansatz

Wie und warum hat die Organisation diesen Projektansatz gewählt –
welche alternativen Vorgehensweisen wurden geprüft, um vergleichbare Resultate zu erreichen?
Gibt es wissenschaftliche Forschungen, auf die sich das Projekt stützen kann?
Ist das Projekt bereits anderenorts erprobt worden – wie waren die Resultate?
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2. Ein gutes Projekt ist sauber geplant
Viele Projekte sind bereits zum
Scheitern verurteilt, bevor sie überhaupt begonnen haben. Selbst scheinbar einfache Projekte benötigen eine
gewissenhafte Vorbereitung, damit die
erforderlichen Ressourcen zur richtigen Zeit vorhanden sind und die einzelnen Etappen des Projekts reibungslos aufeinander aufbauen können. Die
saubere Planung eines Projekts ist das

Konzeption

A und O für den Projekterfolg. Für eine
Förderstiftung, die naturgemäß bereits
vor Beginn eines Projekts beurteilen
muss, ob das beantragte Vorhaben
Aussicht auf Erfolg hat, ist die Frage
der Planung daher von besonderer
Bedeutung.
Um die Antragsteller dazu zu bringen, sich schon frühzeitig die notwendigen Gedanken über den Projektablauf

zu machen, ist es sinnvoll, bereits mit
den Antragsunterlagen einen Zeit- und
Maßnahmenplan einzufordern, der die
wesentlichen Etappen des Projekts verdeutlicht und im Zeitablauf darstellt. Um
einen reibungslosen Verlauf des Projekts
zu gewährleisten, ist zudem eine realistische Ressourceneinschätzung wichtig,
die noch gewisse Spielräume für mögliche spätere Änderungen lässt.

Welche Leistungen bzw. Aspekte des Projekts haben für Sie Priorität?
Was sind aus Sicht der Organisation die kritischen Faktoren für den Projekterfolg?

Ressourcen

Auf welche Erfahrungswerte stützt sich die Planung des Projekts?
Ist die Finanzierung des Projekts über die gesamte Laufzeit sichergestellt?
Welche Mitarbeiter werden für das Projekt verantwortlich sein?
Sind diese Mitarbeiter bereits „an Bord“, und wie sind ihre Qualifikationen?
Gibt es im Projekt Mitarbeiter, die nicht zu ersetzen sind?
Was wird getan, um diese Mitarbeiter zu halten?

Nachhaltigkeit

Welche Perspektiven hat das Projekt nach Ablauf der Förderung?
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3. Ein gutes Projekt ist machbar
Neben der Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Projekts stellt sich immer
auch die seiner Machbarkeit bzw.
Durchführbarkeit. Diese kann man etwa
an der Bereitschaft eines Antragstellers
erkennen, die Zielgruppe des Projekts
bereits vor Projektstart in die Planung
einzubeziehen. So kann sichergestellt
werden, dass das Projekt in der lebensweltlichen Realität der Betroffenen

verankert ist und tatsächlich mit den
Menschen, denen es hilft, arbeitet – und
nicht nur für sie. Ein weiterer Aspekt,
der oft über Erfolg oder Misserfolg
entscheidet, ist die Frage, ob alle
erfolgsrelevanten Partner in ein Projekt
einbezogen sind. Auch die Frage, ob
und wie das Projekt flexibel an neue
Bedingungen angepasst werden kann,
hat wesentliche Auswirkungen dar-

auf, ob ein Projekt als machbar zu
beurteilen ist. Beispielsweise kann im
Projektverlauf der Fall eintreten, dass
ein anderer wichtiger Geldgeber ausfällt. Oder aber es ergeben sich unvorhersehbare Personalwechsel innerhalb
des Projektteams. Durch solche möglichen Veränderungen sollte nicht gleich
die grundsätzliche Machbarkeit des
ganzen Projekts gefährdet werden.

Erfahrung

Welche Erfahrungen hat der Antragsteller in der Durchführung vergleichbarer Projekte?

Flexibilität

Ist das Projekt ausreichend flexibel, um auf Veränderungen im Umfeld zu reagieren?
Welche Faktoren könnten den Projektverlauf beeinflussen und verzögern?
Wie und woran kann die Organisation etwaige Probleme frühzeitig erkennen?

Personal

Gibt es ausreichend qualifiziertes Personal, das für das Projekt zur Verfügung steht?
Falls das Projekt mit Ehrenamtlichen arbeitet: Ist die Organisation in der Lage,
genügend Freiwillige für das Projekt zu mobilisieren und zu binden?

Partner

Sind alle wesentlichen Partner informiert und in das Projekt einbezogen?
Sind die Verantwortlichkeiten der Partner schriftlich definiert und klar abgegrenzt?

Partizipation

Wurde die Zielgruppe des Projekts aktiv in die Planung einbezogen?
Welche Erwartungen und Potenziale haben die Betroffenen?
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4. Ein gutes Projekt entfaltet Wirkung
Natürlich werden Sie nie einen Antrag
für ein Projekt erhalten, das keine Wirkungen erzielen will. In diesem Punkt
werden sich die Anträge kaum voneinander unterscheiden. Wenn man allerdings danach fragt, wie glaubhaft und
präzise der Antragsteller die erhofften
Wirkungen benennen kann, werden
sich erhebliche Qualitätsunterschiede

Zieldefinition

zwischen den Anträgen ergeben. Bei
näherem Hinsehen wird man oft feststellen, dass hinter den beschriebenen
Wirkungen – so sie denn überhaupt
thematisiert werden – kaum mehr als
allgemeine Annahmen und Gemeinplätze oder gar nur vage Hoffnungen
stehen („Das Projekt soll einen Beitrag
leisten zu ...“).

Stiftungen, die besonderen Wert auf
diesen Aspekt legen, sind gut beraten,
bereits in den Ausschreibungsunterlagen explizit Informationen über die
Projektwirkungen einzufordern, zum
Beispiel eine „smarte“ Definition der
Projektziele oder eine Einschätzung
darüber, wie das Projekt an anderen
Standorten repliziert werden kann.

Sind die Ziele des Projekts sauber („smart“) definiert?
Woran wird der Erfolg des Projekts in fünf Jahren zu erkennen sein?

Ergebnisse

Was wird sich für die Zielgruppe nach Abschluss des Projekts verändert haben?
Werden die Wirkungen dauerhaft und auch ohne das Projekt fortwirken?

Breitenwirkung

Wie ist die Strategie für ein Wachstum bzw. für eine Replikation des Projekts?

Evaluation

Wird das Projekt intern oder extern evaluiert?
Welche Informationen benötigen Sie, um die Erreichung der Projektziele beurteilen zu können?
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Einschätzung der
Leistungsfähigkeit des
Projektträgers
Die meisten Stiftungen in Deutschland
konzentrieren sich bei der Prüfung von
Projektanträgen vor allem auf die Analyse des Projektkonzeptes. Erfahrungsgemäß aber lauern die größten Förderungsrisiken nicht im Projekt selbst,
sondern in der Organisation, die das
Projekt durchführt. Zumindest auf Dauer gesehen werden nur leistungsfähige
Organisationen auch in der Lage sein,
wirkungsvolle Projekte zu entwickeln
und durchzuführen. Natürlich gibt es
auch in weniger professionell geführten
Organisationen immer wieder fähige
Mitarbeiter, die in ihrem Projekt gute
Arbeit leisten. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass selbst die besten Mitarbeiter
und Projekte in einer Organisation mit
fehlenden Strukturen, hohen Reibungsverlusten und mangelhafter Führung
letztlich scheitern. Einer guten Organisation wird es dagegen gelingen, Probleme in Projekten beherzt und professionell anzugehen, eventuelle Defizite
gezielt zu beheben und die Potenziale
der Projekte und Mitarbeiter zur Geltung zu bringen.
Wir raten Ihnen daher, die Leistungsfähigkeit der Organisation auf
jeden Fall in Ihren Prüfkatalog aufzunehmen, wenn es um die Vergabe von
langfristigen und/oder umfangreichen
Förderungen geht. Aber auch bei der
Vergabe von kleineren Summen sollten
Sie in Erwägung ziehen, einige aussage-
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kräftige Fragen an die Organisation zu
richten, die für die Durchführung des
Projekts verantwortlich ist.
Wie bei den Anforderungen an
ein Projekt lassen sich auch für die
Leistungsfähigkeit der Projektträger
bestimmte Ansprüche formulieren, denen jede Organisation gerecht werden
muss. Eine Organisation, an die Ihre
Stiftung Mittel vergibt, sollte
1. über eine überzeugende
Strategie verfügen
2. kompetent geführt werden
3. verantwortungsvoll wirtschaften
4. leistungsfähige Strukturen haben.

Diese vier Ansprüche lassen sich mit
zahlreichen Fragen abbilden, die wir
im Folgenden kurz vorstellen möchten.
Im Anhang dieses Ratgebers finden Sie
viele weitere Kriterien, aber auch Warnsignale, die Sie zur Prüfung heranziehen können. Die meisten Fragen dienen
weniger dazu, eine bestimmte Information oder ein klares „Ja“ oder „Nein“
zu erhalten. Vielmehr geht es bei der
Prüfung der Anträge und mehr noch
im direkten Gespräch darum, durch geschickte und offene Fragen ein Gefühl
für die Organisation zu entwickeln und
hinter die Fassade zu blicken.

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Bei der Prüfung der 15 Anträge, die in der engeren Auswahl stehen, konnten sich sieben
Projekte durchsetzen, die nach Meinung der Jury eine besonders hohe Qualität aufweisen
und den Anforderungen der Stiftung in besonders hohem Maße gerecht werden. Um unter
diesen sieben Projektvorschlägen eine Auswahl zu treffen, weitet die Jury die Prüfung auf
die Projektträger aus, in der Überzeugung, dass gut geführte Projekte für die Stiftung eine
attraktive Chance zur Zusammenarbeit bieten.
Dabei spielen vor allem zwei Bewertungsdimensionen eine wichtige Rolle: Zum einen
soll die Organisation über ein solides Berichtswesen verfügen, sodass die Stiftung sich
darauf verlassen kann, später aussagekräftige und aktuelle Berichte zu erhalten. Zum anderen
legt die Stiftung Wert darauf, dass die Organisation über eine engagierte Geschäftsführung
verfügt, die sich aktiv für das Projekt einsetzt.
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1. Eine gute Organisation verfügt über eine überzeugende Strategie
Im gemeinnützigen Sektor sind die
Ressourcen traditionell knapp. Es fehlt
geradezu chronisch an Geld, an Zeit, an
Transportmitteln, an Räumlichkeiten
und an Büromitteln. Umso wichtiger ist
es für gemeinnützige Organisationen,
dass sie die vorhandenen Ressourcen
gezielt und planvoll einsetzen. Eine
Organisation, die überall helfen will
und die unterschiedlichsten Projekte in

Vision

gänzlich unterschiedlichen Bereichen
unterhält, läuft Gefahr, sich mit ihren
Ressourcen so sehr zu verzetteln, dass
sie keinem der Projekte mehr gerecht
werden kann.
Demgegenüber wird eine Organisation, die ihre Aktivitäten strategisch
plant und an einer gemeinsamen Vision ausrichtet, eher in der Lage sein,
gezielte Kompetenzen aufzubauen,

gute Mitarbeiter langfristig zu binden
und erfolgreiche Partnerschaften zu
schmieden. Für Stiftungen ist es daher
wichtig zu prüfen, ob die Organisation über eine überzeugende Planung
verfügt. Gezielte Fragen werden Ihnen
zudem zeigen, ob diese Strategie nur
auf dem Papier existiert oder ob sie
tatsächlich im Alltag der Organisation
gelebt wird.

Gibt es ein schriftlich fixiertes Leitbild der Organisation?
Wie spiegeln die Aktivitäten der Organisation die übergeordnete Zielsetzung wider?

Strategie

Welchem gesellschaftlichen Problem widmet sich die Organisation, und welche Lösungsansätze verfolgt sie?
Welche Ziele und Veränderungen hat sich die Organisation für die nächsten Jahre vorgenommen?
Was unterscheidet die Strategie von der Herangehensweise anderer Organisationen auf dem Themenfeld?

Flexibilität

Vor welchen Herausforderungen steht die Organisation in den nächsten Jahren, und wie wird sie darauf reagieren?
Welche Rolle spielen Lernerfahrungen, Fehler und Evaluationsergebnisse bei der Planung weiterer Aktivitäten?
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2. Eine gute Organisation wird kompetent geführt
Es ist eine Binsenweisheit, dass die beste Organisation und die beste Struktur
nichts nutzen, wenn dahinter keine
Menschen stehen, die die Organisation
vorantreiben und sich für die Projekte
einsetzen. Dementsprechend erlaubt
bei der Prüfung von Projektanträgen
die Antwort auf die Frage, ob eine Organisation von kompetenten und engagierten Personen geführt wird, wichtige

Vorstand

Rückschlüsse auf das Projektvorhaben.
Stiftungen sind daher gut beraten,
ihre Aufmerksamkeit auf die handelnden Personen der Vorstands- und der
Geschäftsführungsebene des Antragstellers zu richten. Selbst wenn diese
Personen gar nicht unmittelbar in die
Durchführung des Projekts eingebunden sind, tragen sie die Verantwortung
für die Rahmenbedingungen, in denen

das Projekt gedeihen – oder gegebenenfalls auch scheitern – wird. Es lohnt
sich daher, genau hinzusehen, ob der
Antrag von einer Organisation kommt,
in der engagierte Personen in effizienten Strukturen zusammenarbeiten.
Dazu kann es sinnvoll sein, sich bereits
im Vorfeld auch über die maßgeblichen
Akteure sowie ihre bisherigen Projekte
zu informieren.

Ist die Größe, die Zusammensetzung und der Tagungsrhythmus des Vorstandes
den Anforderungen der Organisation angemessen?
Engagieren sich die Vorstandsmitglieder über die Sitzungen hinaus aktiv?
Welche Kompetenzen bringen sie konkret in die Arbeit der Organisation ein?

Aufsichtsgremien

Gibt es ein Gremium, das den Vorstand kontrolliert und berät?
Sind die Besetzung und die Kompetenzen des Gremiums dieser Rolle angemessen?

Abläufe

Wie könnte die Arbeitsbeziehung zwischen der Geschäftsführung und dem Vorstand weiter verbessert werden?
Sind die Berichtslinien intern klar definiert?
Wie wird die Geschäftsführung über die Projektarbeit informiert?

Geschäftsführung

Welchen beruflichen Werdegang hat der Geschäftsführer, und wie lange ist er bereits in der Organisation?
Ist der Geschäftsführer in der Lage, ein Team zu begeistern und Projekte voranzutreiben?
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3. Eine gute Organisation wirtschaftet verantwortungsvoll
In regelmäßigen Abständen erschüttern
Spendenskandale das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Rechtschaffenheit
und Förderungswürdigkeit gemeinnütziger Organisationen. Auch Stiftungen sind solche Skandale eine
Mahnung: Da man nicht immer wird
vermeiden können, dass etwa Geschäftsführer von sozialen Unternehmen Mittel verschwenden oder für

Finanzmanagement

private Zwecke abzweigen, muss man
Vorkehrungen dagegen treffen, dass
eine Stiftung Organisationen unterstützt, in denen solche skandalösen Entwicklungen drohen. Der beste Schutz
gegen diese Probleme ist ein transparentes Finanz- und Berichtswesen,
aus dem sich alle wesentlichen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen
einer Organisation ablesen lassen.

Wenn die Buchhaltung und das Rechnungswesen zudem professionell geführt werden und die Organisation
keine finanziellen Risiken eingeht, sondern sich aktiv um eine solide Finanzierung ihrer Aktivitäten bemüht, kann
eine geldgebende Stiftung sicher sein,
dass die Mittel, die sie der Organisation
anvertraut, verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Welche internen Kontrollsysteme stellen die korrekte Verwendung der Mittel sicher?
Ist die Organisation analysiert bzw. zertifiziert (z. B. durch DZI oder PHINEO)?

Berichtswesen

Wie erfolgt die Rechnungslegung der Organisation (Einnahmen-/Ausgabenrechnung, Bilanz)?
Ermöglicht das Controlling einen zeitnahen Abgleich zwischen dem geplanten und tatsächlichen Mittelverbrauch
von Projekten?

Finanzierung

Konnte die Organisation das letzte Geschäftsjahr ohne Minus abschließen?
Falls nein: Wie sollen die Verluste ausgeglichen und in Zukunft vermieden werden?
Hängt die Finanzierung der Organisation vor allem von einem Geber ab?
Wie sicher sind dessen Zuwendungen?
Ist die Grundfinanzierung der Organisation für die nächsten zwei Jahre gesichert?

Fundraising

Verfügt die Organisation über die Fähigkeit, sich neue Finanzquellen zu erschießen?
Verfolgt die Organisation einen langfristigen und realistischen Plan der Mittelbeschaffung?
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4. Eine gute Organisation verfügt über leistungsfähige Strukturen
Technisch gesehen betreiben Förderstiftungen „Outsourcing“, da sie die Durchführung von Projekten externen Organisationen überlassen. Für Stiftungen hat
dies den großen Vorteil, dass sie selbst
keine Umsetzungsstrukturen aufbauen
müssen. Dafür sollten Sie jedoch bei der
Vergabe Ihrer Mittel umso sorgfältiger

Personalmanagement

darauf achten, dass Ihre Partner über
die entsprechenden Voraussetzungen
verfügen, um die Mittel der Stiftung
wirkungsvoll einsetzen zu können. Gerade wenn es um größere Zuwendungen geht, stoßen viele gemeinnützige
Organisationen schnell an die Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit, weil sie nicht

in der Lage sind, größere Summen effizient in Projekte umzusetzen. Die Leistungsfähigkeit einer Organisation kann
man vor allem daran erkennen, wie
professionell sie ihre wichtigsten Ressourcen – neben Geld vor allem Personal,
Kompetenzen, Partner und Projekte –
managt.

Wie haben sich die Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren entwickelt, und was sind die besonderen Stärken des
Personals?
Gibt es für alle Positionen in der Organisation schriftlich fixierte Anforderungsprofile?
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten stehen den Mitarbeitern zur Verfügung?

Wissensmanagement/
Evaluation

Partnerschaften

Gibt es ein internes Informationssystem, mit dem fortlaufend Daten über wichtige Kern- und Leistungsprozesse
erhoben werden?
Gibt es für unterschiedliche Bereiche Zielvorgaben, deren Erreichung gemessen und nachgehalten wird?
Mit welchen strategischen Partnern arbeitet die Organisation langfristig zusammen?
Ist die Organisation Mitglied in Dach- oder Fachverbänden?
Ist die Organisation für andere private oder öffentliche Akteure ein gesuchter Partner?

Kommunikation

Veröffentlicht die Organisation einen aussagefähigen Jahresbericht, der sowohl über ihre Aktivitäten
als auch über ihre Finanzen Rechenschaft ablegt?
Wie viele Nutzer erreicht die Internet-Seite der Organisation?

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Beim Blick auf die Organisationen hinter den Projekten konnten vier Antragsteller die Jury
besonders überzeugen. Sie zeichnen sich vor allem durch eine engagierte Geschäftsführung
aus, die vollauf hinter dem jeweiligen Projekt steht. In diesen Fällen kann die Stiftung sich
sicher sein, dass ihre Mittel Organisationen mit hohem Potenzial zugutekommen.
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Die Analyse von Projektbudgets

Fördermittelempfänger berichten regelmäßig davon, dass Stiftungsmitarbeiter
ihre Aufmerksamkeit typischerweise
auf inhaltliche und operative Detailfragen von Förderprojekten konzentrieren,
während sie die finanziellen Aspekte
eher aus der Diskussion aussparen.
Unter Umständen kommt in dieser
Schwerpunktsetzung nicht nur eine
große Begeisterung für die Inhalte der
Projekte zum Ausdruck, sondern auch
ein gewisser Respekt vor der Aufgabe,
ein Projekt von der betriebswirtschaftlich-finanziellen Seite zu betrachten.
Diese Zurückhaltung ist jedoch unangemessen, denn jede Prüfung eines
Antrags muss sich auch auf das Budget
erstrecken. Denn immerhin vertrauen
Stiftungen ihren Förderpartnern oftmals nicht unerhebliche Geldmittel an.
Eine Stiftung muss daher anhand des
Projektbudgets vorab feststellen, ob sie
mit der geplanten Verwendung ihrer
Mittel einverstanden ist.
Um gleich zu Beginn ein Missverständnis auszuräumen: Es geht bei der
Analyse von Projektbudgets nicht darum, Fehler zu finden oder die Puffer
aufzudecken, die jede Organisation in
ein Budget einbauen wird. Die zentrale
Frage kann für eine Stiftung nur lauten:
Ist die Planung realistisch und angemessen, sodass das Projekt mit den beantragten Mitteln erfolgreich durchgeführt werden kann? Diese Prüfung wird
mitunter nicht zu einer Kürzung, sondern zu einer Aufstockung des Budgets
führen, weil viele Organisationen ihre
Projekte in der Hoffnung, ihre Chancen

bei den Geldgebern zu erhöhen, „billig
rechnen“. Ein zu knapp kalkuliertes
Projekt läuft jedoch Gefahr, an fehlenden Ressourcen zu scheitern.
Im Vordergrund der Prüfung muss
daher die Angemessenheit des Budgets
stehen. Wie bereits bei der Beurteilung der Projektqualität spielen dabei
Erfahrung und gesunder Menschenverstand die wichtigste Rolle. Bei
der Analyse eines Budgets können Sie
zum Beispiel folgende Fragen beantworten:
• Vergegenwärtigen Sie sich das Projekt und erstellen Sie eine Checkliste der Dinge, die für die Durchführung benötigt werden. Sind all
diese Dinge (Personal, Anschaffungen, Infrastruktur, Transport ...) im
Budget berücksichtigt?
• Entsprechen die einzelnen Budgetposten Ihren Erfahrungen bzw. dem,
was in vergleichbaren Projekten
veranschlagt wurde?

• Sind die Aufwandsschätzungen für
Personal und Sachmittel realistisch,
oder werden zu große bzw. zu geringe Ressourcen eingeplant, um das
Projekt in der beschriebenen Weise
zu verwirklichen?
• Steht das Gesamtbudget in einem
angemessenen Verhältnis zu den
angestrebten Wirkungen?
Sollte das eingereichte Budget bei diesen Fragen noch bestimmte Punkte ungeklärt lassen, sollten Sie unbedingt die
Gelegenheit nutzen, die Verantwortlichen anzusprechen und das Budget zur
Grundlage einer Diskussion zu machen.
Weil viele Organisationen sich selbst
unsicher über die beste Art der Kalkulation und Darstellung sind, werden sie
gerne bereit sein, das Budget offen mit
einem Geber zu diskutieren. Der Input
einer Stiftung dazu wird der Organisation helfen, künftige Anträge besser zu
gestalten.

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Die Martha Muster Stiftung hat einen sehr interessanten Projektantrag von einem
Stadtteilverein erhalten, der ein Integrations- und Beratungsprojekt für Immigrantenfamilien
anbieten möchte. Bei der Analyse des Budgets tauchen verschiedene Fragen auf, die im
folgenden Beispiel exemplarisch aufgeführt sind.
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Beispiel: Projektbudget*

Fragen, die Sie sich stellen sollten

Budget

(in Euro)

Fragen, die Sie dem Antragsteller stellen
sollten

Ausgaben
Personalkosten
Ist das Gehalt angemessen, um qualifiziertes
Personal zu finden?

Projektleitung (100 %)

45.000 Ist die Person bereits an Bord?

Sind insgesamt 2,5 Stellen im Projekt angemessen/zu viel/zu wenig, um den Arbeitsaufwand zu
bewältigen?

Projektmitarbeiter
(150 %)

48.000 Auf wie viele Personen teilen sich die
150 Stellenprozente auf?
Handelt es sich um Mitarbeiter, die bereits
in der Organisation arbeiten, oder wird das
Projektpersonal neu eingestellt?

Geschäftsführerin
(10 %)

5.000 Worin wird die Unterstützung durch die
Geschäftsführung konkret bestehen?

Entspricht dieser Aufwand dem zu erwartenden
Arbeitsanfall?

Buchhaltung (20 %)

7.000 Ist dies eine Person, die nur zu 20 % angestellt ist,
oder handelt es sich um eine anteilige Angabe?

Sind die Sozialabgaben bereits in den
Budgetansätzen berücksichtigt?

Gesamt

105.000

Personalkosten

Sachkosten
Sind alle nötigen Anschaffungen berücksichtigt?

Auf was für eine Art von Öffentlichkeitsarbeit ist
das Projekt angewiesen, um erfolgreich arbeiten
zu können? Wer muss von dem Projekt erfahren?

Anschaffungen
Pädagogisches
Material

3.000

Öffentlichkeitsarbeit

2.500 Diese Summe erscheint – verglichen mit anderen Projekten und angesichts der Größe des
Gesamtbudgets – eher gering.
Wie kommt es zu dieser Kalkulation?

Fortbildungen

1.500 Welche Mitarbeiter werden Fortbildungen zu
welchen Themen in Anspruch nehmen?

Der Projektantrag stellt eine begleitende
Evaluation in Aussicht – wo sind diese Kosten
vorgesehen?

Gesamt

Steht diese Summe in einem vertretbaren
Verhältnis zu den angestrebten Leistungen?

Gesamtkosten
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20.000 Was versteckt sich hinter dieser Summe im
Einzelnen?

Sachkosten

27.000 Was ist mit den Kosten, die für Raummieten und
Transporte anfallen werden?
132.000
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Fragen, die Sie sich stellen sollten

Budget

(in Euro)

Fragen, die Sie dem Antragsteller stellen
sollten

Einnahmen

Können wir damit leben, dass das Projekt stark
von einem einzigen Geber abhängt?

Städtischer Zuschuss

75.000 Was passiert, wenn die Stadt den Zuschuss im
nächsten Haushaltsjahr kürzt?

Ist das angemessen – ist uns das Projekt diese
Summe wert, und können wir damit einen
sinnvollen Beitrag leisten?

Martha Muster
Stiftung

12.000 Warum beantragen Sie gerade diese Summe?
Ist der Betrag bestimmten Ausgaben zugeordnet,
oder handelt es sich um einen ungebundenen
Zuschuss in das Projektbudget?

Bernd Beispiel Stiftung

5.000 Ist diese Stiftung bereits angesprochen worden?
Liegt schon eine Zusage vor?

Unternehmenspartner

25.000 Gibt es hier schon eine Zusage? Haben Sie
Erfahrungen mit Sponsoring durch Unternehmen?

Ist das eine realistische Schätzung?
Sind die Gebühren der Zielgruppe angemessen?

Teilnehmerbeiträge

8.000

Haben wir Kontakte zu anderen Gebern, die sich
für dieses Projekt interessieren könnten?

Noch offen

7.000 Wie planen Sie, diese Lücke zu schließen?

Warum leistet die Organisation keinen
Eigenbeitrag zur Finanzierung?
Welchen Anteil macht das Projekt am
Globalbudget der Organisation aus?

Gesamteinnahmen

132.000 Ist die Finanzierung über die gesamte
Projektlaufzeit sichergestellt?
Besteht nach dem Ende der aktuellen
Projektlaufzeit weiterhin ein Finanzbedarf?

* Diese Darstellung ist angelehnt an den Abschnitt: „Numbers and Sense. Learning to look at nonprofit finances“ aus dem Band des Council on Foundations: Grantmaking Basics, S. 51–53.

Abschließend seien hier noch einige
Hinweise zur Analyse von Budgets genannt:
• Darstellung und Berechnung der
Verwaltungskosten
Kein Projekt kommt ohne eine Verwaltung aus. Viele Organisationen
weisen in Projektanträgen eine Pauschale für ihre Verwaltungsaufwendungen aus, die zwischen fünf und

15 Prozent der Projektkosten ausmacht. Diese pauschalierte Berechnung ist zwar einfach, aber nicht
transparent. Geber haben einen
Anspruch darauf zu erfahren, was
mit ihren Mitteln geschieht. Fragen
Sie daher ruhig konsequent nach,
welche Kosten in der Verwaltungspauschale veranschlagt werden,
oder bitten Sie um eine detaillierte
Aufschlüsselung der Kosten.

• Finanzplan
Erstaunlich oft stellen Budgets in
Projektanträgen nur die Ausgabenseite dar und bleiben Aussagen darüber schuldig, mit welchen Einnahmen das Projekt finanziert werden
soll. Dies ist ein deutliches Warnsignal, das darauf hinweist, dass eine
Organisation nicht sauber plant. Sie
sollten immer darauf bestehen, dass
der Antragsteller deutlich macht,
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wie das Projekt insgesamt finanziert werden soll. Gerade wenn Ihre
Stiftung das Vorhaben nur anteilig
fördert, laufen Sie anderenfalls Gefahr, ein Projekt zu unterstützen,
das wegen einer nicht gesicherten
Gesamtfinanzierung gar nicht zustande kommt.
• Finanzlücken/offene Beiträge
Viele Organisationen, die ein Projekt
planen, richten Anträge an verschiedene Stiftungen in der Hoffnung,
dass sich ein oder mehrere Geber
dazu bereitfinden, das Projekt zu
unterstützen. Im Moment der Antragstellung klaffen daher in der Finanzierung notwendigerweise noch
Lücken, die durch Förderanträge erst
geschlossen werden sollen. In dieser
Situation können Sie erwarten, dass
der Antragsteller Ihnen eine Liste
der Institutionen bereitstellt, bei
denen er außer bei Ihnen noch Anträge gestellt hat; diese sollte auch
Angaben zu den Summen enthalten,
die jeweils beantragt worden sind.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die
Chancen der Finanzierung besser
einzuschätzen und gegebenenfalls
direkten Kontakt mit den anderen
potenziellen Gebern aufzunehmen.
• Ausweisung ehrenamtlicher
Arbeit als Eigenmittel
In den letzten Jahren gehen Organisationen, in deren Projekten ein
hoher Anteil ehrenamtlicher Arbeit
geleistet wird, vermehrt dazu über,
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die ehrenamtlichen Stunden mit einem hypothetischen Stundensatz zu
versehen, um den Wert der freiwillig geleisteten Arbeit zu berechnen.
Diese Angabe wird dann im Budget
als Eigenleistung der Organisation
verbucht. Diese Praxis ist jedoch
– und damit soll der hohe Wert ehrenamtlicher Arbeit keineswegs infrage gestellt werden – irreführend.
Der Ausweis der ehrenamtlichen
Arbeitsstunden im Budget stellt ein
Nullsummenspiel dar, das das Gesamtbudget nur unnötig aufbläht.
• Evaluation
Grundsätzlich ist es zu begrüßen,
wenn Organisationen ihre Projekte
evaluieren und/oder wissenschaftlich begleiten lassen. Die Kosten für
solche Evaluationen übernimmt üblicherweise der Geber, der schließlich auch ein eigenes Interesse
an einer Auswertung hat. Wie die
Aufwendungen für die Verwaltung
sollten auch die Kosten einer Evaluation nicht pauschaliert berechnet werden. Stattdessen sollten die
geplanten Evaluationsmaßnahmen
detailliert im Projekt ausgewiesen
werden.
• Puffer („Sonstiges“, „Unvorhergesehenes“)
Bei allem Bemühen um eine detaillierte Planung ist es oftmals nicht
zu vermeiden, dass unvorhergesehene Kosten entstehen. Gerade innovative Vorhaben sind nicht mit

letzter Genauigkeit durchzukalkulieren, sondern basieren oft auf
Schätzungen und Erfahrungswerten. Auch bei Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit ist es
üblich und oft nötig, einen gewissen
Puffer einzuplanen, z. B. um Währungsschwankungen abzufangen.
In diesem Fall ist die Ausweisung
eines Postens „Unvorhergesehenes“
zu akzeptieren, der jedoch fünf Prozent des Projektbudgets nicht übersteigen sollte.
• Währungskurse
Bei Projekten im Ausland, die nicht
auf Euro-Basis rechnen, besteht immer ein Währungskursrisiko, das
sich auch durch eine noch so sorgfältige Planung nicht kontrollieren
lässt. Daher ist es ratsam, die Projektbudgets grundsätzlich in der
Landeswährung zu kalkulieren. In
einem zweiten Schritt bzw. einer
zweiten Spalte im Budget können
die Kosten dann auch in Euro ausgewiesen werden, um es dem europäischen Geber leichter zu machen,
das Budget nachzuvollziehen.
Dieses Vorgehen erleichtert es später, in den Finanzberichten zum
Projekt die tatsächlichen Ausgaben
(in der Landeswährung) mit der
Planung abzugleichen und etwaige Währungskursschwankungen
transparent auszuweisen.
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Weitere Informationen einholen 4|
Zusätzliche Recherchewege

Grundsätzlich wird der Projektantrag, den ein Bewerber einreicht, alle wichtigen Informationen zum Projekt und zur Organisation liefern. Je deutlicher Sie
schon bei der Ausschreibung sagen, welche Art von Informationen Sie erhalten
möchten, desto aussagefähiger wird das Bild sein, das Sie erhalten. Trotzdem
kann es manchmal nötig sein, zusätzliche Informationen einzuholen, um das
Bild zu komplettieren. Dazu bieten sich Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten.
Internet-Recherchen sind eine gute
Möglichkeit, um schnell und unverbindlich weitere Informationen zu erhalten.
• Website der Organisation: Informationen zu anderen Projekten der
Organisation, zur Besetzung der
Gremien, zu Mitarbeitern, zur Gesamtgröße der Organisation.
• Recherchen zum Projekt: vergleichbare Erfahrungen aus anderen Städten, Erfahrungsberichte, Evaluationen ...
Nachfragen bei Dritten bieten die
Chance, von Personen, die näher am
Projekt sind, eine zweite Meinung zu
erhalten, um den eigenen Eindruck zu
schärfen.
• Experten (Vertreter anderer Organisationen oder anderer Stiftungen,
die in dem Feld arbeiten): Welche
Meinung haben Sie von dem Projekt
– kennen Sie es? Wie schätzen Sie
die Organisation ein?
• Behörden: Gibt es einen Bedarf für
solch ein Projekt? Gibt es eventuell
staatliche Programme oder Fördertöpfe? Welche ähnlichen Projekte

können Sie empfehlen? Ist die Organisation bekannt?
• Förderer, die die Organisation in der
Vergangenheit bereits unterstützt
haben (Stiftungen, Unternehmen):
Welche Erfahrungen haben Sie mit
der Organisation gemacht? Wie war
die Zusammenarbeit?
• Betroffene: Was halten sie von den
Angeboten der Organisation? Meinen Sie, dass das Projekt das Potenzial hat, nachhaltige Wirkungen zu
entfalten?
Nachfragen beim Antragsteller können per Telefon oder E-Mail noch

offene Punkte aus dem Projektantrag
klären. Gerade bei größeren Fördersummen hat es sich sehr bewährt, vor
der Entscheidung in jedem Fall das
persönliche Gespräch zu suchen. So
können Sie den Antrag nicht nur nach
„Aktenlage“ beurteilen, sondern Ihre
Entscheidung auch auf Grundlage eines
persönlichen Eindrucks vom Bewerber
treffen. Der Antragsteller wird dieses
Interesse allerdings immer bereits als
einen Hinweis dafür werten, dass Ihre
Stiftung eine Förderung ernsthaft in
Erwägung zieht. Um keine unnötigen
Hoffnungen zu wecken, sollten Sie daher nur die Antragsteller direkt kontaktieren, die auch tatsächlich bereits in
der engeren Wahl sind.
Besuche vor Ort sind eine besonders
erbiebige, allerdings auch eine sehr aufwendige Möglichkeit, die Informationen
aus dem Projektantrag durch einen persönlichen Eindruck zu vervollständigen
und abzurunden. Daher werden diese
im folgenden Abschnitt ausführlich besprochen.

»Nichts macht den Menschen
argwöhnischer, als wenig zu wissen.«
Francis Bacon, engl. Philosoph (1561–1626)
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Vor-Ort-Besuche

Besuche bei einem Projekt vor Ort zählen für viele Stiftungsmitarbeiter zu
den Höhepunkten der Stiftungsarbeit.
Für Mitarbeiter wie für Gremienmitglieder bieten sie eine willkommene Gelegenheit, sich nicht nur mit Papieren
und Anträgen zu beschäftigen, sondern
einen unmittelbaren Eindruck von den
Aktivitäten zu bekommen, die die Stiftung durch ihre Förderung ermöglicht.
Es steht außer Frage, dass auch eine
noch so intensive Beschäftigung mit einem Projektantrag nicht den Eindruck
ersetzen kann, den ein Besuch vor Ort
bietet. Die Möglichkeit, die handelnden
Personen kennenzulernen, die Organisation bei der Arbeit zu erleben und mit
Betroffenen direkt zu sprechen, ist eine
wichtige Lernerfahrung, von der Sie
auch bei späteren Gelegenheiten profitieren werden.
Die andere Seite der Medaille ist
allerdings, dass Vor-Ort-Besuche für
alle Beteiligten sehr aufwendig und
kostspielig sein können. Eine Stiftung
hat dafür Reisekosten und Arbeitszeit
zu investieren, während der Besuch
potenzieller Förderer aufseiten der Antragsteller mitunter einen erheblichen
Aufwand verursacht, der die Organisation von ihrer eigentlichen Arbeit abhält.
Bevor Sie sich daher für einen VorOrt-Besuch entscheiden, sollten Sie
dringend prüfen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist: Einen Besuch sollten Sie
nur dann erwägen, wenn die Stiftung
ein ernsthaftes Interesse daran hat,
das Projekt zu fördern. Zudem ist ein
Besuch nur dann sinnvoll, wenn nach
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Prüfung des Antrags und weiteren Recherchen wichtige Punkte, die für die
Förderentscheidung ausschlaggebend
sind, noch immer offen sind.
Vorbereitung
Der wichtigste Schritt zur Vorbereitung
eines Besuches ist die gründliche Lektüre des Projektantrages. Aus den offenen Fragen ergibt sich das Grundgerüst
für das Besuchsprogramm:
• Wen möchten Sie treffen, um Ihre
Fragen zu besprechen?
– Geschäftsführung, Vorstand, Projektleitung, Buchhaltung, Mitarbeiter, Betroffene ...
• Worüber möchten Sie sprechen?
– Einzelheiten des Projekts (Zielgruppen, Strategie, Bedarf, Personalausstattung ...)
– langfristige Perspektiven der Organisation, finanzielle Ausstattung, Berichtswesen ...
• Was möchten Sie sehen?
– Büros, Projektstandorte, Einrichtungen, Buchhaltung, Computersysteme ...
Sobald Sie für sich geklärt haben, was
Sie von dem Besuch erwarten, sollten
Sie unbedingt einen Termin vereinbaren. Unangekündigte Überraschungsbesuche mögen vielleicht verlockend
erscheinen, um die Organisation unvorbereitet im Tagesgeschäft zu erleben.
Solche „Überfälle“ sind jedoch nicht

nur unhöflich, sondern sie zeugen auch
von Misstrauen. Um den Besuch effektiv
zu gestalten und zu gewährleisten, dass
Sie bei der Gelegenheit alle Ihre Fragen
klären können, sollten Sie daher mit
der Organisation vorab einen Termin
vereinbaren und gemeinsam eine Tagesordnung mit den Gesprächspartnern
und Themen erstellen.
Da Vor-Ort-Besuche erfahrungsgemäß ihre eigene Dynamik entwickeln,
hat es sich bewährt, alle Fragen und
offenen Punkte zum Projekt und der
Organisation als Gesprächsleitfaden zu
notieren. Zudem können Sie sich eine
Checkliste von Punkten anlegen, auf
die Sie während des Besuches achten
wollen: Wirkt die Einrichtung benutzerfreundlich? Gehen die Mitarbeiter respektvoll mit den Betroffenen um? Entspricht der Betrieb in der Einrichtung
Ihren Vorstellungen?
Ablauf
Sobald Sie vor Ort eintreffen, befinden
Sie sich in einer Situation, die in vielerlei Hinsicht einem Bewerbungs- bzw.
Vorstellungsgespräch ähnelt. Ob Sie es
wollen oder nicht: Sie werden nicht als
Besucher begrüßt, der sich unverbindlich für die Arbeit der Organisation interessiert, sondern als Vertreter eines
möglichen Geldgebers, auf dessen Mittel
die Organisation angewiesen ist. Daher
wird man Sie sehr zuvorkommend behandeln, auch wenn Sie dies persönlich
vielleicht eher unangemessen finden,
weil es ja schließlich nicht Ihr eigenes
Geld ist, über dessen Verwendung Sie
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entscheiden. Grundsätzlich herrscht
ein Machtgefälle zwischen Ihnen als
Geldgeber und den Vertretern der Organisation, die sich bemühen werden,
einen möglichst positiven Eindruck zu
hinterlassen. Dieses Machtgefälle steht
dem eigentlichen Ziel des Besuches
entgegen, nicht einen möglichst guten,
sondern einen möglichst authentischen
Eindruck von dem Projekt und der Organisation zu bekommen.
Es liegt daher in Ihrem eigenen Interesse, für eine entspannte und offene
Gesprächsatmosphäre zu sorgen. Vertrauensbildende Maßnahmen wie ein
freundlicher Small Talk zu Beginn und
ein bescheidenes Auftreten werden
sich im Verlauf des Gespräches auszahlen. Sie sollten sich klarmachen, dass
Sie umso weniger vom Projekt erfahren
werden, je mehr Sie Ihre Machtposition
als Geber ausspielen. Dazu zählt nicht
nur Ihr Gesprächsstil selbst, sondern
auch die nonverbale Kommunikation,
zu der auch etwa die Kleidung gehört.
So sollten Sie beim Besuch einer kleinen ehrenamtlichen Basisinitiative auf
einem formellen Anzug und auf andere
teure Statussymbole bewusst verzichten.
Es bietet sich an, den Besuch nach
einer allgemeinen Vorstellung mit der
Klärung der Agenda zu beginnen und
zu besprechen, wie viel Zeit für welche
Tagesordnungspunkte zur Verfügung
steht, damit nicht wichtige Punkte unerledigt bleiben. Auch die Frage, wer
die Gesprächsergebnisse protokolliert,
muss zu Beginn geklärt werden.

Unbedingt bestehen sollten Sie auf einer
Besuchstour. Für Sie bietet dies die Gelegenheit, die Aktivitäten der Gesamtorganisation sowie deren Mitarbeiter
kennenzulernen. Zugleich sagen Gebäude, Räumlichkeiten und Einrichtung
immer auch etwas über die Selbstwahrnehmung der Organisation und ihr Verhältnis zu ihrer Zielgruppe aus: Sind
die Räume sauber, wirken sie angenehm und drücken sie Wertschätzung
für die Mitarbeiter aus? Ist die Einrichtung benutzerfreundlich und offen, und
zeigt die Organisation damit, dass sie
tatsächlich für die Betroffenen da ist?
Geht das Team freundlich miteinander
um und lebt die Werte der Organisation
auch im Alltag?
Bei der anschließenden Diskussion sollten Sie darauf achten, dass Sie
jeweils den passenden Gesprächspartner für Ihre Fragen haben: Für größere
Summen und Fragen zur Organisation
ist die Geschäftsführung Ihr Ansprechpartner; bei kleineren Summen oder
operativen Fragen sollten Sie mit den
Projektverantwortlichen sprechen; bei
einer langfristigen Kooperation ist es
empfehlenswert, auch ein Vorstandsmitglied einzubeziehen. Falls es möglich ist, sollten Sie zudem das Gespräch
mit der Zielgruppe suchen, der sich die
Organisation widmet; so erhalten Sie
eine Einschätzung aus der Perspektive
der Nutzer. Auch ein Gespräch mit den
Mitarbeitern, die später das Projekt mit
Leben füllen, wird Ihnen wichtige Eindrücke vermitteln, die über den Projektantrag hinausgehen.

Im Verlauf des Besuches werden Sie
viele Informationen und Eindrücke gewinnen. Umso mehr kommt es darauf
an, das Ziel des Besuches nicht aus den
Augen zu verlieren und Ihre Fragenliste
konsequent abzuarbeiten. Dazu ist es
hilfreich, sich an einer Reihe von Hinweisen zu orientieren:
• Vermeiden Sie Suggestivfragen
(„Wir sind uns doch einig, dass...?“).
Solche Fragen demonstrieren nur
unnötig Macht und untergraben damit eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre.
• Stellen Sie offene Fragen, die mehr
als ein „Ja“ oder „Nein“ erfordern.
Wenn Sie zum Beispiel erfahren
wollen, ob die Organisation ihre
Zielgruppe aktiv einbezieht, wird
Ihnen die Antwort auf eine direkte
Frage kaum weiterhelfen. Besser ist
es zu fragen: „Wie beziehen Sie die
Zielgruppe ein? Welche Punkte liegen den Betroffenen besonders am
Herzen?“
• Halten Sie die Fragen einfach und
strukturiert. Jeder Fragesatz sollte
genau eine klar beantwortbare Frage beinhalten.
• Schließen Sie jedes Diskussionsthema ab, indem Sie Ihre Gesprächspartner fragen, ob es noch offene
Punkte gibt, die sie gerne ansprechen möchten.
• Und das Wichtigste: Seien Sie ein
guter und aufmerksamer Zuhörer!
Nehmen Sie keine Antworten vorweg, lassen Sie Ihre Gesprächspartner ausreden.
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Den Abschluss des Besuches sollte ein
Gespräch mit Ihrem Hauptansprechpartner bilden, in dem Sie die wichtigsten Punkte der Diskussionen rekapitulieren und die nächsten Schritte
vereinbaren, etwa das Nachreichen bestimmter Informationen. Ihr Ansprechpartner wird von Ihnen zudem ein Signal erwarten, wie Ihnen der Besuch
gefallen hat und welche Chancen die
Organisation auf eine Förderung durch
Ihre Stiftung hat. Falls die Stiftung
diese Entscheidung noch nicht getroffen hat bzw. falls diese Entscheidung
nicht bei Ihnen liegt, sollten Sie sich
auf keinen Fall dazu hinreißen lassen,
im Überschwang eines gelungenen Be-

suches bereits eine Förderung in Aussicht zu stellen. Falls der Vorstand der
Stiftung später Ihre Begeisterung nicht
teilen sollte und anders entscheidet,
bringen Sie sich damit in eine peinliche
Situation. Zudem wird die Organisation vielleicht auf Ihre Zusage hin schon
bestimmte Vorbereitungen treffen, die
sich dann später als unnötig und überflüssig erweisen. Stattdessen sollten Sie
der Organisation ein faires Bild ihrer
Chancen vermitteln („Es gibt noch drei
weitere Bewerber um die Förderung, die
wir zunächst alle persönlich besuchen
möchten, bevor wir entscheiden“) und
deutlich machen, wann mit der endgültigen Entscheidung zu rechnen ist.

Im Nachgang des Treffens lohnt es sich,
für sich selbst und gegebenenfalls auch
für Kollegen eine Notiz anzufertigen,
um die wesentlichen Punkte des Besuches festzuhalten:
• Was hat der Vor-Ort-Besuch an neuen Erkenntnissen gebracht?
• Welche neuen Informationen sind
für die Entscheidung der Stiftung
über die Zuwendung wichtig?
• Welche Informationen aus dem Gespräch sind für die Prüfung künftiger Anträge von Bedeutung?
• Wie habe ich mich verhalten? Was
ist im Gespräch nicht so gut gelaufen? Was kann ich beim nächsten
Mal besser machen?

»Der Sinn des Reisens besteht darin,
die Vorstellungen mit der Wirklichkeit auszugleichen,
und anstatt zu denken, wie die Dinge sein könnten,
sie so zu sehen, wie sie sind.«
Samuel Johnson, engl. Gelehrter und Schriftsteller (1709–1784)
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Anträge überarbeiten

Nachdem Sie nun viel Zeit in die Analyse des Projektantrages investiert, das
Budget hinterfragt und die Organisation vielleicht sogar besucht haben, stellt
sich die Frage, was mit all den gewonnenen Erkenntnissen geschieht. In vielen
Stiftungen werden die Ergebnisse der Prüfung nach Abschluss der Analyse
zusammengefasst und – meist bereits mit einem Votum verbunden – dem Vorstand zur Entscheidung zugeleitet. In diesem Fall besteht das zentrale Ziel des
Prüfprozesses darin, zu beurteilen, ob der Antrag in der vorliegenden Form
förderungswürdig ist. Wenn er es nicht ist, erhält der Antragsteller eine Absage. Dieses Verfahren ist fair, einfach und bei einer großen Anzahl von Anträgen
praktisch auch alternativlos.

Immer mehr Stiftungen gehen allerdings dazu über, Antragstellern die
Gelegenheit zu geben, ihre Anträge
vor einer Entscheidung noch einmal
zu überarbeiten. Falls ein Antrag zwar
Potenzial hat, aber in der vorliegenden Form noch nicht ideal ist, kann die
Stiftung in manchen Fällen Hinweise
geben, wie man das Projekt aus ihrer
Sicht weiter verbessern könnte. Wenn
der Antragsteller diese Diskussion annimmt, schafft dieses eine gemeinsame
Verantwortung und Chance, den Antrag
so weiterzuentwickeln, dass aus einem
guten Vorhaben ein hervorragendes
Projekt wird. Davon profitieren alle Beteiligten: die Stiftung, der Antragsteller
und die Projektzielgruppe.
Eine Stiftung kann auf diese Weise
mehr in den Förderprozess einbringen,
als „nur“ Geld. Viele Stiftungen haben

eine erhebliche Expertise in der Planung von Projekten und verfügen über
einen großen Erfahrungsschatz zu der
Frage, was in ähnlichen Projekten in
der Vergangenheit bereits geklappt
oder nicht geklappt hat. Es kann sehr
reizvoll und effektiv sein, diese Expertise ausgewählten Antragstellern gezielt
zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung kann sich etwa beziehen auf
• die Eingrenzung oder Ausweitung
der Zielgruppe.
• die Auswahl geeigneter Projektstandorte.
• bestimmte inhaltliche Ansätze zur
Arbeitsweise des Projekts.
• die Korrektur oder Ergänzung von
Budgetpositionen, die falsch eingeschätzt worden sind.
• die Multiplikation des Projekts an
anderen Standorten.
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Die gemeinsame (Weiter-)Entwicklung
von Projektanträgen ist ein interaktiver
Prozess, auf den sich beide Partner bewusst einlassen müssen. Eine Stiftung
sollte sich dabei darüber im Klaren sein,
dass sie in der Verantwortung steht, das
nach ihren Vorgaben überarbeitete Projekt später tatsächlich auch zu fördern.
Sollten die Verbesserungsvorschläge zu
Mehrkosten führen, muss die Bereitschaft da sein, diese Kosten selbst zu
finanzieren oder aber der Organisation
aktiv bei der Suche nach zusätzlichen
Sponsoren zu helfen. Zudem sollte die
Stiftung alle ihre Änderungsvorschläge auch plausibel begründen können.
Das heißt in vielen Fällen auch: Wenn
Sie intensiv mit den Antragstellern und
Förderpartnern
zusammenarbeiten
möchten, werden Sie nicht darum herumkommen, die Anträge und Projekte
streng zu limitieren. Nur so können Sie
die erforderliche Aufmerksamkeit für
die einzelnen Partner aufbringen.
Der Antragsteller wiederum sollte über genügend eigenes Standing
verfügen, nicht alle Anregungen der
Stiftung unwidersprochen hinnehmen
zu müssen, nur um in den Genuss der
Förderung zu kommen. Nur wenn der
Diskussionsprozess auf Augenhöhe
verläuft, können beide Parteien jeweils
ihren Teil zum Projekt beitragen: die
Stiftung das Geld, aber auch Kontakte,
Ratschläge und Erfahrungen; die Organisation ihre Strukturen, Mitarbeiter
und Projekte. Erst aus der Summe dieser Teile entsteht ein wirksamer Beitrag
zum Gemeinwohl.
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6| Bewerten und Entscheiden

In kleineren Stiftungen, in denen der Vorstand die Prüfung und Auswahl
der Projekte selbst vornimmt, fallen Bewertung und Entscheidung in einem
Schritt zusammen. Die Meinungsbildung zur Qualität der Anträge wird
da-mit unmittelbar in die Auswahl der Projekte münden. Da es sich aber bei
der Bewertung und Entscheidung – systematisch gesehen – um zwei unterschiedliche Prozessschritte handelt, die in vielen Stiftungen auch von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden, sollen sie an dieser Stelle getrennt
voneinander behandelt werden.

Erst wenn man die beiden Schritte analytisch trennt, wird deutlich, dass die
auf den ersten Blick so saubere Differenzierung zwischen der Entscheidungsvorbereitung einerseits und der Entscheidungsfindung andererseits in der
Praxis bei Weitem nicht so trennscharf
ist. Denn diejenigen Personen, die für
die Prüfung und Bewertung der Projekte zuständig sind, nehmen de facto bereits viele Entscheidungen des Vorstan-

»In zweifelhaften Fällen entscheide
man sich für das Richtige.«
Karl Kraus, österr. Schriftsteller (1874–1936)
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des vorweg. Dies betrifft zum einen die
Art und Weise, in der die Projekte dem
Vorstand präsentiert werden. Dank ihres Informationsvorsprungs gegenüber
dem Vorstand können diejenigen, die
die Beschlüsse vorbereiten, durch die
Art der Darstellung von Projekten erheblichen Einfluss auf die Entscheidung
nehmen. Viel wichtiger noch ist jedoch
die Entscheidungsmacht, Anträge erst
gar nicht an den Vorstand gelangen zu
lassen. In den meisten Stiftungen wird
der Vorstand nur diejenigen Projekte
zu Gesicht bekommen, die genehmigt
werden sollen. Die Entscheidung darüber, welche Projekte dies sind, liegt
bei den Mitarbeitern oder Jurymitgliedern, die die Prüfung und Bewertung
vornehmen. Sie können jederzeit Projekte „aus dem Rennen nehmen“, ohne
dass diese wichtigen Vor-Entscheidungen durch einen Vorstandsbeschluss
gedeckt wären. Umso wichtiger ist es
daher, den Prozess der Auswertung und
Bewertung der Prüfergebnisse möglichst transparent zu gestalten.
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Bewertung der Ergebnisse

Bei der Prüfung eines Projektantrags
ergeben sich viele Informationen zu
den unterschiedlichsten Aspekten: zur
Planung und Ausrichtung eines Projekts, zu den Finanzen, zur Führung
der Organisation und zu strategischen
Fragen. Selten werden diese Informationen ein ganz einheitliches Bild bieten,
das entweder ausschließlich positiv
oder nur negativ ist. Erfahrungsgemäß
wird sich zum Abschluss der Prüfung
vielmehr oft ein gemischtes Bild ergeben, in dem einige Aspekte in diese und
andere in jene Richtung deuten. Um die
Ergebnisse daher zu einem entscheidungsfähigen Vorschlag zusammenzuführen, stellen sich für die Bewertung
zwei Aufgaben:
1. Bestandsaufnahme der Ergebnisse:
Was haben wir herausgefunden?
2. Gewichtung der Ergebnisse: Welche
Bedeutung haben die Ergebnisse
im Hinblick auf die Förderentscheidung?
Ähnlich der Vorbereitung einer kommerziellen Investitionsentscheidung gilt es
auch bei der Bewertung gemeinnütziger
Projekte die Chancen und Risiken eines
Investments bzw. einer Förderung einzuschätzen. Um die Förderungswürdigkeit eines Projekts herauszuarbeiten,
kann man sich an den beiden genannten Bewertungsdimensionen orientieren.
Im Vordergrund werden dabei die
Chancen stehen, die sich für die Stiftung durch eine Förderung bieten. Dass
diese Chancen nicht monetär sind, liegt

auf der Hand. Die Chance liegt vielmehr darin, die Zwecke der Stiftung
durch die Förderung eines guten Projekts erfolgreich verwirklichen zu können. Die Abwägung der Chancen sollte
sich grundsätzlich im Rahmen der Kriterien bewegen, die in den Förderrichtlinien festgelegt worden sind. Je besser
ein Projekt diesen Kriterien gerecht
wird, desto höher ist die Chance, dass
die Stiftung durch eine Förderung ihre
Ziele erreicht. Hierfür sind alle positiven Ergebnisse relevant, die der Prüfprozess zutage gefördert hat.
Eine gewissenhafte Vorbereitung
der Förderentscheidung bedingt, dass
die Stiftung sich nicht nur über die
Chancen, sondern auch über die Risiken im Klaren ist, die mit der Fördermittelvergabe verbunden sind. Als
Risiken gelten alle Faktoren, die dazu
führen können, dass das Projekt nicht
erfolgreich durchgeführt werden bzw.
nicht die angestrebten Wirkungen erzielen kann. Mehr noch als bei den
Chancen kommt es dabei darauf an, die
Warnsignale, die im Prüfprozess deutlich geworden sind, zu bewerten und zu
gewichten.
• „Deal breaker“
Manchmal erweisen sich bestimmte Probleme als so schwerwiegend,
dass sie einer Förderung entgegenstehen, selbst wenn das Projekt an
sich noch so interessant und attraktiv ist. Diese Probleme können in
der Struktur oder dem Personal des
Projektträgers liegen, aber auch im

Projekt selbst. Falls eine Stiftung
zum Beispiel wegen einer einmaligen Förderung eines Projekts angefragt wird, für das keine langfristige
Finanzierungsperspektive besteht,
ist die Nachhaltigkeit des Vorhabens so sehr infrage gestellt, dass
die Stiftung von vornherein von einer Zusammenarbeit absehen wird.
• Warnsignale
Oftmals wird man bei der Beschäftigung mit einem Projekt auf Probleme stoßen, die gewisse Bauchschmerzen verursachen, ohne
dabei wirklich gravierend zu sein.
Dies kann etwa der Fall sein, wenn
die Stiftung zwar von einem Projektvorschlag überzeugt ist, aber
Zweifel hat, ob der Antragsteller
auch über die nötige Erfahrung im
Projektmanagement verfügt, um
das Projekt erfolgreich zu verwirklichen. Gerade solche Probleme, die
den Projekterfolg potenziell beeinträchtigen könnten, verdienen besondere Beachtung. Es ist wichtig,
dass auch der Vorstand über diese
Probleme informiert ist, wenn er
eine Entscheidung trifft.
Es passiert allzu leicht, dass
diese „Bauchschmerzen“ nach dem
Projektstart zunächst in Vergessenheit geraten. Mitunter wird man
erst am Ende der Förderungsdauer
enttäuscht feststellen, dass das Projekt hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist und die anfänglichen Zweifel doch berechtigt waren.
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Es lohnt sich daher, die Bedenken
ernst zu nehmen und mit dem Projektpartner zu diskutieren. Um zu
verhindern, dass solche Punkte in
Vergessenheit geraten, hat es sich
bewährt, für die regelmäßigen Berichte eine eigene Rubrik vorzusehen, in der die Beschäftigung mit
dem jeweiligen Problem explizit
thematisiert wird.
• Hausaufgaben
Oftmals werden Sie im Verlauf der
Prüfung auch auf Probleme stoßen,
die bereits im Vorfeld zu bearbeiten sind. Falls Sie etwa den Eindruck haben, dass der angehende
Projektpartner das Projekt nicht so
sauber geplant hat, wie Sie es für
nötig halten, können Sie ihn darauf
verpflichten, einen Zeit- und Maßnahmenplan zu erstellen. Wichtiger
als dieses Dokument selbst ist seine
Erstellung, da sie dazu zwingt, die
Projektplanung zu präzisieren.
Die US-amerikanische Praxis,
den Förderpartnern gezielt Berater

zur Seite zu stellen, die bestimmte Problemfelder in der Organisation bearbeiten, ist in Deutschland
noch eher unüblich. Dies ist eine
aufwendige, aber oft sehr effektive
Möglichkeit, das Potenzial des Projektträgers und damit die Wirkung
der eigenen Förderung nachhaltig
zu erhöhen.
Auf der Grundlage einer Einschätzung
der Chancen und Risiken eines Projekts
gelangt der Vorstand einer Stiftung zu
einer Förderentscheidung. Wie diese
Informationen dabei aufbereitet werden
sollen, muss der Vorstand entscheiden. Die Form und der Umfang der Beschlussvorlagen hängt unter anderem
von der Frage ab, wie hoch die Förderung ist, wie viele Projekte zur Genehmigung anstehen und wie viel Zeit der
Vorstand zur Verfügung hat, um sich
mit einzelnen Anträgen intensiver zu
beschäftigen.
Je nachdem wie ausführlich der Vorstand informiert werden will und welche Informationen er im Rahmen der

Entscheidungsfindung benötigt und
verarbeiten kann, kann die Aufbereitung in einem kurzen Projektsteckbrief
oder einer längeren Präsentation bestehen. Manchmal wird auch eine summarische Übersicht der Projekte oder eine
Auflistung der Vor- und Nachteile in einem Bewertungsraster ausreichen. Im
Sinne der Transparenz hat es sich bewährt, auch eine Liste derjenigen Projekte beizulegen, die nicht in die engere
Auswahl gekommen sind. Gegebenenfalls sollten hierin kurze Hinweise dazu
enthalten sein, warum diese Projekte
als nicht forderungswürdig eingestuft
wurden.
Eine einfache Möglichkeit, die Vergleichbarkeit der Projektanträge zu erhöhen, besteht darin, die Bewertung der
Anträge in einem Raster vorzunehmen,
wie es in Kapitel 4 vorgestellt wurde.
Die Vergabe von Punkten innerhalb
eines differenzierten Punktesystems erlaubt es, die verschiedenen Aspekte von
Projekten zu gewichten und so zu einer
umfassenden Bewertung von Projektanträgen zu gelangen.

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Die Jury entscheidet sich, dem Vorstand alle vier Anträge vorzustellen, die sich bei der
Prüfung durchsetzen konnten. Damit der Vorstand die endgültige Entscheidung über die
Vergabe der drei geplanten Förderungen treffen kann, bereitet die Jury für jeden Antrag eine
kurze Präsentation vor, in der die Vorzüge und Stärken des Projekts erläutert werden. Eine
eigene Rubrik weist die Probleme aus, auf die die Jury im Verlauf der Prüfung gestoßen ist.
Zur besseren Vergleichbarkeit wird zudem für alle vier Projekte ein Bewertungsraster erstellt,
das verdeutlicht, inwiefern das jeweilige Projekt den Vorgaben der Stiftung entspricht.
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Persönliche Faktoren

Die Konzentration auf objektivierende
Kriterien und Bewertungsmaßstäbe
darf nicht über eine Tatsache hinwegtäuschen: Die Bewertung von sozialen
Projekten hat immer auch eine persönliche Note. Die Prüfung ist nicht
nur ein Handwerk, das sich in objektiven Checklisten und Punktesystemen
ausdrückt. Vielmehr spielen bei der
Prüfung und Bewertung von gemeinnützigen Projekten auch Intuition, Erfahrung und persönliche Vorlieben eine
erhebliche Rolle. Gerade wenn mehrere
Projekte zur Wahl stehen, die grundsätzlich alle gleichermaßen förderungswürdig sind, werden letztlich oft
subjektive Erwägungen den Ausschlag
geben. Auch Sympathie und Vertrauen
spielen eine große Rolle, insbesondere
dann, wenn die Stiftung die Möglichkeit hatte, die Verantwortlichen des
Projekts persönlich kennenzulernen.
Dass solche persönlichen Faktoren
bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, ist nachvollziehbar, menschlich und berechtigt. Diese Tatsache
entspricht auch dem Wunsch vieler
Stiftungsvorstände, sich nicht in ein allzu enges Korsett von Förderrichtlinien
und -kriterien zwängen zu lassen, sondern eine gewisse Entscheidungsfreiheit zu wahren. Es gibt daher keinen
Grund, den Einfluss persönlicher Faktoren per se mit Argwohn zu betrachten. Entscheidend ist allerdings, dass
diese Aspekte insofern beurteilbar bleiben, als dass die Verantwortlichen ihre
Präferenzen und Sympathien offenlegen und artikulieren.

Denn zwischen persönlicher Präferenz und Interessenkonflikt verläuft
oft nur ein schmaler Grad. Um seine
eigenen Entscheidungen nicht zu diskreditieren, muss der Vorstand darüber
informiert sein, ob eines seiner Mitglieder persönliche Vorteile aus einer
Förderentscheidung ziehen könnte, sei
es direkt oder indirekt. Wenn ein Stiftungsvorstand etwa in den Gremien
des Antragstellers vertreten ist oder
das Kind eines Vorstandes genau die
Schule besucht, die in den Genuss einer
Förderung durch die Stiftung kommen
soll, sind die Grenzen überschritten. In
diesem Fall muss sich das betreffende
Vorstandsmitglied aus der Meinungsund Entscheidungsfindung zurückzie-

hen. Viele amerikanische Stiftungen
betreiben sogar eine strikte Ausschlusspolitik, die jegliche Zuwendungen an
Organisationen verbietet, denen die
eigenen Vorstandsmitglieder mit einem
persönlichen Interesse verbunden sind.
Die Entscheidung, wann aus legitimer persönlicher Präferenz unzulässige
Befangenheit wird, kann und darf das
betreffende Vorstandsmitglied nicht
selbst treffen. Dieses ist unbedingt eine
Aufgabe des gesamten Gremiums. Die
Aufgabe des einzelnen Mitglieds ist es,
seine Vorlieben und Sympathien transparent zu machen, sodass das Gremium
frühzeitig und angemessen entscheiden
kann, ob ein Interessenkonflikt vorliegt
oder nicht.

»Interessen ohne Moral sind unzumutbar,
Moral ohne Anwendung auf die Interessen
ist Schwärmerei.«
Richard von Weizsäcker, Altbundespräsident
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Die Entscheidung

Wenn der Vorstand einer Stiftung zur
entscheidenden Sitzung zusammenkommt, ist die meiste Arbeit bereits
getan. Mitarbeiter der Stiftung, eine
Jury oder ein Ausschuss haben die Bewerbungen entgegengenommen, die
Projektvorschläge intensiv geprüft und
ihre Ergebnisse und Empfehlungen für
den Vorstand aufbereitet. In den meisten Fällen wird der Vorstand diesen
Empfehlungen folgen und die Projekte genehmigen, die nach Meinung der
Prüfer für die Stiftung besonders förderungswürdig sind.
Doch auch wenn sich der Vorstand
auf die Vorarbeiten verlässt, darf er ihnen nicht blind vertrauen. Schließlich
zählt die Verantwortung für die Mit-

telverwendung zu den vornehmsten
Pflichten eines Stiftungsvorstandes.
Auch wenn die Prüfung an fachkundige
Mitarbeiter und Experten delegiert wurde, trägt der Vorstand die Verantwortung für die Vergabeentscheidungen.
Beanstandungen durch die Aufsichtsbehörden oder öffentliche Kritik an den
Entscheidungen werden unmittelbar
auf den Vorstand zurückfallen. Daher
ist es wichtig, dass er die Vorschlagslisten nicht einfach durchwinkt, sondern sich hinreichend Zeit nimmt, um
die Projektvorschläge zu diskutieren.
Dies ist kein Zeichen des Misstrauens
gegenüber denjenigen, die die Prüfung
vorgenommen haben, sondern vielmehr
ein Ausdruck der Verantwortung gegen-

über der Stiftung und der Wertschätzung für die intensive Beschäftigung
mit den Projekten.
Um die Diskussion zu strukturieren, ist es hilfreich, sich an einigen
Kernfragen zu orientieren. Bevor an ein
Projekt Fördermittel vergeben werden,
sollten idealerweise die folgenden vier
Fragen positiv beantwortet sein:
1. Verspricht das Projekt, die Ziele der
Stiftung effizient und effektiv zu
verwirklichen?
2. Hat der Antragsteller die Kompetenz, das Projekt bestmöglich durchzuführen?
3. Kann die Stiftung sicher sein, dass
der Bewerber verantwortungsvoll
mit den Mitteln umgeht?

Fallbeispiel: Martha Muster Stiftung
Der Vorstand diskutiert die vier Projekte, die ihm von der Jury vorgeschlagen worden
sind, intensiv. Es stellt sich heraus, dass zwei Vorstandsmitglieder enge freundschaftliche
Beziehungen zur Geschäftsführung von einer der vier Organisationen haben. Um die Stiftung
nicht mit dem Ruch der Vetternwirtschaft zu belasten, entschließt sich der Vorstand nach
Abwägung des Für und Wider, diese Organisation bewusst von einer Förderung auszunehmen.
Bei den drei anderen Projekten schließt sich der Vorstand der positiven Bewertung
durch die Jury an. Angesichts der intensiven Prüfung und der hervorragenden Qualität dieser
Projekte beschließt der Vorstand, den Organisationen über die aktuelle Zuwendung hinaus
eine langfristige Förderpartnerschaft in Aussicht zu stellen.
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4. Plant der Antragsteller die nötigen
Ressourcen ein, um das Projekt erfolgreich zu verwirklichen?
Nach der Entscheidung sollten die Antragsteller möglichst zeitnah informiert
werden – auch und gerade dann, wenn
der Bescheid negativ ausgefallen ist.
Eine Stiftung kann durch den richtigen
Umgang mit abgelehnten Anträgen viel
für ihr Image und ihre Glaubwürdigkeit
tun. Ohne Zweifel widerspricht ein ablehnender Bescheid der Selbstwahrnehmung der Antragsteller. Diese sind von
ihrem Projekt überzeugt und sehen sich
eventuell verkannt oder im schlimmeren Fall ungerecht behandelt oder benachteiligt. Bei einer Ablehnung sollte
deshalb darauf geachtet werden, dem

Antragsteller eine weitere Perspektive
zu bieten. Diese kann etwa in einem
Hinweis auf andere Stiftungen bestehen, für die das Projekt interessant sein
könnte. Hilfreich sind auch Empfehlungen dazu, wie das Projekt an Substanz
gewinnen könnte. Wird ein Projekt vor
allem aufgrund fehlender Fördermittel
– und nicht aufgrund mangelnder Qualität – abgelehnt, kann und sollte eine
Stiftung diese Tatsache mitteilen und
anbieten, einen Antrag an eine andere
Stiftung durch ihre Empfehlung zu unterstützen.
Fällt der Bescheid dagegen positiv
aus, können die Rahmenbedingungen
der Förderung genauer bestimmt werden. Die Förderbedingungen sollten in
jedem Fall schriftlich fixiert werden,

etwa in einem Bewilligungsschreiben
an den Bewerber, das die Details der
Förderung festhält. Verbindlicher als
eine einseitige Erklärung ist ein Fördervertrag, in dem sich beide Seiten auf die
Inhalte und Konditionen der Förderbeziehung verständigen. Die Grundlage
der Vereinbarung bilden der Projektantrag sowie das Projektbudget, die als
Anlagen beigefügt werden sollten. Der
Vertrag selbst regelt die gegenseitigen
Rechte und Pflichten, die sich aus der
Zusammenarbeit ergeben. Weitere Informationen zur angemessenen Kommunikation von Förderentscheidungen
finden Sie in dem ebenfalls in dieser
Reihe erschienenen Report „Ja sagen –
Nein sagen. Förderanträge professionell
annehmen oder ablehnen“.

»Treffe Deine Entscheidung klug,
umsichtig und nachdem Du Dich
mit den Dingen vertraut gemacht hast.
Der Erfolg wird Dich
für Deine Mühen reich belohnen.«
Chinesische Weisheit
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Fördern – mehr als
einfach nur Geldgeben
Die Förderung externer Projekte ist für
Stiftungen ein probates Mittel, um für
ihre Zielgruppe Wirkungen zu erzielen.
Antragsteller, die im Sinne dieser Zielgruppe Projekte durchführen, sind keine Bittsteller, sondern werden zu Partnern bei der Erreichung dieses Zieles.
Stiftungen sollten sich dabei an der Frage orientieren, wie sie ihren Partnern
dabei helfen können, für die Zielgruppe
das Optimum zu erreichen.
Vertrauen ist gut.
Prüfung ist besser
Der gemeinnützige Sektor lebt stärker
als andere Bereiche von Vertrauen.
Doch Vertrauen allein reicht nicht aus
– daneben gilt auch das Gebot der Risikominimierung. Um auszuschließen,
dass Fördermittel in ungeeignete Projekte oder Organisationen fließen, gilt
es genau zu definieren, welche Informationen eine fördernde Stiftung benötigt, um Förderanträge im Rahmen
eines angemessenen Prüfverfahrens zu
bewerten.
Strukturierte Prüfung
Die Prüfung von Förderanträgen sollte
in systematisierter Form erfolgen: Wer
ist im Prozedere wofür zuständig? Wie
ist der Zeitablauf? Was ist das genaue
Ziel der Prüfung? Sinnvoll ist es, das
Prüfverfahren zweistufig zu gestalten.
Der intensiven inhaltlichen Beurteilung
wird dabei eine grobe Vorprüfung vorgeschaltet, die diejenigen Anträge, die
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grundsätzlich nicht für eine Förderung
infrage kommen, frühzeitig aussortiert.
Drei Beurteilungskriterien
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Förderanträge anhand dreier Kriterien zu
prüfen. An erster Stelle steht dabei die
Frage, inwieweit ein Förderantrag zur
jeweiligen inhaltlichen Schwerpunktsetzung und zu den Förderrichtlinien
einer Stiftung passt. Daran schließt
sich die Beurteilung der Qualität eines
Projekts an. Das dritte – häufig leider
vernachlässigte – Kriterium ist schließlich die Leistungsfähigkeit des Projektträgers.
Unerlässlich:
Der Blick auf die Finanzen
Inhaltliche und operative Fragen sollten
bei der Prüfung nicht den Blick auf das
Budget eines Projekts verstellen. Es gilt
frühzeitig abzuschätzen, ob der geplante Finanzrahmen realistisch und angemessen ist. Dabei ist zu beachten, dass
Förderanträge nicht selten dazu tendieren, Projekte „billig zu rechnen“, um
die Chance bei möglichen Geldgebern
vermeintlich zu erhöhen. Zu knapp kalkulierte Mittel aber gefährden schnell
den Erfolg eines ganzen Projekts.
Alle Informationsquellen nutzen
Oftmals ist es notwendig, über die in
einem Förderantrag erhaltenen Informationen hinaus weitere Quellen zu
nutzen, um zu mehr entscheidungsrelevanten Fakten über ein Projekt und
damit zu einem umfassenderen Ge-

samtbild zu gelangen. Nachfragen beim
Antragsteller selbst oder bei Dritten
bieten sich hierzu ebenso an wie Internetrecherchen oder Vor-Ort-Besuche bei
der antragstellenden Organisation.
Persönliche Präferenzen
Die Beurteilung der Förderungswürdigkeit gemeinnütziger Projekte wird nie
vollkommen objektiv und unabhängig
von Präferenzen der Entscheidungsträger sein können. Persönliche Faktoren
sind jedoch nur menschlich und keineswegs anrüchig, insoweit sie – bei
aller Bedeutung objektivierter Förderrichtlinien – Ausdruck eines notwendigen Entscheidungsspielraums von
Stiftungsvorständen sind. Wichtig ist
allerdings, dass die Verantwortlichen
etwaige subjektive Präferenzen transparent machen und Interessenkonflikte
vermeiden.
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Anhang
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Merkmale eines guten Projekts:
Auswahlliste möglicher Fragen und Kriterien

Ein gutes Projekt wird vier Qualitätsdimensionen gerecht:
1. Strategie
2. Planung
3. Machbarkeit
4. Wirkung

Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Warnsignale
Strategie

Ziele

Träger

Das Projekt verfolgt
klar definierte und
erreichbare Ziele.

Gibt es eine „smarte“ Definition der Ziele?

Das Projekt passt zur
Gesamtausrichtung
der Organisation und
bringt ihre Stärken
zur Geltung.

Warum haben Sie sich entschieden, dieses Projekt anzugehen?

Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie die gesteckten Ziele erreichen
können?

Hat das Programm eine strategische Bedeutung für Ihre
Organisation?

Das Projekt lenkt die
Organisation von ihren
Kernaufgaben ab.

Welche Synergien hat das Projekt mit anderen Aktivitäten der
Organisation?
Warum sind Sie besser als andere Organisationen in der Lage,
dieses Projekt erfolgreich zu verwirklichen?

Bedarf

Das Projekt reagiert
auf einen nachweisbaren Bedarf.

Woher wissen Sie, dass die Zielgruppe genau diese Art von
Unterstützung benötigt?
Welche Angebote gibt es bereits für diese Zielgruppe?

Das Projekt ist von
der Lösung her
gedacht – nicht von
dem Problem.

Was unterscheidet Ihr Projekt von den anderen Angeboten?

Zielgruppe

Zielgruppe und
Projektregion sind in
Bezug auf die Ziele
plausibel.

Aus welchem Grund haben Sie sich entschieden, gerade diese
Zielgruppe in den Mittelpunkt zu rücken?
Wie groß ist die Zielgruppe, und wie viele Menschen davon wird das
Projekt erreichen?
Was sind die größten Herausforderungen für die Betroffenen?
An wen wenden sich die Betroffenen, wenn sie Probleme haben?
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Warnsignale

Kontext

Das Projekt ist in den
lokalen Kontext eingebettet und dupliziert
nicht die Aktivitäten
anderer Anbieter.

Welche anderen Organisationen in Ihrem Feld machen gute Arbeit?

Kontext und
Konkurrenz sind nicht
bekannt.

Welche Trends sehen Sie zurzeit in ihrem Bereich (Anwachsen
bestimmter Probleme, neue Lösungsansätze, staatliche
Interventionen)?
Wo sehen Sie Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Projekten, die
sich vor Ort an ähnliche Zielgruppen richten?

Ansatz

Der Ansatz des
Programms ist
bewusst gewählt
und auf dem
aktuellen Stand.

Wie und warum haben Sie diesen Ansatz gewählt – welche
alternativen Vorgehensweisen haben Sie geprüft, um vergleichbare
Resultate zu erreichen?

Das Projekt ist gut
gemeint, aber schlecht
gemacht.

Gibt es wissenschaftliche Forschungen, auf die Sie sich bei der
Gestaltung des Projekts stützen konnten?
Von wem kam die Initiative zu dem Projekt (aus der Organisation,
aus der Zielgruppe, von außen, z. B. Kommune)?
Ist das Projekt schon einmal von einer anderen Institution gefördert
worden – warum nicht mehr?

Modell

Commitment

Das Projekt stützt sich
auf bereits erprobte
– idealerweise sogar
erfolgreich evaluierte
– Modelle.

Die Organisation
glaubt an das Projekt
und wird es auch
gegen Widerstände
durchsetzen.

Ist das Projekt bereits anderorts erprobt worden – wie waren die
Resultate?
Was erscheint Ihnen an dem Projekt so attraktiv, dass Sie es übertragen/ausbauen möchten?
Was werden Sie gegenüber den Vorbildern verändern, um das Projekt
den besonderen Bedingungen vor Ort anzupassen?
Was passiert, wenn die Stiftung das Projekt nicht fördert?
Sind Sie bereit, eigene Mittel in das Projekt zu investieren?

Das Projekt dient nur
dazu, die Kapazitäten
der Organisation
auszulasten.

Planung
Ziele

Konzeption

Ressourcen
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Die Ziele sind realistisch und mit den verfügbaren Ressourcen
zu erreichen.
Das Projekt ist
stringent und plausibel
geplant und kann
seine Ergebnisse in
der vorgesehenen Zeit
erzielen.

Die Planung berücksichtigt alle für einen
reibungslosen
Ablauf erforderlichen
Ressourcen.

Auf welche Weise haben Sie die Ziele des Projekts bestimmt?
Wo sehen Sie Möglichkeiten, die Plausibilität Ihrer Annahmen vorab
zu testen?
Welche Methoden der Projektplanung (z. B. logic model) haben Sie
verwendet?
Was sind aus Ihrer Sicht die kritischen Faktoren für den
Projekterfolg?
Angenommen, Sie könnten nicht alle Maßnahmen durchführen und
müssten sich entscheiden: Welche Leistungen bzw. Aspekte des
Projekts hätten für Sie Priorität? Warum?
Auf welche Erfahrungswerte haben Sie sich bei der Planung des
Projekts gestützt?
Welche anderen Institutionen/Experten haben Sie an der Planung des
Projekts beteiligt?

Die Ziele sind zu
ambitioniert oder
nicht plausibel.

Die Organisation ist
nicht in der Lage,
einen Zeit- und
Aktivitätenplan für das
Projekt zu erstellen.
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Warnsignale

Budget

Die Kostenschätzungen sind angemessen und stellen
eine erfolgreiche
Verwirklichung sicher.

An welchen Erfahrungswerten haben Sie sich bei der Erstellung des
Budgets orientiert?
Wie beurteilen Sie die Kosten pro Kopf, gemessen an vergleichbaren
Projekten?
Wie sind Sie bei der Kalkulation der Overhead-Kosten vorgegangen?

Personal

Das Personal ist
qualifiziert für das
Projekt.

Welche Mitarbeiter werden für das Projekt verantwortlich sein?
Was sind ihre Qualifikationen?
Verfügen die Mitarbeiter über Erfahrung mit dieser Art von
Projekten?
Auf welche Weise wird die Leitungsebene über den Verlauf des
Projekts informiert?

Finanzierung

Das Projekt
verfügt über eine
solide Finanzierung
über die gesamte
Projektlaufzeit.

Ist die Finanzierung der gesamten Projektaktivitäten über die
komplette Laufzeit sichergestellt?
Wird das Projekt noch von anderen Gebern finanziert? Welche
Anträge sind noch anhängig?
Welche Perspektive sehen Sie für das Projekt nach dem Ende der
Förderung?
Wie hoch ist die Chance, dass das Projekt nach der Förderung durch
die Stiftung von einer anderen Institution übernommen wird?

Es gibt keinen Plan B
für den Fall, dass Ihre
Stiftung das Projekt
nicht fördern wird.
Die Verantwortlichen
haben noch keine
Überlegungen zur
Nachhaltigkeit der
Finanzierung angestellt.

Machbarkeit
Erfahrung

Verfügbarkeit

Die Organisation verfügt über einschlägige
Erfahrungen in der
Projektarbeit.

Was sind die besonderen Stärken Ihrer Organisation, die Sie in das
Projekt einbringen möchten?

Alle notwendigen
Ressourcen für das
Projekt sind kurzfristig
verfügbar.

Arbeitet das für das Projekt vorgesehene Personal bereits in der
Organisation?

Was waren bei vergangenen Projekten für diese Zielgruppe die
größten Probleme – was haben Sie daraus gelernt?

Falls nein: Wie planen Sie, qualifiziertes Personal zu finden und zu
rekrutieren?
Gibt es im Projekt „unersetzliche“ Mitarbeiter? Was tun Sie, um
diese zu halten?

Es ist nicht sichergestellt, dass die
Organisation das
erforderliche Personal
hat bzw. finden kann.

Falls das Projekt mit Ehrenamtlichen arbeitet: Ist die Organisation in
der Lage, genügend Freiwillige für das Projekt zu mobilisieren und zu
binden?

Flexibilität

Das Projekt kann
bei Bedarf an neue
Bedingungen
angepasst werden.

Bei einer mehrjährigen Projektlaufzeit ist es nicht ungewöhnlich,
dass sich die ursprünglichen Voraussetzungen verändern.
Gibt es bestimmte Stellschrauben, mit denen das Projekt an neue
Bedingungen angepasst werden kann?
Ist das Projekt skalierbar und in der Lage, Schwankungen im Budget
nach oben bzw. unten aufzufangen?
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Risiken

Die Organisation ist
sich der Risiken des
Projekts bewusst und
kann angemessen
darauf reagieren.

Welche Faktoren könnten den Projektverlauf beeinflussen und
verzögern?

Partner

Die Organisation
arbeitet mit anderen
Institutionen
zusammen, um die
Wirkung des Projekts
zu erhöhen.

Warnsignale

Was tun Sie, um Probleme frühzeitig zu erkennen?
Sind alle wichtigen externen Partner/Institutionen über das Projekt
informiert?
Welche Rückmeldungen haben Sie von anderen Institutionen auf
das Projekt erhalten?
Welche Partner sind in das Projekt einbezogen?
Wer hat die Führungsrolle inne?

Wichtige Partner für
das Projekt verweigern
ihre Mitwirkung oder
sind nicht einbezogen
worden.

Gibt es bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit diesen
Partnern?
Gibt es regelmäßige Treffen der Partner, um Probleme und
Perspektiven des Projekts zu diskutieren?

Partizipation

Das Projekt arbeitet
mit den Menschen,
denen es hilft, nicht
für sie.

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, die Zielgruppe selbst
mit in die Planung von Projekten einzubeziehen?
Was versprechen Sie sich von einer aktiven Beteiligung der
Zielgruppe an der Planung und Durchführung des Projekts?

Das Projekt bezieht die
Zielgruppe nicht aktiv
mit ein.

Welche Erwartungen haben Sie an die Betroffenen?
Was macht Sie so zuversichtlich, dass die Betroffenen das Angebot
auch annehmen werden?

Wirkung
Zieldefinition

Projektergebnisse

Nachhaltigkeit

Die Ziele des Projekts
sind „smart“ definiert
(spezifisch, messbar,
ambitioniert, realistisch, termingebunden).
Das Projekt verbessert
die Lebensqualität der
Zielgruppe spürbar.

Die Leistungen des
Projekts werden auch
nach dem Ende der
Finanzierung weiterbestehen.

Woran werden wir in fünf Jahren den Erfolg des Projekts erkennen?
Wie und woran messen Sie in anderen Projekten Erfolge?
Welche Informationen benötigen Sie, um die Erreichung der
Projektziele beurteilen zu können?
Was wird sich für die Menschen im Programm nach Abschluss des
Projekts verändert haben?
Welche neuen Chancen haben die Betroffenen nach dem Ende der
Maßnahme?
Sind die Wirkungen des Projekts nachhaltig in dem Sinne, dass sie
auch ohne eine dauerhafte Finanzierung weiterbestehen und weiterwirken werden? (Stichwort: Hilfe zur Selbsthilfe)
Handelt es sich bei dem Vorhaben um ein endliches Projekt mit klar
definierten Zielen oder um eine Daueraufgabe?
Wie werden Sie das Projekt nach dem Ende der aktuellen
Finanzierung weiterführen?
Auf welche Weise können wir Ihnen als Stiftung helfen, die
Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern?
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Die Organisation ist
nicht in der Lage,
spezifische Ziele für
das Projekt zu nennen.

Genau hinsehen | Projektanträge prüfen und entscheiden

Kriterium

Erfolgsfaktor

Breitenwirkung

Das Projekt erzielt
Wirkungen über
die konkreten
Projektergebnisse
hinaus.

Fragen

Warnsignale

Wie werden Sie die Erfahrungen aus dem Projekt anderen zur
Verfügung stellen?
Wie planen Sie, die politischen Entscheidungsträger für das Projekt
zu interessieren?
Was ist Ihre Strategie für ein Wachstum des Projekts?

Feedback

Evaluation

Kommunikation

Das Projekt wird
kontinuierlich mit
den Rückmeldungen
der Betroffenen
rückgekoppelt.

Die Organisation
bemüht sich, die
Lernerfahrungen des
Projekts systematisch
zu erfassen.

Die wichtigsten
Zielgruppen sind
angemessen über das
Projekt informiert.

Auf welche Weise versuchen Sie, das Feedback der Zielgruppe einzuholen?
Können Sie mir ein konkretes Beispiel geben, wie Sie die
Rückmeldungen von Betroffenen, Partnern oder Experten in der
Vergangenheit bei der Durchführung von Projekten berücksichtigt
haben?
Welche Art von Information ist wichtig für Sie, um zu beurteilen,
ob Sie auf dem richtigen Weg sind?
Wie erheben Sie diese Informationen?

Es besteht keine
Bereitschaft zur
Evaluation.

Ist es lohnenswert, das Projekt durch eine externe Evaluation zu
begleiten?
Wer sollte Ihrer Ansicht nach über das Projekt informiert sein?
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie diese Zielgruppen erreichen?
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Merkmale einer guten Organisation:
Auswahlliste möglicher Fragen und Kriterien

Eine gute Organisation genügt hohen Qualitätsansprüchen in vier Bereichen:
1. Strategie
2. Planung
3. Machbarkeit
4. Wirkung

Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Warnsignale
Stategie

Vision

Die Organisation ist
sich ihrer Ziele und
Werte bewusst.

An welchen übergeordneten Werten richten sich die Aktivitäten der
Organisation aus?
Gibt es ein schriftlich fixiertes Leitbild der Organisation?
Wie reflektieren die Aktivitäten der Organisation die übergeordnete
Zielsetzung?

Strategie

Die Organisation
verfolgt eine plausible
mittelfristige Strategie,
aus der sich kurzfristige Handlungsziele
ableiten lassen.

Welchem gesellschaftlichen Problem widmet sich die Organisation,
und welche Lösungsansätze verfolgt sie?
Welche Ziele und Veränderungen hat sich die Organisation für die
nächsten Jahre vorgenommen?

Die Projekte entstehen
spontan und folgen
nicht einer durchdachten Planung.

Was bedeutet die Strategie Ihrer Organisation für die tägliche Arbeit?
Was unterscheidet Ihre Strategie von der Herangehensweise anderer
Organisationen in Ihrem Feld?
Sieht die Strategie mittelfristig ein Wachstum der Organisation vor
oder eher eine Konsolidierung der bestehenden Aktivitäten?
Spiegeln die Aktivitäten der Organisation die Strategie wider?

Strategieentwicklung

Die Strategie der
Organisation wird
regelmäßig hinterfragt und in einem
partizipativen Prozess
weiterentwickelt.

Welche Ebenen der Organisation sind in die Entwicklung der
Strategie eingebunden (Vorstand, Geschäftsführer, Mitarbeiter,
Zielgruppe)?
Erheben Sie gezielt Informationen, um die Erreichung der Ziele
beurteilen zu können?
Wessen Verantwortung ist es, die Strategie in regelmäßigen
Abständen zu hinterfragen und Anpassungen anzuregen?
Gibt es wissenschaftliche Forschungen, auf die Sie sich bei der
Entwicklung der Strategie stützen konnten?

44

Die Strategie der
Organisation existiert
„nur auf dem Papier“.
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Warnsignale

Flexibilität

Die Organisation
reagiert flexibel
auf aktuelle
Herausforderungen.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren für Ihre
Organisation – wie werden Sie darauf reagieren?
Welche Rolle spielen Lernerfahrungen, Fehler und
Evaluationsergebnisse bei der Planung weiterer Aktivitäten?
Auf welche Weise greifen Sie aktuelle Fragestellungen und Probleme
in Ihrer Arbeit auf?

Reputation

Die Organisation wird
von Dritten als Experte
wahrgenommen und
dient anderen als
Beispiel.

Wie schätzen Sie das Image ein, das Sie bei Ihren Kollegen und
Partnern genießen?

Die Organisation ist
kein gesuchter Partner.

Werden Sie eingeladen, um in Vorträgen, Gesprächen oder
Publikationen von der Arbeit Ihrer Organisation zu berichten?

Führung
Vorstand

Die Organisation
verfügt über ein
handlungsfähiges
Leitungsgremium, das
sich aktiv engagiert.

Welche Rolle spielt der Vorstand innerhalb der Organisation?
Welche Fragen beschäftigen den Vorstand zurzeit besonders?

Der Vorstand besteht
nur aus dem persönlichen Familien- oder
Freundeskreis des
Gründers.

Sind die aktuellen Regelungen über die Größe, die Zusammensetzung
und den Tagungsrhythmus des Vorstandes den Anforderungen der
Der Vorstand ist
Organisation angemessen?
passiv und erfüllt seine
Leitungsfunktion nicht.
Nach welchen Kriterien wurden die aktuellen Vorstandsmitglieder
ausgewählt?
Wie hoch ist die Beteilung der Gremienmitglieder an den Sitzungen?
Engagieren sich die Vorstandsmitglieder über die Sitzungen hinaus
aktiv? Welche Kompetenzen bringen sie konkret in die Arbeit der
Organisation ein?
In welchen Abständen gibt es längere Vorstandstreffen, auf denen
strategische Fragen diskutiert werden?

Governance

Die Kontrollmechanismen sind
der Größe der
Organisation angemessen.

Gibt es ein Gremium, das den Vorstand überwacht und berät?
Sind die Besetzung und die Kompetenzen des Gremiums dieser Rolle
angemessen?
Sind die Zielgruppen der Organisation auf der Leitungsebene
vertreten?

Die Aufgabenteilung
zwischen der
strategischen und der
operativen Ebene ist
nicht klar getrennt.

Von wem gingen in der Vergangenheit wesentliche Impulse zur
Weiterentwicklung der Organisation aus (neue Projekte, Strukturen,
Zielgruppen ...)?

Organisationsstruktur

Die
Verantwortlichkeiten
innerhalb der
Organisation sind
klar definiert.

Wie könnte die Arbeitsbeziehung zwischen der Geschäftsführung
und dem Vorstand weiter verbessert werden?
Sind die Berichtslinien intern klar definiert? Wie wird die
Geschäftsführung über die Projektarbeit informiert?
Ist der hierarchische Aufbau der Organisation historisch gewachsen
oder Ergebnis einer bewussten Planung?
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer
ist engagiert und
verfügt über hohe
fachliche, organisatorische und soziale
Kompetenz.

Fragen

Warnsignale

Auf welche Erfolge in den vergangenen Jahren sind Sie besonders
stolz?
Welchen beruflichen Werdegang haben Sie, und wie lange sind Sie
bereits in der Organisation?
Was sind die drei wichtigsten Herausforderungen, denen Ihre
Organisation in den nächsten Jahren gegenübersteht?
Wer sind Ihre wichtigsten Mitarbeiter?

Der Geschäftsführer
ist kein Teamspieler
und kann die
Mitarbeiter nicht
begeistern.
Der Geschäftsführer
ist unersetzlich.

Welche Weiterbildungsmaßnahmen würden Sie persönlich gerne in
Anspruch nehmen?
Wie viel Zeit bleibt Ihnen neben der täglichen Arbeit, um die
Weiterentwicklung der Organisation voranzutreiben?
Gibt es eine Nachfolgeplanung für den Posten des Geschäftsführers?

Finanzen
Finanzmanagement

Die Finanzen der
Organisation werden
effizient und transparent geführt.

Wie hat sich das Budget der Gesamtorganisation in den letzten drei
Jahren entwickelt? Gab es besondere Sprünge oder Umschichtungen
innerhalb der Organisation?
Wer ist für die Buchhaltung verantwortlich? Gibt es eine
klare Trennung zwischen den Personen und Aufgaben der
Geschäftsführung und der Buchhaltung?
Welche internen Kontrollsysteme stellen die korrekte Verwendung
der Mittel sicher (z. B. Vier-Augen-Prinzip ...)?
Ist die Organisation zertifiziert (z. B. DZI-Spendensiegel)?

Berichtswesen

Die Organisation
verfügt über ein
transparentes
und adäquates
Berichtswesen.

Wie erfolgt die Rechnungslegung der Organisation (EinnahmenAusgaben-Rechnung, Bilanz)?
Erlaubt das Controlling einen zeitnahen Abgleich zwischen Planung
und Mittelverbrauch der einzelnen Projekte?
Wie werden die Verwaltungskosten definiert und ausgewiesen?
Wird die Rechnungslegung geprüft? Falls nein: warum nicht?
Folgt die Abrechnung der Projekte einer Vollkostenrechnung?

Finanzplanung

Die Organisation
plant ihre Finanzen
realistisch und vorausschauend.

Über wie viele Jahre planen Sie die Finanzen im Voraus?
Auf welcher Basis erstellen Sie die Budgets für die einzelnen
Bereiche der Organisation, und wer ist für die Erstellung von Budgets
verantwortlich?
Welches Globalbudget streben Sie in drei Jahren an?
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Die Organisation
kann keine aktuellen
Finanzdaten liefern.
Die Rechenschaftslegung einer
Organisation mit über
einer Mio. Umsatz
wird nicht nach den
Grundsätzen der doppelten Buchführung
geführt und geprüft.
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Finanzierung

Die Organisation
verfügt über eine solide Finanzbasis,
die sich aus unterschiedlichen Quellen
speist (öffentliche
Gelder, private Geber).

Fragen

Warnsignale

Konnte die Organisation das letzte Geschäftsjahr ohne Minus
abschließen? Falls nein: Wie wollen Sie die Verluste ausgleichen und
in Zukunft vermeiden?

Die Betriebsrechnung
weist Verluste aus, die
auf Dauer nicht aufgefangen werden können.

Hängt die Finanzierung der Organisation vor allem von einem
Geber ab? Wie sicher sind dessen Zuwendungen?
Ist die Grundfinanzierung der Organisation für die nächsten zwei
Jahre gesichert? Welche Mittel davon sind bereits zugesagt, welche
fest eingeplant und welche noch offen?
Erzielt die Organisation Einnahmen aus wirtschaftlichen
Betätigungen, mit denen ein besonderes Risiko verbunden ist?

Betriebskosten

Verbindlichkeiten und
Liquidität

Der Organisation
gelingt es, die notwendigen Kosten
für Verwaltung und
Geschäftsführung zu
decken.
Die Organisation ist
wirtschaftlich gesund.

Der Betrieb hängt
von einem einzigen
Geber ab, dessen
Zuwendungen nicht
garantiert sind.

Wie hoch sind Ihre Overhead-Kosten, und wie finanzieren Sie diese
Kosten?
Wie hoch ist der Anteil von nichtprojektgebundenen Mitteln im
Budget?
Haben Sie Förderer, die bereit sind, in Infrastrukturmaßnahmen zu
investieren?
Bestehen Schulden, Darlehen oder andere Verpflichtungen – wenn
ja: Wer sind die Gläubiger, und wie wird die Organisation die
Verbindlichkeiten abbauen?
Ist die Organisation größere finanzielle Verpflichtungen gegenüber
Dritten eingegangen, die nicht hinreichend durch eigene Mittel
gedeckt sind?
Verfügt die Organisation über hinreichend Liquidität, um eventuelle
Engpässe (z. B. verspätet angewiesene Förderungen) zu überbrücken?

Fundraising/
Mittelbeschaffung

Das Fundraising
ist als zentrale
Managementaufgabe
in der Organisation
verankert.

Wie planen Sie, in Zukunft die Finanzbasis der Organisation zu
vergrößern und zu diversifizieren?
Wie ist das Fundraising in Ihrer Organisation verankert, und welche
Ressourcen (Personal, Sachmittel) planen Sie dafür ein?
Welches waren in der Vergangenheit Ihre größten FundraisingErfolge?

Die Organisation hat
kein Verständnis dafür,
dass das planvolle
Einwerben neuer
Mittel eine zentrale
Managementaufgabe
ist.

Welche langfristige Fundraising-Strategie verfolgen Sie
(Zielgruppen, Maßnahmen)?

Leistungsfähigkeit
Projektmanagement

Personalmanagement

Die Organisation verfügt über Erfahrung
und Know-how im
Management von
Projekten.

Die Organisation
verfügt über motivierte und qualifizierte
Mitarbeiter.

Auf welche Erfolge der letzten Jahre sind Sie besonders stolz?
Wie entstehen neue Projekte? Gibt es einen definierten Prozess zur
Entwicklung neuer Programme und Angebote?
Welche Projektmanagement-Methoden werden im Arbeitsalltag
eingesetzt?
Wie haben sich die Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren
entwickelt, und was sind die besonderen Stärken des Personals?

Hohe
Personalfluktuation

Wer sind die wichtigsten Mitarbeiter der Organisation, und wie lange
arbeiten diese bereits für Sie?
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Kriterium

Erfolgsfaktor

Fragen

Warnsignale

Wie rekrutieren Sie neue Mitarbeiter? Haben Sie Probleme,
Mitarbeiter für die Arbeit in Ihrem Bereich zu finden?
Für welche Stellen in Ihrer Organisation gibt es schriftlich fixierte
Anforderungsprofile?
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten stehen Ihren Mitarbeitern zur
Verfügung?
Wissensmanagement

Die Organisation
erfasst systematisch
wesentliche Daten
und Lernerfolge.

Gibt es ein internes Informationssystem, mit dem fortlaufend Daten
über wichtige Kern- und Leistungsprozesse erhoben werden?
Mit welchen Methoden verfolgen und bewerten Sie die Leistungen
der Organisation?
Gibt es für unterschiedliche Bereiche Zielvorgaben, deren Erreichung
gemessen und nachgehalten wird?

Kommunikation

Die Organisation
ist transparent und
erreicht die wesentlichen Stakeholder.

Wer sind die Kernzielgruppen Ihrer Kommunikation?
Wie werden sie erreicht?
Enthält der Jahresbericht, den die Organisation veröffentlicht,
aussagekräftige Informationen zu den Finanzen?

Die Organisation veröffentlicht keine Daten
zu ihren Finanzen.

Wie viele Nutzer erreicht Ihre Internet-Seite?
Partnerschaften

Die Organisation ist
als Partner gesucht
und schmiedet strategische Allianzen.

Wer sind die wichtigsten Akteure in Ihrem Feld?
Gibt es strategische Partner, mit denen Sie langfristig
zusammenarbeiten?

Wichtige externe
Stakeholder wahren
Distanz.

Wie profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen vor Ort?
Vernetzung
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Die Organisation
ist gut vernetzt und
verfügt über lokale
und überregionale
Netzwerke.

Mit welchen Kollegen aus anderen Organisationen/Institutionen
tauschen Sie sich über die Herausforderungen Ihrer Arbeit aus?
Sind Sie Mitglied in einem Fach- oder Dachverband?

Die Organisation
schaut nicht über den
Tellerrand hinaus.
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Anliegen entdecken – Interessen vertreten
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Spenden will wohlüberlegt sein.
Zehn Vorschläge zeigen, wie die
Wirkung eines jeden eingesetzten
Euros erhöht werden kann.
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Ende gut – Alles gut
Förderpartnerschaften
erfolgreich beenden
Verantwortungsbewusste Stiftungen
planen das Ende einer Förderung
von vornherein mit ein. Ein gelungener Ausstieg aus einer Förderbeziehung kann unterschiedlichen
Modellen folgen und setzt bestimmte Rahmenbedingungen und
Kommunikationsformen voraus.
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Wettbewerb & Ausschreibung
Sinnvoll planen und erfolgreich durchführen

05241 81-681338

Ja sagen – Nein sagen
Förderanträge professionell
annehmen oder ablehnen
Mit Förderanträgen sind hohe
Erwartungen aufseiten der Antragsteller verbunden. Eine nachvollziehbare Kommunikation von Förderentscheidungen kann konstruktiv für
beide Seiten sein.

Ja sagen – Nein sagen
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Das Feld der Interessenvertretung
eröffnet Stiftungen neue Möglichkeiten, um noch mehr Wirkung zu
entfalten. Denn das Einbringen
inhaltlicher Positionen in den öffentlichen Diskurs bewirkt oftmals
nachhaltige Veränderungsprozesse.
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Wettbewerb & Ausschreibung
Sinnvoll planen und erfolgreich
durchführen
Zielgerecht konzipiert und durchgeführt ist ein Förderwettbewerb ein
wirkungsvolles Instrument, um einen
Überblick über Aktivitäten in einem
Themenfeld zu bekommen, aber auch,
um Öffentlichkeit für ein Thema herzustellen.
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Eine neue Organisation aufzubauen
kann ein sehr spannender und
effektiver Weg sein, ein Problem
gezielt anzugehen. Die finanzielle
Unterstützung einer Start-upOrganisation benötigt detaillierte
Vorbereitung.

Förderung mit Risiko
Start-up-Organisationen unterstützen und begleiten
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Engagement mit Wirkung
Warum Transparenz über die
Wirkungen gemeinnütziger
Aktivitäten wichtig ist
Soziale Investoren können nur dann
wirkungsorientierte Förderentscheidungen treffen, wenn sie wissen,
welche Handlungsansätze und
gemeinnützigen Organisationen
nachhaltig Wirkung entfalten.
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In Wissen investieren
Förderschwerpunkte erkunden und verstehen
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In Wissen investieren
Förderschwerpunkte
erkunden und verstehen
Eine fundierte Umfeldanalyse liefert
nicht nur bei der Erkundung neuer
Themenfelder einen guten Überblick, sondern hilft auch bei der
Qualitätsentwicklung eigener
Angebote.
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Lange Zeit waren Kooperationen
zwischen gemeinnützigen Organisationen und Wirtschaftsunternehmen
keine Selbstverständlichkeit. Heute
setzt sich dagegen immer mehr die
Erkenntnis durch, dass nur durch die
Zusammenarbeit beider Sektoren ein
Optimum an Wirkung zu erzielen ist.

An einem Strang ziehen
Gemeinnützige Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen
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Der Transfer erfolgreicher Projekte
bietet viele Vorteile: Vorhandene
Ressourcen werden besser genutzt
und die Qualität sowie die gesellschaftliche Wirkung erhöht. Drei
bewährte Transfermethoden bieten
jeweils ganz spezifische Vorzüge.

Nachmachen erwünscht
Methoden erfolgreichen Projekttransfers
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Gut gemeint – schlecht gemacht
Was tun, wenn Förderprojekte scheitern?
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Gut gemeint – schlecht gemacht
Was tun, wenn
Förderprojekte scheitern?
In der Stiftungswelt mangelt es häufig
an objektivierbaren Erfolgskriterien
und bisweilen auch an der Bereitschaft, Misserfolge publik werden zu
lassen. Dabei ist gerade für die Arbeit
von Stiftungen eine offene Fehlerkultur vonnöten.
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