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Der erfolgreiche Ausstieg
Förderpartnerschaften positiv beenden
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Damit das Ende nicht plötzlich
kommt – der Ausstieg als Prozess
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Zu fast jeder Förderpartnerschaft gehört unweigerlich
ein Anfang und ein Ende. Der Beginn einer Förderpartnerschaft wird dabei nicht selten intensiv vorbereitet,
mit Pressearbeit begleitet und von der Öffentlichkeit
aufmerksam verfolgt. Geht es jedoch dem Ende zu,

Die emotionale Seite

wird dieses gerne sowohl von den Förderinstitutionen
als auch den Geförderten verdrängt. Möchte man das

Direkt in der Förderpartnerschaft involvierte

Ende positiv gestalten, sollte bereits mit Beginn der

Personen entwickeln häufig eine emotionale

Förderpartnerschaft klar sein: Die Förderung ist nicht

Verbundenheit zum Projekt. Und während

für die Ewigkeit gedacht.

ein Projektbeginn mit Emotionen wie

Die Gründe, eine Förderpartnerschaft zu been-

Hoffnung, Freude und Zufriedenheit verbunden

den, sind vielfältig. Viele Förderinstitutionen wollen

ist, kann ein Projektende von Angst-, Schuld-

sich nicht zu lange an ein bestimmtes Projekt binden.

oder Verlustgefühlen begleitet sein. Daher

Andere beenden eine Förderpartnerschaft, weil sich

sollte möglichst nicht diejenige Person mit der

ihre Strategie ändert oder ihre finanziellen Ressourcen

Beendigung der Förderung beauftragt werden,

eine Weiterführung des Projekts nicht zulassen. Auch

die bereits den Start des Förderprozesses inten-

wenn vereinbarte Förderziele nicht eingehalten wer-

siv begleitet hat.

den oder die Wirkung des Projekts nicht erkennbar
ist, kann ein Rückzug aus der Förderung manchmal
die sinnvollste Entscheidung sein. Bei anderen Förderungen ist der Ausstieg Teil des eigenen Konzepts. So
können Verbrauchsstiftungen nur für eine bestimmte
Zeitspanne Projekte unterstützen, da die Förderung
spätestens mit dem Ausschöpfen des Stiftungsvermögens ausläuft.
Je nach Art der Förderinstitution und -partnerschaft
steht daher früher oder später die Frage im Raum, wie
der Ausstieg gestaltet werden kann, ohne das Projekt
zu gefährden. Hier gilt: Je früher man sich mit dem
Ausstieg befasst, desto einfacher wird er. Insbesondere die Nachhaltigkeit einer Förderung sollte bereits
mit deren Beginn Thema sein, um den Erfolg einer
finanziellen Unterstützung langfristig zu gewährleisten. Denn wem nützen Investitionen in den Aufbau
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eines Projekts, wenn dieses nach Ende der Förderung
aus Geldmangel wieder eingestellt wird? Die zentrale
Frage sollte stets lauten: Was hoffen wir zu erreichen,
wenn wir eine bestimmte Menge an Geld und Zeit
investieren? Wo wollen wir in drei, fünf oder zehn

Fundraising-Plattformen

Jahren stehen?
Viele Förderinstitutionen lösen das Problem nur

Im Internet ist inzwischen eine Vielfalt an

vordergründig, indem sie die Verantwortung an die

Fundraising-Plattformen zu finden, mit deren

geförderte Organisation weiterreichen. Sicher ist es

Hilfe gemeinnützige Projekte und Organisa-

richtig, diese frühzeitig zu Überlegungen anzuregen,

tionen ihr Spendenvolumen vergrößern kön-

wie das Bestehen des Projekts auch über die Zusam-

nen. Für den deutschsprachigen Raum seien

menarbeit hinaus gesichert werden kann. Dennoch

z. B. betterplace.org (www.betterplace.org)

müssen auch Förderinstitutionen eine aktive Rolle

und HelpGroup (www.helpgroup.de) genannt.

einnehmen. Sie sollten den Ausstieg als eine langfris-

Hinzu gesellen sich in diesem Zusammen-

tige und gut vorbereitete Phase verstehen, die die vor-

hang Online-Spendenportale oder Crowd-

angegangene Förderpartnerschaft wertschätzt und

funding-Plattformen, die Privatpersonen zum

die Nachhaltigkeit von Projekt und Förderfeld unter-

Sammeln von Geldern für die Umsetzung ihrer

stützt.

eigenen Projekte nutzen können.

Dieser Praxisratgeber bietet Mitarbeitenden von
Förderinstitutionen Hinweise, Beispiele und Entscheidungshilfen für einen gelungenen Ausstieg
aus einer Förderung. Hierbei sind neben fördernden
Stiftungen als wichtigste Zielgruppe all diejenigen
angesprochen, die fördernd tätig sind, seien es (Sozial-)Unternehmen, Behörden oder Privatpersonen.
Der Aufbau des Praxisratgebers orientiert sich an
der Entwicklung einer Förderpartnerschaft: Bereits
beim Beginn ist es ratsam, sich den noch in der Ferne liegenden Ausstieg vor Augen zu führen. Daher
erfahren Sie zunächst, welche Maßnahmen Sie bereits während des Förderprozesses ergreifen können
(Kapitel 1). Anschließend beschäftigen wir uns mit
den möglichen Gründen für einen Ausstieg und der
angemessenen Art, diesen zu beschließen und zu
kommunizieren (Kapitel 2). Im Kern dieser Arbeit erfahren Sie mehr über mögliche Strategien, wie Sie

*

Wir bemühen uns in dieser
Publikation um eine geschlechtergerechte Sprache.
Bei Bezeichnungen, die sich
nicht auf natürliche Personen
beziehen, wird aus Gründen
der besseren Lesbarkeit nur
die männliche Sprachform
benutzt.

einen Ausstieg gemeinsam mit Ihrem Förderpartner*
gestalten können (Kapitel 3). Es folgen weitere Empfehlungen, wie Sie und die geförderte Organisation
mithilfe von umfassender Evaluation und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch eine Verbreitung des Projekts
zu dessen Nachhaltigkeit beitragen können (Kapitel
4). Zum Abschluss erhalten Sie die wichtigsten Spielregeln für einen gelungenen Ausstieg in Kürze.
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Von Anfang bis Ende
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1

Von Anfang bis Ende:
den Ausstieg mitdenken

Mit jeder Zuwendung sind spezifische Erwartungen

statt viele kleine, unterschiedliche Projekte zumeist

und Zielvorstellungen verbunden. Daher gibt es kei-

nur ausgewählte Projekte mit einem bestimmten

nen goldenen Weg, wie sich diese Ziele erreichen

Schwerpunkt unterstützen. Ziel ist es, nach der Förde-

lassen und der Ausstieg gestaltet werden kann. Für

rung sagen zu können: Wir haben in diesem Bereich

alle Förderpartnerschaften gilt jedoch eine Grundre-

etwas verändert!

gel: Reden Sie miteinander! Je klarer die Ziele und die

Manchmal ist es sinnvoll, die Förderung als lang-

eigenen Vorstellungen formuliert und zwischen den

fristige Investition zu sehen und das Ende mit einer

Partnern abgestimmt werden, desto leichter wird es

Ad-hoc-Lösung zu meistern. So verzichten einige

fallen, eine einvernehmliche Lösung und gemeinsame

Stiftungen bewusst auf ein sofort zu Beginn kommu-

Strategie für die Zeit nach der Förderung zu finden.

niziertes Enddatum, um der Wirkung ihrer Tätigkeit

Erst wenn Sie gemeinsam mir Ihrem Partner formulie-

keine zeitlichen Grenzen zu setzen. In anderen Fällen

ren können, was die Förderung langfristig erreichen

lässt sich kein Enddatum festlegen, weil es zu viele un-

soll, können Sie den Weg dahin planen.

bekannte Variablen gibt. Hier können Sie lediglich den

Während Sie den Weg gehen, sollten Sie sich und

Ausstieg als Teil des Förderprozesses mitdenken und

Ihren Partner stets fragen: Was können wir sinnvoller-

in die Diskussion mit Ihren Förderpartnern einfließen

weise jetzt schon tun, um den Ausstieg ohne Schaden

lassen. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht nur

für das Projekt zu gestalten? In diesem Kapitel erfah-

beim Verkünden des nahenden Endes bleibt. Wichtig

ren Sie mehr über mögliche Maßnahmen und wichti-

ist, dass Sie aktiv werden, um sich und Ihre Förder-

ge Aspekte, auf die Sie während des Förderprozesses

partner auf den Ausstieg vorzubereiten.

achten sollten.

1.1 Vorteile eines Enddatums

1.2 Meilensteine und Zeiträume
planen

Normalerweise enthalten Förderverträge ein Datum,

Das Aufstellen eines Zeitplans kann in vielen Fällen

zu dem die Unterstützung auslaufen wird. Werden

eine sinnvolle Maßnahme sein, um allen Beteiligten

Förderverträge verlängert, gilt zumindest ein maxi-

den Ausstieg als Teil der Förderung nahe zu bringen.

maler Gesamtförderzeitraum, nach dessen Erreichen

Denn meistens sind Förderinstitutionen auch bei Be-

keine weitere Förderung mehr möglich ist. Ein kom-

ziehungen mit einem kommunizierten Enddatum mit

muniziertes Enddatum bietet Raum für strategisches

langfristigen Erwartungen der Geförderten konfron-

Denken bis zum Abschluss der Förderung und darü-

tiert. Diese Annahmen entstehen auch bei regelmä-

ber hinaus. Als Beispiel seien Verbrauchsstiftungen

ßig neu ausgeschriebenen Förderungen. Sie werden

genannt, die aufgrund ihrer kurzfristigen Existenz

zwar jedes Mal aufs Neue an die vielversprechendsten
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Zeitpläne

Eine Stiftung förderte nationale Frauenfonds

Als Antwort auf die erste Frage wurde der Kauf

in unterschiedlichen Ländern Europas, um die

einer Computer-Ausstattung beschlossen, die

Frauenbewegung global zu unterstützen. Nach

andere Förderinstitutionen aus Sicht des Fonds nur

einer strategischen Neuausrichtung wechselte

schwerlich finanziert hätten. In Bezug zur zweiten

die Stiftung von einer projektorientierten zur

Frage ist man jedoch übereingekommen, dass eine

ausschließlichen Förderung der Infrastruktur der

andere Förderinstitution als Ersatz keine mögliche

Fonds. Ein Programm-Mitarbeitender äußerte sich

Option ist. Infolgedessen wurde nach Möglich-

zu den Auswirkungen dieses Strategiewechsels

keiten gesucht, eigenes Einkommen zu generie-

auf die Förderung: „Bei vielen Fonds förderten wir

ren. Drei Jahre später hat der Fonds neun kleine

eigentlich schon die Infrastruktur, aber wir benutz-

Frauenorganisationen in Methoden der Akquisition

ten nur selten Zeitpläne. In manchen Fällen haben

lokaler Gelder trainiert, die Schulung von neun

wir die Fonds bereits eine ganze Weile unterstützt.

weiteren war in Planung. Der Service ließ sich

Aber wenn wir alle Fonds für die nächsten 20 Jah-

außerdem auf die Begünstigten anderer Förder-

re unterstützt hätten, hätten wir keine Kapazitäten

institutionen ausweiteten. Somit entwickelte

gehabt, neue Förderpartnerschaften einzugehen.

der Fonds ein flexibles, eigenes Einkommen und

Also entschieden wir uns, eine neue Strategie zu

verstärkte die finanzielle Basis der eigenen Organi-

wählen. Seitdem sind zehn Jahre der geplante

sation.

maximale Zeitraum für eine Förderpartnerschaft.“
Für einen sehr gut funktionierenden Fonds
bedeutet dies, dass die Stiftung Gespräche mit
dem Ziel begann, die Förderpartnerschaft inner-

Quelle: GrantCraft (Hrsg.): Foundations moving on.
Ending Programmes and Funding Relationships. New York
2013, S. 9.

halb der nächsten 24 Monate zu beenden. Zwei
zentrale Fragen wurden in diesem Rahmen von
der Stiftung gestellt:
1. Welche Förderung wird von uns gebraucht,
die von keiner anderen Förderinstitution übernommen wird und die geförderte Organisation darauf
vorbereitet, in zwei Jahren ohne unsere Unterstützung auszukommen?
2. Was ist zu tun, um andere Finanzierungsquellen als Alternative zu unserer Förderung zu finden?

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden		
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Organisationen und Projekte vergeben, treffen aber

nicht nur danach, wie viel Geld und Ressourcen Sie

nicht selten dieselben. So entstehen Hoffnungen auf

investiert haben, sondern führen Sie sich vor Au-

eine langfristige und stabile Förderpartnerschaft, die

gen, welche Rolle Ihr Partner in dem Feld innehat.

sich oft nicht erfüllen lassen.

Manchmal spielt eine Organisation eine so wichtige

Einige Förderinstitutionen arbeiten mit einem Drei-

Rolle, dass ein ungeplanter Ausstieg nicht nur die

Jahres-Plan, der während des Förderprozesses zur

Organisation selbst, sondern das ganze Feld schädi-

Orientierung für alle Beteiligten dient. Der Zeitraum

gen würde. Dies wäre etwa der Fall, wenn die Orga-

von drei Jahren soll sowohl strategische Visionen

nisation als Vorbild gilt, eine wichtige Kommunika-

ermöglichen als auch die Gefahr umgehen, dass der

tionsplattform darstellt oder in der Öffentlichkeit so

Zeitplan aufgrund des sich stets wandelnden Umfelds

bekannt ist, dass die Reduzierung von Finanzmitteln

an Aktualität und Sinn verliert. Je nach Art der För-

auf das gesamte Feld zurückfallen oder schlimmsten-

derinstitution kann jedoch ein kürzerer oder längerer

falls als ein Scheitern verstanden würde.

Zeitplan sinnvoll sein. So arbeiten Verbrauchsstiftun-

Auch die Chancen Ihres Förderpartners auf eine

gen häufig mit längeren Zeitplänen, die von der Ein-

Unterstützung durch andere Förderinstitutionen nach

richtung bis zum Auslaufen ihrer Institution dauern.

Ihrem Ausstieg hängen davon ab, wie sich das Um-

Manchmal haben fixe Zeitpläne keinen Sinn, da

feld gestaltet. Vielleicht ist dieses sehr volatil und

sie an den realen Begebenheiten vorbeigehen. Sind

wird stark von externen Faktoren beeinflusst. Fehlt

diese komplex und unüberschaubar, könnten die

hier zum Zeitpunkt Ihres Ausstiegs z. B. die politische

geförderten Organisationen ihre Kraft zu sehr auf

Unterstützung, könnte eine Förderung durch Dritte –

Vertragsverlängerungen und Ausnahmeregelungen

sei es staatlich oder privat – eventuell nicht möglich

konzentrieren, statt sich der Realisierung des Projekts

sein. Denken Sie daher früh darüber nach, wer im Fall

anzunehmen. Mitunter empfiehlt es sich, die Förde-

Ihres Ausstiegs die Förderung, wenn auch nur zum

rung erst anlaufen zu lassen, um dann gemeinsam

Teil, übernehmen könnte. Gibt es andere Förderins-

einen Zeitplan aufzustellen.

titutionen in diesem Feld? Wie gestalten diese ihre

Seien Sie flexibel bei der Formulierung und Um-

Förderpartnerschaften? Und wie wird die geförderte

setzung der Zeitpläne. Nutzen Sie regelmäßige Wir-

Organisation bzw. das geförderte Projekt von ihnen

kungsanalysen, um Zeitpläne mit Ihrem Partner even-

wahrgenommen? Versuchen Sie, frühzeitig ein Netz-

tuell anzupassen und zu optimieren. Und auch wenn

werk zu den Förderinstitutionen aufzubauen, die in

für Sie die Kommunikation eines fixen Enddatums

Ihrem Tätigkeitsbereich aktiv sind. Dies können andere

nicht in Frage kommt, nutzen Sie Zeitpläne zur be-

Stiftungen, Spende-Institutionen oder Unternehmen

gleitenden Evaluation. Denn selbst mit einem kurz-

sein, die sich gesellschaftlich engagieren. Für große

oder mittelfristigen Zeitplan – auch ohne eingebautes

Projektvorhaben ermöglichen Ihnen diese Netzwerke

Enddatum – binden Sie alle Beteiligten an bestimmte

oftmals auch, von Anfang an eine gemeinsame Förde-

Zieldaten.

rung in Betracht zu ziehen und damit die Wirksamkeit
des Projekts um ein Vielfaches zu steigern.
Weiterhin sollten Sie ein Verständnis dafür ent-

Einen guten Überblick
über Methoden und Tipps
für eine Umfeldrecherche
finden Sie in der kostenfreien Publikation „In Wissen
investieren“. Bestellinformationen auf S. 33 oder
www.praxisratgeberzivilgesellschaft.de

1.3 Förderumfeld und die Rolle des
Partners

wickeln, welche Arten von Initiativen Aussicht auf
staatliche Förderung haben, sei es durch die Kommune, das Land, den Bund oder die Europäische
Union. Kontakte zu Ansprechpersonen in Behörden

Eine Förderpartnerschaft wird immer von ihrer

werden sich langfristig sicher auszahlen, denn durch

Umwelt geprägt. Versuchen Sie daher, Ihren För-

diese lässt sich im konkreten Fall besser einschätzen,

derpartner nicht nur aus Ihrer Perspektive zu se-

ob es andere Förderinstitutionen gibt, an die Sie über-

hen, sondern auch aus der des Umfelds. Fragen Sie

geben können.
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1.4 Gepflogenheiten und
Möglichkeiten Ihrer Förderinstitution
Informationen über das
Förderfeld erhalten

In der Kommunikation mit Ihren Förderpartnern über
den Ausstieg sind die Gepflogenheiten und Ressourcen Ihrer Stiftung ein wichtiger Faktor. Nur die
wenigsten Förderinstitutionen verfügen über eine

Um einen Überblick über das jeweilige För-

schriftlich formulierte Richtlinie zum Thema Ausstieg.

derfeld zu gewinnen, lassen sich verschiedene

Das heißt jedoch nicht, dass es keine Regeln gibt.

Quellen nutzen. Für die europäische Ebene

Versuchen Sie zu ergründen, welche ungeschriebe-

erhalten Sie beim European Foundation Centre

nen Erwartungen, Vorstellungen und Erfahrungen zu

(EFC) Informationen über die Förderlandschaft,

dieser Frage in Ihrer Institution vorliegen. Vielleicht ist

die legislativen Rahmenbedingungen und wich-

Ihre Anfrage ja der Anlass dazu, intensiver über die-

tige Schlüsseldokumente. Im Jahr 1989 von sie-

ses Thema nachzudenken und eine Strategie zu ent-

ben Gründungsmitgliedern gegründet, vereint

wickeln.

das EFC europaweit bereits über 200 Stiftungen

Sprechen Sie insbesondere auch über die finanziel-

und Sozialunternehmen (www.efc.be). Beim

len Ressourcen, die Ihre Institution für die Gestaltung

Bundesverband Deutscher Stiftungen können

des Ausstiegs aufbringen kann. Oft hängen diese vom

Sie weitreichende Informationen zur Situation

Umfang der Förderung selbst ab. Viele Mitarbeitende

in Deutschland erhalten (z. B. durch das Stifter-

sehen dabei vor allem auf die jährlichen Budgets, die

verzeichnis). Hier sind mittlerweile bis zu 7.000

dem Projekt zur Verfügung gestellt werden. Es hilft,

Stiftungen verzeichnet (www.stiftungen.org).

sich die Gesamtsumme der Förderung bewusst zu
machen, um den Aufwand angemessen gestalten zu
können. Im besten Fall werden für Maßnahmen zur
Begleitung des Ausstiegs von vornherein Mittel und
personelle Ressourcen eingeplant. Kommunizieren Sie
daher auch innerhalb Ihrer Institution: Die Förderung
wird ein Ende haben, das erfolgreich gestaltet werden
möchte.
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Das richtige Vorgehen: abwägen,
entscheiden, kommunizieren

Im Laufe einer Förderpartnerschaft kommt unweiger-

übergeordnete Finanzinstitution verlagert seine stra-

lich der Zeitpunkt, an dem die Entscheidung für den

tegischen Interessen, oder die Förderinstitution zieht

Ausstieg aus der Förderung getroffen werden muss.

aus der bisherigen Förderung Bilanz und entscheidet

Hierbei ist stets eine gewisse Flexibilität notwendig,

sich für eine Neuorientierung auf Basis der gewon-

die die Beteiligten vor nicht sorgfältig überlegten

nenen Erfahrungen. An dieser Stelle sind auch (zwi-

Entscheidungen bewahrt. So ist es weder sinnvoll,

schen-)menschliche Aspekte relevant. So kann das

aufgrund von schlechten Nachrichten mit Kürzun-

Ausscheiden von Projektverantwortlichen aus der För-

gen oder dem Ausstieg zu drohen. Noch ergibt das

derinstitution Anlass geben, bisherige Förderpartner-

Festhalten an einem geplanten Ende Sinn, wenn

schaften zu überprüfen.

dadurch der Erfolg des gemeinsamen Projekts Scha-

Le

den nimmt.

Orientierung für soziale Investoren

entdecken

se

entscheiden
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Sowohl bei sich wiederholenden als auch bei einmaligen Förderungen können nicht erreichte Ziele

Haben Sie sich für das Ende entschieden, müssen

oder Verfehlungen – sei es der geförderten Organi-

Sie sich weiteren Fragen stellen: Wer sollte von der

sation oder der Förderinstitution – einen Ausstiegs-

Entscheidung in erster Linie erfahren? Und wie kom-

grund darstellen. Es sollte jedoch allen Beteiligten be-

muniziere ich die Entscheidung? In diesem Kapitel be-

wusst sein, dass sich kaum ein Projekt so entwickelt,

fassen wir uns zunächst mit den möglichen Gründen

wie es ursprünglich geplant war. Denn obgleich eine

für einen Ausstieg, um uns anschließend diesen bei-

Fördervereinbarung als Richtschnur und Messlatte

den Fragen zu stellen.

dienen soll, um Abweichungen erkennen und dis-

engagieren

kutieren zu können, ist es kaum sinnvoll, unflexibel
auf ursprünglich vereinbarte Vorgaben und Zielen

2.1 Mögliche Gründe

zu beharren. Versuchen Sie, im Sinne einer Partnerschaft gemeinsam zu ergründen, ob es sich in der
Situation um einen Ausstiegsgrund oder um eine

Was tun, wenn Förderprojekte scheitern?

Schwierigkeiten in einer
Förderpartnerschaft müssen
nicht immer zum Ausstieg
führen. Wie Sie Warnsignale
erkennen und Lösungsstrategien entwickeln können,
erfahren Sie im Praxisratgeber
„Gut gemeint – schlecht
gemacht“. Bestellinformationen auf S. 33 oder
www.praxisratgeberzivilgesellschaft.de

Die Gründe für den Ausstieg aus einer Förderpart-

Chance zur Optimierung der Förderpartnerschaft

nerschaft werden sich von Fall zu Fall unterscheiden.

bzw. des Projekts handelt. So benötigen die meisten

Manchmal wird sie leider einfach beendet, da die bis-

Projekte eine kritische Masse an Mitteln oder Mitglie-

herige Vereinbarung dazu ausläuft und keine neue

dern, um effektiv arbeiten zu können. Daher besteht

getroffen worden ist. Im besten Fall werden die Ziel-

in manchen Fällen die beste Lösung im Wachstum.

vorgaben erreicht und das soziale Problem lässt sich

Um dieses zu finanzieren, müssen frühzeitig neue

lösen. Auch kann eine strategische Neuorientierung

Mittel gefunden werden. Prüfen Sie vorab, ob das

der Förderinstitution zu einem Ausstieg führen. Diese

Projekt das Potenzial hat zu wachsen. Entscheidend

wiederum kann unterschiedlich begründet sein: Die

ist dabei nicht, dass einfach mehr Aktivitäten entfaltet

zur Verfügung stehenden Ressourcen werden redu-

werden – das Wachstum sollte neue Chancen dafür

ziert, ein wichtiger Kooperationspartner oder eine

bieten, langfristig auf eigenen Beinen zu stehen.
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Der Notausstieg

Das gewünschte Ende

Als eine große, international tätige Stiftung

Nicht immer sind Förderinstitutionen angeneh-

finanzielle Probleme bekam, weil ihr Vermögen

me Partner. Sie möchten oft mehr im operati-

nicht mehr die erhofften Erträge brachte, muss-

ven Geschäft der Geförderten tätig sein als

ten die Projektbudgets der Stiftung zum Teil

z. B. staatliche Stellen, die gar keine Möglich-

drastisch gekürzt werden. Für einzelne Länder

keit haben, intensiv Anteil an der Arbeit der

bedeutete dies, dass fast die Hälfte der Förder-

Begünstigten ihrer Zuschüsse zu nehmen. Man-

partnerschaften innerhalb eines Jahres beendet

che Förderinstitutionen übertreiben es allerdings

werden mussten.

mit der Anteilnahme, wenn sie versuchen, in

Die Projektverantwortlichen suchten zu-

die Arbeit der Förderpartner einzugreifen und

nächst das Gespräch mit den Förderpartnern,

Mikromanagement zu betreiben. Auch un-

um für Verständnis zu werben und gleichzeitig

realistische Erfolgserwartungen, zu komplizier-

die Perspektiven und Chancen der Organisa-

te Berichtsanforderungen oder die zögerliche

tionen auszuloten. Einige der Partner erhielten

Auszahlung vereinbarter Förderraten kann dazu

noch kleinere Übergangszuwendungen, um

führen, dass Geförderte in seltenen Fällen von

ihnen Zeit zu geben, nach neuen Förderinsti-

sich aus entscheiden, die Zusammenarbeit zu

tutionen zu suchen. Die Entscheidung über

beenden.

die Kürzungen orientierte sich letztlich an

Versuchen Sie, solchen unschönen Situatio-

der Frage, ob die jeweilige Organisation in der

nen etwas Gutes abzugewinnen, indem Sie sie

Lage war, selbständig Mittel zu beschaffen.

als Lernerfahrung nutzen. Auch sollten Sie auf

So wurden einige Zuwendungen für bekann-

Schadensbegrenzung bedacht sein, indem Sie

te, gut laufende Organisationen beendet, um

mit der geförderten Organisation eine gemein-

schwächere Organisationen weiterhin unterstüt-

same Sprachregelung finden.

zen zu können, die ansonsten nicht überlebt
hätten.
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Die Reißleine ziehen

Auch wenn es selten ist, dass eine Förderpartner-

Schwieriger ist es, eine Förderung wegen unge-

schaft vorzeitig und im Streit beendet wird, kommt

nügender Leistung abzubrechen. Hierfür werden

es doch immer wieder vor. In solchen Fällen gilt

Sie nur dann eine zuverlässige Grundlage haben,

die alte Regel: Lieber ein Ende mit Schrecken als

wenn der Projektantrag hinreichend präzise formu-

ein Schrecken ohne Ende. Wenn Sie die begrün-

liert und die Berichterstattung durch die geförderte

dete Befürchtung haben, dass eine geförderte

Organisation aussagekräftig ist. Wenn das Projekt

Organisation die Mittel nicht vereinbarungsgemäß

dann systematisch hinter den vereinbarten Zielvor-

verwendet, ist ein Abbruch der Förderung die

gaben zurückbleibt und es aussichtslos erscheint,

beste Lösung.

dass es jemals wie geplant verlaufen wird, ist allen

Die Gründe für einen Abbruch können in den

Beteiligten mit einem Ende der Förderung am

Aktivitäten oder den Finanzen liegen. Finanzielle

ehesten gedient. Dies sind harte und schwierige

Unregelmäßigkeiten sind letztlich einfacher zu

Entscheidungen. Sie zeugen aber auch von Ver-

erkennen und leichter handzuhaben. Falls es nicht

antwortungsbewusstsein, da sie davor bewahren,

zu einer einvernehmlichen Lösung kommt, ist es

weiterhin Mittel in ein aussichtsloses Projekt zu

dringend ratsam, die Unregelmäßigkeiten durch

investieren.

eine Wirtschaftsprüfung untersuchen und bestäti-

In diesen Fällen ist es äußerst wichtig, dass

gen zu lassen. Durch diese Investition beugen Sie

Sie versuchen, sich mit dem ehemaligen Förder-

späteren Auseinandersetzungen und Rufschädi-

partner auf eine gemeinsame Kommunikation zu

gungen vor und schaffen eine solide Grundlage,

verständigen. Sofern Sie nicht ohnehin Stillschwei-

um die Förderung einzustellen und gegebenenfalls

gen vereinbaren, sollten Sie gegenüber Partnern

sogar bereits ausbezahlte Beträge zurückzufor-

und Öffentlichkeit eine abgestimmte Darstellung

dern. Dieses Recht sollten Sie sich in der Förder-

finden.

vereinbarung unbedingt einräumen lassen, ebenso
wie das Recht, die finanziellen Grundlagen und die
Bücher des Projekts auf Ihre Kosten durch unabhängige Dritte prüfen lassen zu können.
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2.2 Beteiligte einbinden

Sie Missverständnisse über die Gründe des Ausstiegs,
indem Sie alle mit einer Stimme sprechen lassen. Die
Mitarbeitenden der geförderten Organisation soll-

Der Ausstieg sollte nicht nur gut überlegt sein, son-

ten stets die gleiche Antwort erhalten, unabhängig

dern auch mit allen wichtigen Beteiligten kommuni-

davon, wen aus Ihrem Team sie ansprechen.

ziert und getroffen werden. Während der Aufsichtsrat

Sind Sie nun in der Situation, die Entscheidung öf-

einer Förderinstitution oder die jeweiligen Projekt-

fentlich zu machen, sollten Sie auf eine klare Sprache

verantwortlichen die Entscheidung zum Ausstieg

achten. Besprechen Sie die Gründe und das weitere

manchmal zu schnell trifft, können manche Projekt-

Vorgehen mit den Beteiligten. Seien Sie empathisch

mitarbeitende aufgrund ihrer Nähe zum Projekt zu

und bewahren Sie das partnerschaftliche Miteinan-

lange zögern. Versuchen Sie daher, alle wichtigen

der, denn damit lässt sich diese – für alle Beteiligten

Beteiligten an der Entscheidung mitwirken zu lassen.

schwierige – Situation leichter handhaben. Trotz sorg-

Denn obgleich Projektverantwortliche oder Aufsichts-

fältiger Vorbereitung und rechtzeitiger, klarer Kom-

rat zumeist die volle Verantwortlichkeit für die Ent-

munikation sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre

scheidung tragen, sollten die Projektmitarbeitenden

Entscheidung auch als solche wahrgenommen wor-

dahinter stehen.

den ist. Denn die Nachricht entsteht bekanntlich bei

Helfen Sie sich gegenseitig dabei, die Entscheidung

denjenigen, die diese empfangen. Und nicht wenige

der geförderten Organisation zu kommunizieren. Be-

Geförderte wollen es verständlicherweise nicht wahr-

sprechen Sie mit den Mitarbeitenden dieser Organisa-

haben, dass Ihre Unterstützung bald ausläuft. Vor al-

tion die Ausstiegsgründe und geben Sie ihnen Raum,

lem, wenn Sie der Hauptfördernde einer Organisation

damit sie ihre Meinung äußern können. Denken Sie

gewesen sind, kann es eine Weile dauern, bis sich die

auch an die indirekten Begünstigten dieser Förde-

geförderte Organisation an den Gedanken gewöhnt,

rung. Wenn Sie mit Ihrer Förderung z. B. eine lokale

dass Sie nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Organisation unterstützen, die wiederum ein Projekt

Zu guter Letzt: Lassen Sie eine Förderung nicht

für sozial benachteiligte Kinder verantwortet, können

sang- und klanglos auslaufen. Ein Abschluss-Work-

Sie Ihre Entscheidung auch gegenüber diesen erklä-

shop, eine persönliche Besprechung oder eine Ab-

ren. Entscheiden Sie je nach Förderprojekt, welche

schlussveranstaltung signalisieren allen Beteiligten,

externen Stakeholder Sie sinnvollerweise von Ihrer

dass Sie dem Projekt Bedeutung beimessen und an

Entscheidung persönlich wissen lassen.

dessen Zukunft interessiert sind, auch wenn sie finanziell nicht mehr beteiligt sind. Nehmen Sie den
Ausstieg zum Anlass, die erreichten Erfolge mit allen

2.3 Der Teufel steckt in der
Kommunikation

Beteiligten zu feiern.

Förderer und Geförderte sind sich einig: Zeitpunkt
und Qualität der Kommunikation beeinflussen maßgeblich den Erfolg des Ausstiegs. Diejenigen, die die
Entscheidung überbringen, müssen sich zumeist einer
Menge von Fragen stellen und mit einer Reihe von
Erwartungen umgehen können. Daher gehen der
eigentlichen Entscheidungsverkündung zuweilen intensive, aber diskrete Gespräche mit den wichtigsten
Stakeholdern und Mitarbeitenden voraus. Vermeiden

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden
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Die Qual der Wahl:
mögliche Ausstiegsstrategien

Für einen erfolgreichen Ausstieg gibt es kein Patent-

Der einfachste und kostengünstigste Weg, Ihre Part-

rezept. Haben Sie sich aber dazu entschlossen, kann

ner zu präsentieren, stellt der Internet-Auftritt Ihrer

die richtige Wahl der Ausstiegsstrategie(n) diesen um

Institution dar. Nennen Sie die geförderten Organi-

einiges erleichtern. Doch welche Strategie ist die rich-

sationen und Projekte beim Namen, sodass diese auf

tige? So wie sich die Entwicklung des Projekts und

die Förderung durch Sie verweisen können. Geben

die Gründe für den Ausstieg stark unterscheiden

Sie ihnen die Möglichkeit, sich und ihr Projekt ent-

können, gestaltet sich ein Ausstieg jeweils unter-

sprechend darzustellen. Kommunizieren Sie auch

schiedlich. Welche Ausstiegsstrategie(n) Sie wählen,

weitere, Ihnen bekannte Internet-Plattformen, auf

hängt davon ab, ob die geförderte Organisation die

denen sich die von Ihnen geförderten Organisationen

vereinbarten Ziele erfüllt, verfehlt oder übertrifft. Eine

und Projekte präsentieren können. Das Internet bietet

mögliche Auswahl einiger Strategien finden Sie in den

heutzutage eine Fülle an Möglichkeiten, das eigene

folgenden Ausführungen. Sie werden nur zur besse-

Projekt (inter-)national bekannt zu machen und für

ren Übersichtlichkeit separat behandelt, können und

weitere Unterstützungen zu werben.

sollen in der Praxis jedoch gemeinsam angewendet

Versuchen Sie darüber hinaus, ausgewählten Pro-

werden. Entscheiden Sie selbst, welche Ausstiegsstra-

jekten und geförderten Organisationen Gelegenhei-

tegie(n) am besten zu Ihnen sowie der geförderten

ten zu verschaffen, sich und ihre Arbeit öffentlich zu

Organisation bzw. zum geförderten Projekt passen

präsentieren. Was für Sie eine schöne Gelegenheit

und wie Sie das übergeordnete Ziel am besten errei-

ist – die Rede auf einem Stiftungskongress, die Prä-

chen können: einen wertschätzenden und nachhal-

sentation vor einem Unternehmerkreis, ein Interview

tigen Ausstieg.

mit der Tageszeitung –, kann für eine von Fördermitteln abhängige Organisation eine überlebenswichtige
Chance sein. Besonders interessant sind in diesem

3.1 Kommunikation und Vernetzung
ermöglichen

Zusammenhang natürlich Veranstaltungen, auf denen potenzielle Förderinstitutionen zusammentreffen.
Aber auch Wettbewerbe können den Bekanntheitsgrad der geförderten Organisation bzw. des Projekts

Jeder nimmt gern die Möglichkeit wahr, in der

erhöhen. Ermutigen Sie Ihre Förderpartner, an regio-

Öffentlichkeit die Inhalte und Erfolge seiner Arbeit zu

nalen oder auch (inter-)nationalen Wettbewerben und

präsentieren. Hierfür stehen Ihnen und der geförder-

Ausschreibungen teilzunehmen. Manchmal reicht es,

ten Organisation verschiedene Kanäle zur Verfügung:

seinen Namen „in einen Topf zu werfen“, um poten-

Neben dem Internet bieten sich insbesondere Ver-

zielle Förderpartner auf sich aufmerksam zu machen.

anstaltungen, Wettbewerbe und Netzwerke für die

Ebenso wichtig wie die Kommunikation nach

Kommunikation untereinander sowie gegenüber der

außen ist die Vernetzung unter den Geförderten

Öffentlichkeit an.

selbst, denn diese können eine Menge voneinander

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden
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Klare Absprachen und Nachweis der Wirkungen

Eine Stiftung hat einen lokalen Wirkungskreis und

Die Maßnahmen:

konzentriert sich darauf, dem Bildungssystem in
ihrer Stadt Impulse zu geben. Zu diesem Zweck

»» Da von Beginn an klar war, dass das Projekt

hat die Stiftung vor drei Jahren ein eigenes Projekt

nur dann dauerhaft Bestand haben kann, wenn

initiiert, das darauf abzielt, die verschiedenen

die Kommune die Verantwortung übernimmt,

Beteiligten, die mit Kindern im Vorschul- und

haben Stiftung und Projektverantwortliche vor

Schulalter in Kontakt stehen, an einen Tisch zu

dem Start des Projekts intensive Gespräche mit

bringen. Die Stiftung ist mit diesem Projekt zwar

der Stadtverwaltung geführt. Dabei wurden

eng verbunden, möchte es allerdings nicht dauer-

klare Bedingungen vereinbart, unter denen die

haft selbst führen und finanzieren.

Kommune bereit sein wird, das Projekt nach
der Pilotphase zu übernehmen.

Der Kontext:

»» Da es sich um ein innovatives Projekt handelt,
das seinen Erfolg erst noch unter Beweis stellen

»» Der Bildungsbereich, in dem das Projekt an-

muss, vereinbart die Stiftung mit der loka-

gesiedelt ist, wird maßgeblich von staatlichen

len Universität, dass Studierende das Projekt

Akteuren und Mitteln dominiert.

im Rahmen ihres Masterstudiums begleiten

»» Es sind zwar auch viele Stiftungen in diesem

werden. Als Abschlussarbeit werden die Stu-

Bereich tätig, aber leider gibt es vor Ort keine

dierenden eine Evaluation vorlegen, in der die

Stiftung, die für eine Zusammenarbeit gewon-

Leistungen, Wirkungen und Entwicklungsnot-

nen werden könnte.
»» Das Projekt arbeitet nach Einschätzung der

wendigkeiten des Projekts untersucht werden.
»» In regelmäßigen Treffen von Stiftung, Studie-

Beteiligten äußerst erfolgreich und erhält viele

renden und Kommune wird sichergestellt, dass

positive Rückmeldungen.

alle Beteiligten über den Fortgang des Projekts
informiert sind.
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lernen. Jedoch sind Mitarbeitende in gemeinnützigen

nicht nur daran, dass man sich um neue Förderpart-

Organisationen – gleich ob haupt- oder ehrenamt-

ner bemühen muss, sondern zeigen auch, dass Sie

lich – oft stark in das Alltagsgeschäft eingebunden.

Interesse am Weiterbestehen des Projekts haben. Ach-

Ihnen bleibt daher wenig Zeit, über den Tellerrand zu

ten Sie hierbei darauf, nicht zu sehr in die operativen

blicken und einen Austausch mit anderen zu suchen.

Abläufe Ihrer Förderpartner einzugreifen. Die Suche

Sie als Förderinstitution haben hier die Möglichkeit,

nach neuen Finanzquellen ist Sache der geförderten

eine wichtige Rolle zu spielen, wenn es darum geht,

Organisation und sollte es auch bleiben. Stellen Sie

verschiedene Initiativen zu vernetzen und einen Aus-

zunächst Ihr Insiderwissen über andere Förderinstitu-

tausch zu organisieren. Netzwerke haben häufig viel-

tionen zur Verfügung. Weisen Sie in ausgesuchten

fältige Funktionen, die weit über einen reinen Erfah-

Fällen auf bestimmte Stiftungen und andere För-

rungsaustausch hinausgehen. Gegenseitige Stärkung

derinstitutionen hin. Gerade, wenn diese nicht sehr

und Motivation, Informationen über aktuelle Trends

bekannt sind, kann dieser Hinweis der Suche einen

und fachlicher Austausch werden dazu beitragen, die

wichtigen Impuls geben.

Arbeit der Organisation zu verbessern. Netzwerke

Möchten Sie die Suche aktiver unterstützen, kön-

können mittelfristig völlig unabhängig von der För-

nen Sie Ihre Kontakte zu anderen Förderinstitutionen

derinstitution weiterbestehen. Und oft entsteht aus

gezielt im Sinne Ihrer Förderpartner nutzen. Erwäh-

einem Netzwerk auch eine Interessenvertretung, die

nen Sie gute Förderpartner als Beispiele, wenn Sie

auf politischer Ebene den Forderungen und Anlie-

mit anderen Förderinstitutionen sprechen. Fordern

gen der Organisationen Nachdruck verleiht und die

Sie sie auf, Ihnen einige Institutionen zu nennen, bei

Öffentlichkeit informiert.

denen besonders gute Aussichten auf eine Unterstützung bestehen. In diesen Fällen wird ein kurzes
Telefongespräch sicherlich äußerst hilfreich sein, um

3.2 Zu anderen Förderinstitutionen
vermitteln

dem Antrag eine Starthilfe zu geben. Nutzen Sie auch
die Gelegenheit, in Vorträgen oder Präsentationen
auf leistungsfähige Organisationen und erfolgreiche
Projekte hinzuweisen. Möglicherweise ist im Publi-

Kaum ein soziales oder kulturelles Projekt trägt sich

kum eine Förderinstitution vertreten, die genau

selbst. Ihre Entscheidung zum Rückzug aus dem Pro-

nach diesem Projekt gesucht hat. Nutzen Sie Netz-

jekt wird daher notwendigerweise dazu führen, dass

werke und Arbeitsgruppen von Förderinstitutionen

Sie und Ihr Partner neue Förderinstitutionen finden

als Foren, in denen Sie nicht nur für sich selbst, son-

müssen: andere Stiftungen, Privatpersonen, Unter-

dern auch für Ihre Partner Anregungen mitnehmen

nehmen oder den Staat. Sie verfügen als Förder-

und werben.

institution über Netzwerke und Kontakte sowie spezi-

Versuchen Sie andere potenzielle Förderinstituti-

fisches Wissen über die Förderlandschaft, die Sie Ihren

onen schon früh einzubeziehen. Erfahren Sie mehr

Partnern bei der Suche nach neuen Förderinstitutionen

über ihre Förderschwerpunkte und -praxis sowie Er-

zur Verfügung stellen können. Neben diesen Hilfe-

fahrungen und Erwartungen. Und achten Sie stets auf

stellungen können Sie selbst auf andere Förderinsti-

eine angemessene Distanz zu Ihren geförderten Pro-

tutionen zugehen und aktiv für ausgewählte Projekte

jekten und Organisationen. Vermeiden Sie ein über-

bzw. Organisationen werben. So werden Sie Türen

mäßiges Branding, damit diese nach Ende Ihrer För-

öffnen, die sonst verschlossen geblieben wären.

derung auch für andere Förderinstitutionen attraktiv

Die meisten Organisationen begrüßen es, wenn

sind. Fragen Sie sich selbst: Würden Sie ohne weiteres

die Förderinstitution an ihrem Erfolg bei anderen,

ein Projekt auf Dauer weiter finanzieren, das von ei-

zukünftigen Förderpartnern interessiert ist. Regelmä-

ner anderen Förderinstitution aufgebaut worden ist?

ßige Nachfragen seitens der Förderinstitution erinnern

Wenn Sie hierzu nicht bereit sind, sollten Sie diese
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Strategie von vornherein aufgeben. Denn wenn Sie
von anderen Förderinstitutionen erwarten, dass diese
die Projekte (mit-)finanzieren, die Ihnen am Herzen
liegen, dann werden Sie sich über kurz oder lang mit

Netzwerke und Arbeitsgruppen
in Deutschland

der Erwartung konfrontiert sehen, auch selbst einmal
ein Projekt von einer anderen Institution zu übernehmen.

Inzwischen gibt es in Deutschland zahlreiche
Netzwerke und Arbeitsgruppen, in denen sich
Förderinstitutionen mit ähnlichen Interessen

3.3 Finanziell unterstützen

zusammengefunden haben. Bei Stiftungen
sind diese z. B. teilweise durch den Bundes-

Für manche Projekte ist das Ende einer Förderung oft

verband Deutscher Stiftungen getragen

gleichbedeutend mit dem Ende des Projekts, z. B. in

(www.stiftungen.org). Zudem gibt es auf

Entwicklungsländern. Die Finanzlage vieler Projekte

lokaler und regionaler Ebene viele Netzwerke,

ist so stark angespannt, dass der Ausstieg die ge-

in denen Stiftungen auf eigene Initiative einen

samte Organisation gefährdet, zumal es oft schwie-

Erfahrungsaustausch organisieren.

rig ist, andere Förderinstitutionen zu finden. In dieser
Situation besteht die Lösung in vielen Fällen darin,
noch während der Projektlaufzeit ein Verfahren aufzubauen, durch das die Organisation Einkommen
erzielen und damit selbst zum Unterhalt des Projekts
beitragen kann. Diese Lösung, die für Projekte in Afrika und anderswo selbstverständlich ist, lässt sich in
Deutschland jedoch nur eingeschränkt anwenden:
Das deutsche Steuerrecht setzt der erwerbsmäßigen
Tätigkeit gemeinnütziger Organisationen gewisse
Grenzen. Trotzdem kann es sich lohnen, gemeinsam
mit Ihrem Partner darüber nachzudenken, welche
Aktivitäten sich auch im finanziellen Sinn gewinnbringend ausbauen lassen.
Viele Förderinstitutionen gewähren als Teil des
Ausstiegs eine letzte finanzielle Unterstützung, die
dem geförderten Projekt die Umstellung auf andere
Finanzierungsquellen erleichtern soll. Damit möchten
sie ihrem Partner Zeit verschaffen, sich neue Finanzierungsquellen zu erschließen oder neue Förderpartnerschaften einzugehen. Ein Vorteil dieser Strategie
wäre, dass auf Seiten der Geförderten keine Notwendigkeit besteht, bereits während der Projektlaufzeit
die Finanzierung für die Zeit danach sicherstellen zu
müssen. Andere Förderinstitutionen sehen diese finale Finanzspritze jedoch skeptisch und plädieren dafür,
dass die geförderten Organisationen und Projekte mit
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Ende der Förderung auf eigenen Beinen stehen und
unabhängig sein sollten.
Eine andere Möglichkeit stellt die Auslobung eines „Matching Fund“ dar. Matching Funds sind ein

Zeit für den Übergang

aufwändiger, aber oft sehr effektiver Weg, Ihrem Förderpartner einen erfolgreichen Start in die Eigenstän-

Eine Stiftung arbeitet seit Langem mit einem

digkeit zu ermöglichen Die Idee ist einfach: Für jeden

Verein zusammen, der sich mit großem Erfolg

Euro, den die Organisation oder das Projekt einwirbt

dafür einsetzt, sozial benachteiligten Jugend-

oder selbst erwirtschaftet, geben Sie einen Euro dazu.

lichen den Zugang zu Bildungschancen zu

Auf diese Weise werden zum einen die Geförderten

erleichtern. Die Zuschüsse der Stiftung machen

angeregt, aktiv Fundraising zu betreiben und eigene

fast die Hälfte vom Gesamtbudget des Vereins

Einnahmemöglichkeiten zu entwickeln. Zum anderen

aus. Nach der Entscheidung des Stiftungs-

erhalten neue Förderinstitutionen das attraktive An-

vorstands, zukünftig alle Mittel auf die früh-

gebot, dass sie mit jedem Euro, den sie geben, zwei

kindliche Bildung zu konzentrieren, kann die

Euro für die gemeinnützige Sache bewegen. Diese

Zusammenarbeit nicht fortgeführt werden. Ein

Strategie setzt voraus, dass langfristig über die Finan-

schneller Ausstieg würde allerdings das bislang

zierung von Projekten nachgedacht wird, denn seitens

Erreichte in Frage stellen und die Existenz des

der Geförderten werden in diesem Falle Kompetenz

Vereins bedrohen.

und Personalkapazitäten einzusetzen sein. Gleichzeitig bedeutet die Arbeit mit Matching Funds jedoch

Der Kontext:

auch eine große Chance zur Weiterentwicklung und
Autonomie jeder gemeinnützigen Organisation bzw.

»» Der Verein hat sich auf die Förderung verlas-

jedes gemeinnützigen Projekts.

sen und bislang wenig dafür getan, andere
Finanzquellen zu finden.
»» Grundsätzlich handelt es sich um einen Bereich, in dem viele Stiftungen aktiv sind. Das

3.4 Leistungsfähigkeit erhöhen

Thema der beruflichen Bildung, das einen
wichtigen Teil der Aktivitäten ausmacht, ist

In einigen Fällen werden Sie mit einer gut etablierten

zudem grundsätzlich auch für Unternehmen

Organisation zusammenarbeiten und nur einen klei-

interessant.

nen Beitrag zu einem Projekt geben oder eine in sich
abgeschlossene Maßnahme fördern. In anderen Fällen

Die Maßnahmen:

sollten Sie die systematische Förderung und Stärkung
der Organisation fokussieren. Denn der wichtigste

»» Die Partner vereinbaren, dass die Stiftung das

Faktor zum langfristigen Gelingen eines Projekts be-

Projekt weitere vier Jahre fördern wird, um

steht in der Leistungsfähigkeit der Organisation, die

dem langjährigen Partner genügend Zeit zu

das Projekt trägt. Daher ist es seit Langem Teil einer

geben, neue Förderinstitutionen zu gewin-

verantwortungsvollen Förderpraxis, die Leistungsfä-

nen. Ab dem zweiten Jahr wird die Förde-

higkeit der geförderten Organisation zu unterstützen.

rung um jeweils 33 Prozent sinken, um nach

Investieren Sie hierfür gezielt in den Aufbau von Kom-

vier Jahren auszulaufen.

petenzen und Strukturen. Für das Erste können Weiterbildungen und Beratungen notwendig sein, für das
Zweite reichen manchmal bereits einfache, materielle
Zuwendungen. Finden Sie mit Ihrem Partner heraus,

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden
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welche Maßnahmen zur Unterstützung und zum Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur vonnöten sind.
Schließlich ist es die Organisation, die für den langfristigen Erfolg des geförderten Projekts sorgen wird,

Beratung und Begleitung

wenn Sie sich als Förderinstitution zurückgezogen
haben.

Oftmals können sich gemeinnützige Orga-

Weiterbildungen sind häufig nicht teuer und daher

nisationen eine professionelle Beratung oder

eine lohnende Investition in die Zukunft der geför-

eine optimale IT-Struktur nicht leisten. Auch

derten Organisation. Hier gibt es inzwischen ein brei-

ist es nicht allen Förderinstitutionen möglich,

tes Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen, die sich

derartige Maßnahmen zu finanzieren. In

speziell an gemeinnützige Organisationen richten.

diesen Fällen können spezifische Internet-

Ergründen Sie gemeinsam mit der geförderten Orga-

Plattformen Abhilfe leisten. ConnectingHelp

nisation, in welchen Bereichen ein Kompetenzaufbau

(www.connectinghelp.de), eine Plattform

nötig ist, etwa in der Mitarbeiterführung, Buchhal-

des Haus des Stiftens, bietet als Spenden-Markt-

tung oder Kommunikation.

platz u. a. Know-how in Form von Webinaren

Nur große gemeinnützige Organisationen können

und Pro-bono-Beratungen sowie IT-Services

es sich leisten, professionelle Fundraiser als Mitar-

an. „Hilfe für Helfer“ finden gemeinnützige

beitende oder für die Beratung zu beschäftigen. In

Projekte bei startsocial (www.startsocial.de).

vielen kleineren Organisationen ist das Fundraising

Diese beiden Beispiele stellen nur eine Auswahl

entweder Sache der ehrenamtlichen Mitarbeitenden

aus den wachsenden Angeboten für gemein-

oder es zählt zu den Aufgaben der oft ohnehin bereits

nützige Projekte und Organisationen dar.

mit anderen Aufgaben überlasteten Geschäftsführung.
Niemand hat unter diesen Umständen die Zeit und die
Möglichkeit, ein wirkungsvolles Fundraising zu entwickeln. Gerade wenn Sie darauf hoffen, dass nach
dem Ende der Förderung andere Förderinstitutionen
an Ihre Stelle treten werden, sollten Sie erwägen,
der geförderten Organisation eine Weiterbildung im
Fundraising zu finanzieren. Sie können dabei auch
versuchen, verschiedene geförderte Organisationen
aus einer Region in einem Kurs zusammenzufassen
und so die Wirkung dieser Maßnahme erhöhen.
In bestimmten Fällen, in denen die Förderinstitution großes Interesse am Erfolg einer Organisation hat
und sich Fragestellungen nicht im Rahmen einer Weiterbildung bearbeiten lassen, kann das Hinzuziehen
einer Beratung eine effektive Möglichkeit sein, um die
Leistungsfähigkeit der Organisation gezielt zu stärken. Gerade wenn es um komplexe Fragen der Organisationsentwicklung in Zeiten des Wachstums geht,
lassen sich mit dieser Maßnahme wichtige Weichen
für eine erfolgreiche Entwicklung stellen. So kann
eine Beratung – sei es von den Mitarbeitenden Ihrer
Institution oder durch Externe – zur Erstellung eines

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden		
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Businessplans Sinn ergeben. Auch zur Optimierung
der Öffentlichkeitsarbeit einer Organisation kann eine
Beratung sinnvoll sein. Denn oft führen Organisationen ihre Projekte kompetent durch, können sie aber
nicht gut kommunizieren. Insbesondere die Kommunikation mit den Medien und die Information von
staatlichen Stellen über ihre Arbeit lassen sich durch
eine professionelle Beratung verbessern. Diese kostet
jedoch in jedem Fall Geld und Zeit und ist immer eine
Frage des Verhältnisses von Aufwand und Ertrag.
Manchmal sind die von der geförderten Organisation benötigten Strukturen auch „einfacher“ Natur:
So kann es für eine neu gegründete Organisation
wichtig sein, zunächst mit Computern und Räumlichkeiten ausgestattet zu werden. In anderen Fällen
stellt möglicherweise der Bau eines Gebäudes die
geförderte Organisation vor große Probleme, wenn
z. B. die vorhandenen Finanzen nicht zur Unterhaltung des Gebäudes ausreichen. Fragen Sie daher erst
nach, bevor Sie sich für Investitionen in die Infrastruktur der Organisation entscheiden.
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Nach dem Ausstieg:
Ende gut, alles gut?

Die bislang diskutierten Maßnahmen haben eine Ge-

sich und ihre Tätigkeit zu verbessern. Durch den Nach-

meinsamkeit: Sie richten sich darauf, den Erfolg eines

weis, dass sie gute Arbeit machen und ihr Projekt der

Projekts zu sichern, indem sie die Projektverantwort-

Zielgruppe zugutekommt, schaffen sie Vertrauen bei

lichen in die Lage versetzen, das Projekt fortzu-

Förderinstitutionen und Spendengebenden. Damit

führen. Hierzu gehören neben der Vernetzung mit

haben sie in der Konkurrenz um die knappen Mittel

anderen Geförderten und potenziellen Förderpart-

einen klaren Wettbewerbsvorteil und sichern gleich-

nern insbesondere der Aufbau der finanziellen

zeitig eine nachhaltige Förderung und Unterstützung.

Selbstständigkeit und die Erhöhung der Leistungs-

Prüfen Sie daher in jedem Fall, ob Sie als Förderinstitu-

fähigkeit. Es gibt jedoch darüber hinaus weitere Mög-

tion eine Evaluation unterstützen können.

lichkeiten, um die Nachhaltigkeit der Förderung und

Entscheiden Sie mit Ihrem Partner, welche Erhe-

des Projekts zu sichern. Diese Möglichkeiten lassen

bungsmethode

sich mit den drei Schlagwörtern Evaluation, Kommu-

Evaluation ermöglicht. Hier steht eine Vielzahl an

eine

dem

Projekt

angemessene

nikation und Skalierung zusammenfassen.

unterschiedlichen Erhebungsmethoden zur Verfügung: Diese gehen von einfachen Fragebögen über
informelle Gespräche bis zu einer fachlichen Beratung

4.1 Ergebnisse evaluieren statt
verlieren

durch externe Fachpersonen. Fragebögen können insbesondere für Rückmeldungen von Teilnehmenden
des Projekts über ihre Zufriedenheit genutzt werden.
Informelle Gespräche helfen Ihnen und Ihrem Partner

Probleme im gemeinnützigen Bereich sind zumeist

dabei, Informationen von Personengruppen zu er-

komplexer Natur und werden von vielen Randbedin-

halten, die indirekt von dem Projekt betroffen sind,

gungen beeinflusst. Daher ist es bei gemeinnützigen

sowie mehr über ungeplante Nebenwirkungen des

Organisationen – anders als bei Unternehmen, die

Projekts zu erfahren. Diese und eine Reihe weiterer

über klare Kennzahlen für Erfolg verfügen – oft er-

Erhebungsmethoden lassen sich mit relativ wenigen

heblich schwieriger herauszufinden, welche Wirkun-

Vorkenntnissen und geringem Aufwand realisieren.

gen ein Projekt entfaltet. Werden die Fragen nach

Eine fachliche Beratung durch externe Fachperso-

den Ergebnissen und Erfolgen der Förderung nicht

nen ist dagegen mit höheren Kosten und größerem

bereits während der Projektlaufzeit gestellt, gehen

Zeiteinsatz verbunden, liefert jedoch in der Regel

die Erkenntnisse und Lernerfolge unweigerlich ver-

wissenschaftlich fundierte und damit belastbare Aus-

loren. Sie sollten sich daher bemühen, in Form einer

sagen über das Projekt. Stehen Sie und Ihr Partner

Evaluation gemeinsam mit den Projektverantwort-

vor einer wichtigen Entscheidung, z. B. über die Fort-

lichen die Stärken und Schwächen des Projekts zu

führung des Projekts, kann eine externe Evaluation

analysieren. Evaluationen helfen der geförderten

eine solide Entscheidungsgrundlage liefern. Eine aus-

Organisation dabei, ihre Wirkung zu belegen sowie

führliche Darstellung der verschiedenen Erhebungs-

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden
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Kennzeichen leistungsfähiger gemeinnütziger Organisationen

Vision, Strategie und Planung

Wird die Effektivität der Maßnahmen
geprüft und sind diese ethisch vertretbar,

Hat die Organisation eine durchdachte

d. h. wahr, eindeutig und sachlich?		

und zukunftsorientierte Vision sowie eine
plausible langfristige Strategie?		

Werden soziale Investoren angemessen

betreut?		
Verfügt sie über eine detaillierte Planung
operativer Maßnahmen für mindestens
ein Jahr?		

Governance / Gremien
Sind die Kontrollmechanismen in Relation

Finanzen und Controlling

zur Größe und Komplexität der Organisation
angemessen, z. B. durch ein unabhängiges

Ist die Finanzierung, d. h. sind Quellen und

Aufsichtsgremium? 		

Gelderverwendung, transparent, nachvollziehbar und plausibel?		

Sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten
in der Satzung des Aufsichtsgremiums veran-

Bereitet das Finanzcontrolling die relevanten

kert und werden diese transparent, nachvoll-

Zahlen in regelmäßigen Abständen auf und

ziehbar und plausibel dargestellt?		

werden der Öffentlichkeit die relevanten
Finanzinformationen regelmäßig und transparent zur Verfügung gestellt?		

Ziele und Zielgruppen

Ist das interne Controlling in Relation zur

Sind die Ziele konsistent, reflektiert und

Größe und Komplexität der Organisation

realistisch und werden diese sowie die

angemessen und sind die Verantwortlich-

Zielgruppen transparent, nachvollziehbar

keiten hinsichtlich Finanzen und Controlling

und plausibel dargestellt? 		

klar verteilt? 		
Basieren Ziele und Zielgruppen auf einer
umfassenden und schriftlich fixierten
Finanzierungskonzept / Fundraising

Bedarfs- und Umfeldanalyse?		

Sind Finanzierungs- und Fundraising-Konzept
transparent, nachvollziehbar und plausibel
dargestellt?		

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden		
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Konzept und Ansatz

Werden die Monitoring- und Evaluationsergebnisse schriftlich präzise sowie nachvoll-

Passen Konzept und Ansatz zur Zielsetzung,

ziehbar festgehalten und umfassend genutzt?		

zur Zielgruppe sowie zum Tätigkeitsfeld?
Sind sie logisch konsistent, nachvollziehbar,

Werden die aus Monitoring und Evaluation

plausibel und basieren sie eventuell auch

abgeleiteten Maßnahmen nachvollziehbar

auf empirischer Evidenz?		

dokumentiert?		

Ist die Darstellung von Konzept und
Ansatz transparent und nachvollziehbar

Außenwirkung auf Zielgruppe und

sowie vollständig verschriftlicht und ver-

Gesellschaft

ständlich für Externe?		
Sind die Öffentlichkeitsarbeit und ihre
Leiten sich Anzahl und Qualifikation

Instrumente transparent, nachvollziehbar

der Mitarbeitenden sowie Inhalt und Art

und plausibel dargestellt?		

von Kooperationen aus dem Ansatz bzw.
Konzept ab?		

Sind die Verantwortlichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit klar zugeordnet und werden
hierfür angemessene Ressourcen eingeplant? 		

Monitoring und Evaluation
Werden der Öffentlichkeit GremienstrukIst die Qualitätssicherung in Relation zu

tur, Abteilungen, Aufgabenbereiche und

Umfang und Komplexität der Aktivitäten

Aktivitäten transparent und nachvollziehbar

angemessen?		
vermittelt?		
Führt die Organisation ein Monitoring zur

Schaffen die bereitgestellten Informatio-

systematischen Erfassung und Beobachtung

nen bei Zielgruppen und Öffentlichkeit ein

der Aktivitäten durch und wird hierbei die

Bewusstsein für die Ziele, Arbeitsweisen und

Wirtschaftlichkeit, d. h. die Input-Outcome-

Leistungen der Organisation?		

Relation, betrachtet? 		
Nimmt die Organisation zielgerichtete
Evaluationsmaßnahmen vor bzw. gibt sie
diese bei externen unabhängigen Beratungen in Auftrag? 		
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methoden finden Sie im „Kursbuch Wirkung“ (www.

Blickwinkel betrachtet. Nutzen Sie diese Position und

kursbuch-wirkung.de).

Ihr Wissen. Ihre Partner sind auf konstruktive Rück-

Falls eine interne oder externe Evaluation aus Kos-

Le

ten- oder Zeitgründen nicht möglich sein sollte, mag

s

et i pp

meldung angewiesen, wenn sie sich und ihre Projekte
verbessern wollen.

es genügen, wenn die geförderte Organisation die

Gleiches gilt auch für Sie als Förderinstitution, denn

Ergebnisse des Projekts im Abschlussbericht einge-

die von Ihnen geförderte Organisation hat durch die

hend diskutiert. Falls möglich, sollten auch vielfältige

Förderpartnerschaft einen tiefen Einblick in Ihre För-

Perspektiven von kooperierenden Institutionen oder

derpraxis erhalten. Daher sollten Sie explizit nach den

eigenen Mitarbeitenden einbezogen werden. Denken

Erfahrungen der von Ihnen geförderten Organisation

Sie in jedem Fall daran, bereits zu Beginn der För-

fragen. Mit der Reflexion über die eigene Rolle in der

derung mit Ihrem Partner zu vereinbaren, dass Zwi-

Förderpartnerschaft lassen sich Defizite in der För-

schen- und Abschlussberichte nicht nur die Mittelver-

derpraxis leichter erkennen und beseitigen. Und dies

wendung dokumentieren, sondern auch Lehren und

stellt nicht nur einen Vorteil für Sie, sondern auch für

Erkenntnisse für ähnliche Projekte festhalten.

alle Förderpartner und Förderprojekte dar, die Sie in
Zukunft angehen werden.
Spätestens wenn Sie sich im Ausstiegsprozess

Dieses kostenfreie Handbuch
veranschaulicht in Analogie zu einer Seereise, wie
Organisationen Schritt für
Schritt wirkungsorientierter
handeln können. PHINEO
[Hrsg.]: Kursbuch Wirkung.
Das Praxishandbuch für alle,
die Gutes noch besser tun
wollen. Berlin 2013.
www.kursbuch-wirkung.de

4.2 Erfahrungen teilen und
kommunizieren

befinden, sollten Sie daher ein Forum der Kommunikation schaffen. Sie können z. B. zwischen Verantwortlichen Ihrer und der geförderten Organisation regelmäßige Treffen initiieren, in denen sich die

Auch wenn viele Förderinstitutionen eher zurück-

Lernerfolge Ihrer gemeinsamen Förderpartnerschaft

haltend sind, was die Verbreitung von Projektergeb-

besprechen lassen. Trennen Sie diese Treffen von den

nissen und –erfahrungen angeht, sollten Sie sich

grundsätzlichen Fragen – z. B. Budget, Haftung und

bewusst machen, dass letztlich alle Beteiligten von

Compliance – und konzentrieren Sie sich auf folgende

einer angemessenen Transparenz profitieren können.

Fragen: Was haben wir erreicht? In welchen Bereichen

Dies ist insbesondere der Fall, wenn allgemeine Lern-

gab es Schwierigkeiten, in welchen lief es besonders

erfahrungen aus der Förderung abgeleitet werden,

gut? Wie weit sind wir im Ausstiegsprozess? Und

die sich auch in anderen Kontexten nutzen lassen.

wie gut sind wir bereits darauf vorbereitet, das Pro-

Teilen Sie daher Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse

jekt auch nach Ende der Förderung aufrechtzuer-

aus dem Projekt gegenüber der Öffentlichkeit sowie

halten? Auf diese Weise können Sie mit der geför-

untereinander. Denn für jede Seite kann die Sicht des

derten Organisation die gemeinsamen Erfahrungen

Partners auf Projekt und Förderpartnerschaft gewinn-

teilen und Erfolge kommunizieren. Entscheiden Sie

bringende Einsichten bringen.

gemeinsam, bei welchen Informationen über das Pro-

Ihre Rolle als Förderinstitution bringt es mit sich,
dass Sie sehr viel über Ihren Förderpartner erfah-

jekt es sinnvoll erscheint, sie mit der Öffentlichkeit zu
teilen.

ren. Sie werden die finanzielle Situation analysieren,

Grundsätzlich können alle Arten von Förderpartner-

über Spannungen innerhalb der Gremien informiert

schaften und geförderten Projekten verbreitungswür-

sein, eine Meinung zu den Kompetenzen der Mit-

dige Erkenntnisse hervorbringen. Stellen Sie mit Ihrem

arbeitenden entwickeln und die langfristigen Ziele

Förderpartner daher die Erkenntnisse aus dem Projekt

kennen. Zu all diesen Fragen können Sie sich auf-

zur Verfügung – sei es auf Ihrer Webseite, in der Pres-

grund von Berichten und Gesprächen eine unab-

se, in Newslettern, Fachjournalen oder Jahresberich-

hängige Meinung bilden. Für Ihre Partner sind Sie

ten. Insbesondere bei sehr erfolgreichen Projekten,

damit der ideale Gesprächspartner, der die Stärken

die die formulierten Ziele erreicht oder die Vorgaben

und Schwächen der Organisation aus einem externen

sogar übertroffen haben, sind eine Dokumentation

Der erfolgreiche Ausstieg Förderpartnerschaften positiv beenden		

28

4

pp

P ra x

i

sti

und Aufbereitung in Form von Best-Practice-Beispielen sinnvoll. Aber auch bei nicht zufriedenstellenden
Projekten sollten die Erfahrungen dokumentiert und
für andere als Lernbeitrag bereitgestellt werden. Da-

Halten Sie Kontakt

mit ermöglichen Sie ein konstruktives Lernen über
Ihre Institution hinaus und vermeiden, dass die glei-

Das Ende der Förderpartnerschaft muss nicht

chen Fehler durch andere wiederholt werden. Durch

zwangsläufig das Ende der persönlichen

einen offenen Umgang mit den Projektergebnissen

Beziehung bedeuten. Oft ist es sinnvoll, nach

und Ihren Erfahrungen erhöhen Sie die Transparenz

Ende der Förderung den Kontakt zur geför-

und Effizienz im gemeinnützigen Sektor. Und dies

derten Organisation und zuvor ausgebauten

kommt schließlich dem vorrangigen Ziel zugute, sozi-

Netzwerken aufrecht zu erhalten. So vermeiden

ale Probleme nachhaltig zu lösen.

Sie einerseits, dass sich die geknüpften Verbindungen auflösen, bevor sie eine Chance zur
Stabilisierung erhielten. Andererseits entsteht
für Sie eine weitere Möglichkeit zur Evaluation.

4.3 Gute Projekte verbreiten

Einige Jahre später sehen Sie viel klarer, was
Ihre Förderung erreicht hat. Und Sie können mit

Die Verbreitung eines Ansatzes kann in manchen

einem gewissen Zeitabstand besser einschätzen,

Fällen die sinnvollste Entscheidung sein, wenn man

wie nachhaltig und wertschätzend der Ausstieg

die Nachhaltigkeit eines Projekts sichern möchte.

gestaltet worden ist. Manche Förderer erfahren

Denn leider gibt es eine Vielzahl vielversprechender

erst im Nachhinein, dass die von Ihnen geför-

Modellprojekte, die nach der Pilotphase nicht wei-

derte Organisation nicht allzu glücklich mit der

ter verfolgt werden. Oft werden lieber andere, neue

Art und Weise des Ausstiegs gewesen ist oder

Modellprojekte gefördert. Ohne Frage haben viele

dass das geförderte Projekt keinerlei langfristige

dieser Projekte dazu beigetragen, Innovationen im

Wirkung mit sich gebracht hat. Der Blick zurück

Bildungs-, Sozial- oder Kulturbereich voranzubrin-

kann daher maßgeblichen Einfluss auf Ihre

gen. Im Idealfall setzt sich eine Lösung von allein an

zukünftige Förderpraxis haben.

anderen Orten durch und findet vielleicht sogar bundesweit Interesse. In der Regel muss der Transfer von
Projekten jedoch aktiv gefördert werden, damit innovative Projekte und ihre Wirkung mit der Zeit nicht
verblassen. Daher sollten Sie die Verbreitung von erfolgreichen Ansätzen auch als eine Ihrer Aufgaben als
Förderinstitution wahrnehmen.
Natürlich eignet sich nicht jedes Projekt zum Transfer in einen anderen Kontext. Falls Sie als Förderinstitution jedoch ein Projekt mit Modellcharakter angehen möchten, stehen Sie in der Verantwortung, die
Übertragung und Verbreitung sicherzustellen. Fördern
Sie daher nur Modellprojekte mit Transferpotenzial
und planen Sie den Transfer von Beginn an mit. Die
Strategie zur Verbreitung der Ergebnisse des Modells
sollte in Grundzügen stehen, noch bevor das Projekt
startet. So können Sie frühzeitig alle nötigen Vorkeh-
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rungen treffen, um einen Transfer zum gegebenen
Zeitpunkt erfolgreich durchzuführen.
Kaum eine Förderinstitution kann die flächendeckende Verbreitung eines Projekts allein sicherstellen. Sie brauchen von Beginn an starke Partner. Das
bezieht sich zum einen auf Ihren Förderpartner und
zum anderen auf die Institutionen, die später die Skalierung sicherstellen sollen. Sie und die geförderte
Organisation sollten die späteren Partner von Anfang
an einbinden und für das Projekt begeistern. Viele
Fragen können bereits während des Aufbaus eines
Projekts geklärt werden, sodass dem Transfer selbst
mithilfe der geförderten Organisation und den Trans-

tutionen nach einem Ausstieg Ihrerseits (Kapitel 3.2),

se
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Übernahme von Projekten durch andere Förderinsti-

Le

ferpartnern nichts mehr im Weg steht. So wie bei der

sollten Sie auch hier bereit sein, gegebenenfalls Transferprojekte von anderen Förderinstitutionen zu übernehmen und zu fördern. Denn die flächendeckende Verbreitung von erfolgreichen Ansätzen ist eine
Gemeinschaftsaufgabe, derer sich alle annehmen
müssen.

Wertvolle Tipps für einen
erfolgreichen Transfer und
einen guten Überblick über
die wesentlichen Transferstrategien bietet Ihnen
die kostenlose Publikation
„Wissen und Projekte teilen“.
Bestellinformationen auf
S. 33 oder www.praxis
ratgeber-zivilgesellschaft.de
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Das E-Book „Gutes einfach
verbreiten!“, geschrieben von
56 Transferexperten, können
Sie hier kostenfrei herunterladen: www.opentransfer.de
Stiftung Bürgermut [Hrsg.]:
Gutes einfach verbreiten.
Handbuch für erfolgreichen
Projekttransfer. Berlin 2014.
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Das Wichtigste auf einen Blick

Das Unvermeidbare realisieren

verleihen? Ist die Entscheidung getroffen, sollten Sie
diese allen wichtigen Beteiligten der Förderpartner-

Machen Sie sich und Ihrem Förderpartner bewusst: So

schaft in einer klaren und direkten Sprache nahebrin-

wie jede Förderpartnerschaft endet, wird auch diese

gen. Denn ein erfolgreicher Ausstieg ist wohlüberlegt

irgendwann zu Ende gehen. Verlangen Sie bewusst

und klar kommuniziert.

einen regelmäßigen und sachlichen Dialog über einen zukünftigen Ausstieg. Achten Sie darauf, dass

Nachhaltigkeit des Projekts sichern

das Thema zwar präsent ist, aber nicht bedrohend
wirkt. Und bereiten Sie ebenso sich selbst und Ihre

Es gibt verschiedene Strategien, mit denen Sie die

Organisation frühzeitig darauf vor, einen Ausstieg zu

Nachhaltigkeit des geförderten Projekts bereits früh

bewältigen. Denn dieser braucht zusätzlich Zeit und

sichern können. Entscheiden Sie bedacht und mit

Ressourcen.

Einbezug Ihres Partners, welche davon in Ihrer spezifischen Förderpartnerschaft sinnvoll ist: Braucht Ihr

Strategisch denken

Förderpartner den Kontakt zu anderen Förderern,
eine letzte Finanzspritze für den Übergang oder eine

Seien Sie ehrlich zu sich selbst und Ihrem Förderpart-

Weiterbildung im Fundraising? Unterstützen Sie das

ner: Aus welchen Gründen investieren Sie Zeit und

Projekt aktiv, ohne zu stark in die operativen Geschäf-

Geld in diese Förderpartnerschaft und was ist die in-

te einzugreifen. Denn Sie können nur da helfen, wo

tendierte Wirkung? Anders gefragt: Welches „Erbe“

die Hilfe auch benötigt und gewollt ist.

möchten Sie mit Ihrer Förderung hinterlassen? Wenn
klar ist, welche Ziele Sie und Ihr Partner verfolgen,

Wertschätzender Umgang

können Sie die Förderpartnerschaft strategisch ausrichten. Nur so ist es Ihnen möglich, auf ein positives

Achten Sie in allen Situationen und Gesprächen mit

und nachhaltiges Ende hinzuarbeiten.

Ihrem Förderpartner auf einen wertschätzenden Umgang und bedenken Sie stets: Hier geht es um mehr

Entscheidung sorgfältig treffen und

als um Ihre Investitionen. Auch wenn Ihr Förderpartner

kommunizieren

Zielvorgaben regelmäßig nicht erfüllt hat, sollten Sie
zunächst gemeinsam nach möglichen Lösungswegen

Jede Entscheidung muss irgendwann getroffen und

suchen, statt einseitig ein vorzeitiges Förderungsende

kommuniziert werden. Doch halten Sie auch bei fixen

zu beschließen. Verstehen Sie die Förderpartnerschaft

Zeitpunkten für einen Ausstieg kurz inne und fragen

als eine partnerschaftliche Beziehung auf Augen-

Sie sich: Ist ein Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt wirk-

höhe, denn letztlich verfolgen Sie und Ihr Förderpart-

lich sinnvoll? Oder sind noch weitere Maßnahmen

ner dasselbe Ziel: mit dem Projekt ein gesellschaft-

angebracht, die dem Projekt mehr Zukunftsfähigkeit

liches Problem lösen.
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Praxisratgeber Zivilgesellschaft
Alle Publikationen dieser Reihe sind kostenlos!

Förderwettbewerbe
Ausschreibungen erfolgreich
planen und durchführen
Zielgerecht konzipiert und durchgeführt sind Förderwettbewerbe
ein wirkungsvolles Instrument,
um Förderpartner zu finden,
neues Wissen zu generieren und
Akteure miteinander zu vernetzen. Im Praxisratgeber werden
die wichtigsten Schritte eines
Förderwettbewerbs erläutert –
mit Checklisten und aktuellen
Beispielen aus der Praxis.

Praxisratgeber Zivilgesellschaft

Ja sagen – Nein sagen
Förderentscheidungen klar kommunizieren

Gemeinsam durchstarten
Pilotprojekte mit Kommunen
erfolgreich verbreiten
Viele Stiftungen arbeiten mit
Partnern auf kommunaler Ebene
zusammen, um neue Ansätze
lokal zu verankern. Erfahrungen
und Wissen über kommunale
Zusammenhänge sind wesentlich
für den Erfolg. Das Buch vermittelt Handlungsempfehlungen
aus Sicht von Stiftungen für eine
gewinnbringende Kooperation
beider Seiten.

Alle Publikationen sind jetzt auch unter
www.praxisratgeber-zivilgesellschaft.de
als kostenloser Download verfügbar!

Ja sagen – Nein sagen
Förderentscheidungen
klar kommunizieren
Antragsteller verbinden mit
Förderanträgen hohe Erwartungen. Das Kommunizieren einer
Förderentscheidung erfordert
deshalb Nachvollziehbarkeit und
Fingerspitzengefühl. Auch eine
gut begründete Absage kann
dabei durchaus ein konstruktiver
Beitrag zum Verhältnis zwischen
Förderinstitution und Antragsteller sein.

Wissen und Projekte teilen
Methoden erfolgreichen
Projekttransfers
Anstatt das Rad immer wieder
neu zu erfinden, können Organisationen durch einen Transfer
von Projekten Ressourcen
effizienter und effektiver einsetzen. Der Praxisratgeber
stellt Methoden des Projekttransfers vor und beschreibt
Schritte zu dessen erfolgreicher
Umsetzung.

✁

In Wissen investieren
Förderschwerpunkte erkunden und verstehen
Um auf ihrem Themenfeld optimal agieren zu können, sollten Stiftungen das jeweilige Fördergebiet sorgfältig
analysieren. Ein planvolles Vorgehen und die Wahl der geeigneten Recherchemethoden verschaffen den notwendigen
Überblick und helfen gleichzeitig bei der Qualitätsentwicklung der eigenen Angebote.
Genau hinsehen
Projektanträge prüfen und entscheiden
Förderstiftungen stehen grundsätzlich vor einer ähnlichen Herausforderung wie Wirtschaftsunternehmen bei
Investmententscheidungen: Wie lassen sich finanzielle Risiken minimieren? Dies lässt sich nur durch ein Prüfverfahren
sicherstellen, das Projektqualität, Projektträger und Budgetplanung einer eingehenden Bewertung unterzieht.
Gut gemeint – schlecht gemacht
Was tun, wenn Förderprojekte scheitern?
Vor Misserfolgen ist niemand gefeit – auch Stiftungen nicht. Bei Schwierigkeiten im Projektverlauf gilt es,
die Warnsignale zu erkennen, Fehler offen anzusprechen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dabei ist stets das
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag im Auge zu behalten.
Gemeinsam wirken
Systematische Lösungen für komplexe Probleme
Komplexe gesellschaftliche Herausforderungen können nur durch sektorübergreifende Kooperationen gelöst werden.
Der Leitfaden beschreibt die fünf wichtigsten Faktoren, die erfolgreiches gemeinsames Wirken ermöglichen.
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