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Förderwettbewerbe – wirkungsvolles
Instrument für sozialen Wandel

eigenen Projekte genutzt werden können. Bei der

gegriffen haben, um passende Förderpartner* zu

Suche nach guten Bewerbungen konkurrieren Förder-

finden, haben heute auch operative Stiftungen sowie

wettbewerbe zum Teil auch mit diesen Portalen und

Nichtregierungsorganisationen (NGO), Behörden, pri-

Plattformen, denn die Grenzen zwischen Fördertätig-

vate Förderinstitutionen und privatwirtschaftliche Un-

keit und Fundraising verschwimmen zusehends.

ternehmen das Instrument für sich entdeckt. So sind

Der Praxisratgeber, erstmals veröffentlicht im Jahr

Förderwettbewerbe im gemeinnützigen Sektor heut-

2008, wurde in dieser Ausgabe um aktuelle Entwick-

zutage weit verbreitet.

lungen ergänzt. Er gibt auf den folgenden Seiten
sowohl Spende-Institutionen und Stiftungen – ob

är

dar. Seit einigen Jahren besteht eine Vielzahl an

fördernd oder operativ – als auch Unternehmen und

un g

B e grif

zur Sammlung von Geldern für die Umsetzung ihrer

dernde Stiftungen auf Förderwettbewerbe zurück-

Sie stellen jedoch nicht immer die optimale Wahl
Ausschreibungen mit unterschiedlichen oder teilwei-

Behörden wertvolle Hinweise für die Planung und

se überschneidenden thematischen Schwerpunkten.

Durchführung von Förderwettbewerben.

fs erkl

Informationen zu den
Begriffen Crowdsourcing und
Crowdfunding finden Sie im
Glossar auf S. 40.

*

Während bis vor einigen Jahren hauptsächlich för-

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.

Dies führt z. B. in Schulen schon seit einiger Zeit zu

Der Praxisratgeber ist nach den wichtigsten

einem Überangebot von Ausschreibungen, die we-

Schritten eines Förderwettbewerbs geordnet. So ist

der die Lehrkräfte noch die Schülerinnen und Schüler

zunächst abzuwägen, ob bzw. wann Ausschreibun-

überblicken können. In diesen Fällen kann es sinn-

gen und Förderwettbewerbe sinnvoll erscheinen

voll sein, auf andere Auswahlstrategien zurückzugrei-

(Kapitel 1), bevor diese geplant und vorbereitet wer-

fen – etwa alternativ die Nominierung durch Fachper-

den (Kapitel 2). Kapitel 3 beantwortet die wichtigsten

sonen.

Fragen zur Durchführung des Förderwettbewerbs.

In vielen Fällen sind Förderwettbewerbe jedoch ein

Neben der Kommunikation stehen hier praktische

wirkungsvolles Instrument. Es lassen sich neue Förder-

Gesichtspunkte der Ausschreibung im Mittelpunkt. In

partner oder -ansätze finden, Best-Practice-Beispiele

Kapitel 4 werden Ihnen nützliche Informationen zur

vorstellen oder Akteure aus unterschiedlichen Förder-

Auswahl und Bekanntgabe der Förderpartner vermit-

bereichen miteinander vernetzen. Auch können För-

telt. Das letzte Kapitel befasst sich mit der anschlie-

derwettbewerbe dabei helfen, neue aktuelle Themen-

ßenden Zusammenarbeit mit den Organisationen und

bereiche zu erschließen. Letztlich beeinflussen sie die

Projekten, die für eine richtige Nachbereitung eines

Wahrnehmung und Meinungen der Öffentlichkeit zu

Förderwettbewerbs unerlässlich ist.

einem bestimmten Themenfeld.
Förderwettbewerbe werden zunehmend über
Online-Plattformen und andere Kanäle des Internets
bekannt gemacht und abgewickelt. Hinzu kommen Online-Spendenportale, Crowdsourcing- oder
Crowdfunding-Plattformen, die von Privatpersonen
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Die „4 Ps“ nach Joel J. Orosz – eine Orientierungshilfe
Der Stiftungsforscher Joel J. Orosz konzipierte ein

der Ausschreibung ein Instrument des proaktiven,

Kontinuum der „4 Ps“, wonach sich das Förderver-

präskriptiven oder präemptiven Vorgehens sein.

halten von Stiftungen entweder als passiv, proaktiv,

Das Modell von Joel J. Orosz macht deutlich: Es

präskriptiv (verordnend) oder präemptiv (zuvor-

bedarf einer klaren Förderstrategie mit eindeutigen

kommend) definieren lässt. Förderwettbewerbe

Zielen, damit Ausschreibungen und Förderwettbe-

können je nach Fokus bzw. Spezifizierung

werbe wirkungsvoll eingesetzt werden können.

Auswahlverfahren

Förderstrategien nach Joel J. Orosz

Wirkungsmessung

E

xk

Zuwendungen für
unaufgeforderte Anträge;
offenes Antragssystem

Förderung auf Grundlage
von klar definierten
Prioritäten; Ausschreibung
z. B. zur Auszeichnung guter
Projekte innerhalb einer
Zialgruppe

Förderung auf Grundlage von klar definierten,
inhaltlichen Initiativen;
Ausschreibung z. B. zur
Förderung von Präventionsprojekten eines bestehenden Problems innerhalb
einer Zielgruppe und /oder
Region

Förderung auf Basis einer
klaren, eigenen inhaltlichen
Agenda und einer zielgerichteten Vergabe von
Förderung; Ausschreibung
z. B. zum Anschub eines zukünftig relevanten Problems
innerhalb einer Zielgruppe
und/oder Region

passiv

proaktiv

präskriptiv

präemptiv

Relativ schwaches
qualitatives und
quantitatives Monitoring

Monitoring und Evaluation
erhält stärkere Bedeutung

Monitoring und Evaluation
ist für weitere Planung
bedeutend

Systematisches Monitoring
und Evaluation zum Erreichen maximaler Wirkung
(eventuelle Kurskorrektur
bei Planabweichung)

n für Ausschreibungen sinnvoll
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Strategisch abwägen

1

1

Strategisch abwägen: Wann ist ein
Förderwettbewerb sinnvoll?

Notwendig für das Durchführen und Planen eines

stehen. Die folgenden Ausführungen sollen Ihnen

Förderwettbewerbs sind viel Zeit, Geduld und Geld.

dabei helfen, sich im Voraus die richtigen Fragen zu

Daher sollten Sie sich gleich am Anfang die Frage stel-

stellen und anschließend die sinnvollste Entscheidung

len: Ist ein Förderwettbewerb das geeignete Instru-

zu treffen.

ment? Bedenken Sie die Ziele, die Ihre Institution
verfolgt. Diese sollten im Einklang sein mit den von
Ihnen mit der Ausschreibung adressierten, potenziellen Förderpartnern und den Ressourcen, die Ihnen zur

1.1 Welche Ziele verfolgen Sie?

Durchführung des Förderwettbewerbs zur Verfügung
Behalten Sie stets die Vision, Mission, Strategie und
Gesamtziele Ihrer Institution im Blick. Es lohnt sich,

Die drei Fragezeichen bei der strategischen
Abwägung

diese vorab zu überprüfen, zu verifizieren oder ggf.
anzupassen. Formulieren Sie dann möglichst konkrete
Ziele für die Förderung, die Sie vergeben wollen: Welche Ergebnisse und Wirkungen möchten Sie mit dem
Projekt für die Gesellschaft und für Ihre Institution erzielen? Förderwettbewerbe haben sich z. B. bewährt,
wenn es darum geht,

Benötigte
Ressourcen?

»» ein noch junges Förderthema zu platzieren, in
einem neuen Themenfeld mögliche Akteure kennenzulernen oder zum Engagement zu motivieren
»» Wissen und Best Practice-Beispiele zu generieren
oder neue Lösungen zu hochkomplexen Fragestellungen zu finden
»» neue, zusätzliche Akteure und potenzielle Förder-

Potenzielle
Förderpartner?

Verfolgte
Ziele?

partner kennenzulernen und Kontakte zu ihnen
aufzubauen
»» dass die Fördermittelvergabe möglichst fair, transparent und nachvollziehbar anhand objektiver und
nachprüfbarer Kriterien erfolgen soll
Indem Sie eine Förderung mit bestimmten Anforderungen und Bedingungen verknüpfen, können Sie
nicht nur die inhaltliche Ausrichtung Ihrer Förderpartner beeinflussen, sondern Impulse in einem öf-
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fentlichen Diskurs setzen. Aktivitäten lassen sich in
eine bestimmte Richtung lenken und die Qualität der
gemeinnützigen Arbeit in einem Feld anheben. Auch
lassen sich mit gezielten Förderprogrammen Einfluss

Individuen fördern, Projekte
unterstützen oder Organisationen
vorwärtsbringen?

auf gesellschaftliche Entwicklungen nehmen. Darü-

Lange Zeit richteten sich die meisten Aus-

einem Förderwettbewerb verknüpft sind, können Sie

schreibungen deutscher Stiftungen auf die

»» diesen als Siegeswettbewerb gestalten, um ein bis

ber hinaus lenken Sie mit einem Förderwettbewerb
öffentliche Aufmerksamkeit auf Ihre Institution und
Ihre Arbeit in dem entsprechenden Themenfeld.
Je nachdem, welche Motivation und Botschaft mit

Förderung konkreter und klar abgegrenzter
Projekte. Spätestens seit der zunehmenden

drei besonders gute Projekte auszuzeichnen
»» mehrere gute Projekte in einem Feld fördern, um

Verbreitung des Venture Philanthropy-Ansatzes

diese über einen gewissen Zeitraum weiterzuent-

sowie des sozialen Unternehmertums gibt es

wickeln

jedoch mehr und mehr Förderwettbewerbe,

»» Mikroförderungen an Projekte oder Organisationen

die eine Unterstützung von leistungsfähigen

vergeben, z. B. mit dem Ziel, ein gänzlich neues

Organisationen, innovativ denkenden Indivi-

oder noch junges Förderfeld, über eine Anschub-

duen oder Teams im Blick haben. Basierend

förderung aufzubauen

auf den Erfahrungen aus der Venture CapitalBranche, wo Unternehmen junge Start-ups mit
Wissen, Erfahrungen und Kontakten unterstützen, hat sich auch im gemeinnützigen Sektor
die Überzeugung durchgesetzt, dass gute

1.2 Wie ist das Förderfeld
strukturiert?

Organisationen wirkungsvolle Projekte durchführen. Dementsprechend richten sich viele

Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung

Förderprogramme heute darauf, Organi-

eines Förderwettbewerbs ist – neben einer klaren

sationen mit Entwicklungspotenzial zu fin-

Fragestellung und einem eindeutig formulierten

den und ihre Leistungsfähigkeit zu stärken,

gesellschaftlichen Ziel – eine gewisse Anzahl von

z. B. durch Schulung der Mitarbeitenden,

möglichen Antragstellern. Die Zielgruppe der mögli-

Weiterbildung, technischen Support oder

chen Bewerbungen muss also groß genug sein, damit

Vernetzung mit anderen Akteuren. Vermehrte

unter ihnen eine Auswahl stattfinden kann. Zudem

Förderwettbewerbe zur Auszeichnung von

müssen die potenziellen Antragsteller so aufgestellt

Sozialunternehmen, wie z. B. durch die Organi-

sein, dass das Risiko einer Ablehnung von diesen in

sation Ashoka (www.germany.ashoka.org),

Kauf genommen wird und generell zumutbar ist.

die Impact Hubs (www.impacthub.net) oder

Darüber hinaus spielt die Markt- bzw. Wettbe-

den Innovationswettbewerb Solar for All der

werbssituation in dem jeweiligen Arbeitsfeld eine

Canopus Foundation (www.canopusfund.org),

Rolle. In einigen Bereichen gibt es heute bereits eine

zeugen von der steigenden Anwendung dieser

Fülle von Förderwettbewerben, sodass die ausschrei-

Ansätze.

benden Institutionen mitunter um Bewerbungen konkurrieren. Bevor Sie sich für die Durchführung eines

Informationen zum Venture Philanthropy-Ansatz finden
Sie im Glossar auf S. 40.

Förderwettbewerbs entscheiden, lohnt sich daher
eine Recherche zu bereits existierenden Förderwettbewerben und deren konkreter Ausrichtung in Ihrem
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Arbeitsfeld. Sollten Sie feststellen, dass andere bereits
an der gleichen Lösung arbeiten wie Sie, lohnt es sich,
eine andere Form des Engagements als einen weiteren
Förderwettbewerb mit ähnlichen Zielen zu erwägen.

Externe Hilfe für
Förderwettbewerbe

Selbst unter den durch andere Förderwettbewerbe
Nominierten können Sie mitunter vielversprechende
Partner für Ihre Institution finden.

Einige Stiftungs- und Philanthropie-Beratungen oder der noch junge Spendenmarktplatz
ConnectingHelp (www.connectinghelp.de),
– eine Plattform des Haus des Stiftens

1.3 Welche Ressourcen
benötigen Sie?

(www.haus-des-stiftens.org) – bieten die
Durchführung und Betreuung von Förderwett-

Nicht zuletzt spielen die erforderlichen Ressourcen zur

bewerben und Ausschreibungen an.

Durchführung eines Förderwettbewerbs eine wichtige Rolle: Ausschreibungsunterlagen müssen erstellt,
Bewerbungsprozesse durchdacht, eine Jury rekrutiert
und betreut sowie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit konzipiert werden. Zwar werden inzwischen professionelle Dienstleistungen im gemeinnützigen Sektor für Förderwettbewerbe angeboten, doch
auch diese sind in der Regel nicht unentgeltlich.
Schätzen Sie den Aufwand zur Planung und Durchführung Ihres Förderwettbewerbs möglichst genau ab
und stellen sie diesen ins Verhältnis zu dem Förderbetrag. In den seltensten Fällen rechtfertigt eine einmalige Projektförderung relativ geringen Umfangs einen
aufwändigen Förderwettbewerb.

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Entscheidungsbasis für oder gegen einen Förderwettbewerb
Bei der Entscheidung für oder wider einen
Förderwettbewerb hilft Ihnen die folgende Matrix:
Ziele der Förderinstitution

»
»
»

Transparente und faire Fördermittelvergabe
Platzierung in einem (neuen) Arbeitsfeld
Kennenlernen von und Vernetzen mit Akteuren in einem Feld

Inhaltliche Ziele des Projekts

»
»
»
»
»

Generieren neuen Wissens bzw. Erschließen eines neuen Felds
Kennenlernen neuer Förderpartner; Entdecken von Talenten
Anheben der Qualität in einem Arbeitsfeld
Generieren neuer, innovativer Lösungen in einem Feld
Anschub bzw. Motivation zur Arbeit in einem Themenfeld

Themen-/ Arbeitsfeld

»
»
»

Hohe Anzahl von Akteuren, Projekten, Lösungsvorschlägen
Entwicklungspotenzial der Akteure und Lösungsvorschläge
Zumutbares Risiko der Ablehnung

Zielrichtung der Förderung

»
»
»

Auszeichnung der besten Projekte in einem Feld (Siegesprojekte)
Förderung und (Weiter-)Entwicklung mehrerer guter Projekte
(Anschub-)Förderung vieler, oftmals neuer Initiativen (Mikroförderung, Inkubation)

Situation des Markts

»
»
»
»

Viele, aber unbekannte potenzielle Förderpartner in einem Feld
Keine oder bisher wenige Förderwettbewerbe zu dem Thema
Keine oder zu wenige Studien, die Wissen zu dem Thema verbreiten
Fehlende Vernetzung von Akteuren in dem Feld

Ressourcen der Organisation

»
»

Personelle und finanzielle Ressourcen zur Durchführung des Förderwettbewerbs
Verhältnis der benötigten Ressourcen zum geplanten Förderbetrag

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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2

Planen: Förderwettbewerb vorbereiten

Für die Vorbereitungsphase eines Förderwettbewerbs sollten Sie ausreichend Zeit einplanen. Institu-

2.1 Zielgruppe und Förderfeld

tionen, die einen Förderwettbewerb durchführen,
wollen einerseits möglichst viele potenzielle Partner

In dieser Phase sollten Sie Ihre bereits zu Beginn ver-

ansprechen. Andererseits möchten sie sich vor einer

fassten Ziele des Förderwettbewerbs (Kapitel 1.1)

Flut von Anträgen schützen, die den Förderkriterien

noch einmal überprüfen. Formulieren und doku-

im Zweifelsfall nicht entsprechen. Ziel in dieser Pha-

mentieren Sie diese möglichst konkret und messbar.

se ist es daher, die Auswahlkriterien und damit die

Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Ziele für die

Ausschreibungsunterlagen für den Förderwettbewerb

Gesellschaft, die Förderpartner bzw. den gemeinnüt-

klar und unmissverständlich zu formulieren. Damit

zigen Sektor an sich und für Ihre Institution.

keine unerfreulichen Überraschungen während des

Darüber hinaus gilt es, die Zielgruppe für den För-

Wettbewerbs auftreten, sollten Sie jetzt zudem die

derwettbewerb zu definieren. Versuchen Sie dazu, sich

Arbeitsprozesse von der Bekanntgabe der Ausschrei-

ein Bild von den Ergebnissen des Förderwettbewerbs

bung bis zur Entscheidung und deren Kommunikation

zu machen: Wie stellen Sie sich die ideale Bewerbung

definieren.

vor, die Sie durch den Förderwettbewerb finden wol-

Die drei Schritte zur Vorbereitung

3.

1.

Sich über
Zielgruppe
und Förderfeld
informieren

2.
Wettbewerbsprozess
definieren

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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erstellen

Ausschreibung
durchführen
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len? Eine Analyse und Auflistung der Akteure, die Sie

dem Element die Vor- und Nachteile ab und behalten

in einem Themenfeld, dem gemeinnützigen Sektor

Sie stets das Ziel Ihrer Ausschreibung im Blick.

oder der Gesellschaft ansprechen möchten (Stakeholder-Analyse), kann zur Definition der Zielgruppe für

Definieren Sie die Reichweite Ihres

den Förderwettbewerb sehr nützlich sein.

Förderwettbewerbs

Neben

esetip

p

L

Ab S. 18 des kostenfreien
Handbuchs zum wirkungsorientierten Handeln von
Organisationen finden
Sie Informationen, wie Sie
eine Stakeholder-Analyse
durchführen können.
PHINEO [Hrsg.]: Kursbuch
Wirkung. Das Praxishandbuch für alle, die Gutes
noch besser tun wollen.
Berlin 2013.
www.kursbuch-wirkung.de

Einen guten Überblick
über Methoden und Tipps
für eine Umfeldrecherche
finden Sie in der kostenfreien
Publikation „In Wissen
investieren“. Bestellinformationen auf S. 41
oder www.praxisratgeberzivilgesellschaft.de

einer

Stakeholder-Analyse

lernen

Sie

am besten auch das Feld kennen, in dem Sie aktiv

Hier gilt es festzulegen, ob Sie den Wettbewerb ent-

werden wollen. Auch hier sollten Sie bereits im Rah-

weder auf internationaler Ebene oder national, regi-

men der Entscheidung für oder gegen die Durch-

onal bzw. lokal ausschreiben wollen. Diese Entschei-

führung des Förderwettbewerbs eine erste Analyse

dung hängt von Ihrer beabsichtigten Wirkung, der

über die Markt- und Wettbewerbssituation in Ihrem

Anzahl der in Frage kommenden Bewerbungen in

Arbeitsfeld unternommen haben (Kapitel 1.2). Neh-

einem geografischen Gebiet sowie von den verfüg-

men Sie sich im Rahmen der Vorbereitung die Zeit,

baren Ressourcen ab.

das Arbeitsfeld, seine Probleme, Akteure und Herausforderungen noch gründlicher kennenzulernen.

Definieren Sie das Förderbudget und dessen

Achten Sie dabei nochmals auf bereits existierende

Verteilung

Förderwettbewerbe oder Preisverleihungen zu dem
Thema und überlegen Sie, wie Sie Ihre Ausschreibung

Da Ausschreibung und Durchführung des Förder-

von bereits existierenden Förderwettbewerben abhe-

wettbewerbs nicht zuletzt davon abhängen, wie

ben können.

viele Fördermittel bereitstehen, sollten Sie vorab klar

Nutzen Sie dabei verschiedene Recherchewege,

definieren, wie umfangreich die Förderung sein wird.

um ein vielfältiges Bild zu erhalten. Sprechen Sie mit

Wenn die Bewerbungen Ihre Erwartungen deut-

anderen Förderinstitutionen, die in dem Feld aktiv

lich übertreffen oder auch enttäuschen, können Sie

sind, mit Akteuren aus Wissenschaft und Journalis-

die Fördersumme später immer noch anpassen. Bei

mus sowie mit Vereinen und Initiativen. Wenden Sie

der Festsetzung der Fördersumme gilt allgemein:

sich auch ruhig an die Zielgruppe selbst und fragen

Sie sollte sich an den Bedürfnissen der potenziellen

Sie nach deren Problemen und Wünschen. Publika-

Förderpartner bzw. an den Mitteln, die für die Um-

tionen, Studien und das Internet werden Ihnen wei-

setzung der angestrebten Lösung benötigt werden,

tere Anhaltspunkte geben. Während der Recherche

orientieren.

sollten Sie gezielt auf Organisationen und Projekte

Zudem sollten Sie in diesem Zusammenhang fest-

achten, die als Förderpartner in Frage kommen. Wenn

legen, wie das Förderbudget verteilt werden soll:

Sie bereits über einen Pool von potenziellen Antrag-

Möchten Sie einen, zwei oder drei Projekte als her-

stellern verfügen, können Sie Ihre Ausschreibung spä-

ausragende Beispiele in einem Arbeitsfeld küren,

ter gezielt lancieren.

mehrere Projekte oder Organisationen mit Entwicklungspotenzial über einen gewissen Zeitraum unterstützen oder viele, häufig junge und kleine Projekte

2.2. Wettbewerbs-Design
und Ablauf

mit einer Mikroförderung „anschieben“? Ihre Entscheidung wird stark von Ihren Zielen, dem Arbeitsfeld sowie Anzahl und Struktur der möglichen Förderpartner abhängen. Bei Siegeswettbewerben oder

Basierend auf Ihren Zielen sowie den Informationen,

der Förderung nur weniger Projekte oder Organi-

die Sie über das Feld gewonnen haben, müssen Sie

sationen ist die Anzahl der Förderungen meistens

in einem zweiten Schritt wesentliche Elemente des

begrenzt, das Volumen der einzelnen Förderung dafür

Wettbewerbsprozesses definieren. Wägen Sie bei je-

entsprechend höher. Kombiniert mit einer länger-

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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fristigen Zusammenarbeit erreichen solche substanziel-

Definieren Sie die Art der Ausschreibung

len Förderungen häufig größere Hebelwirkung und eine
stärker nachhaltige Wirkung als die Unterstützung

Bei offenen Ausschreibungen müssen Sie festlegen,

vieler Projekte mit kleinen Summen.

ob Sie den Bewerbungsprozess ein- oder zweistufig

Es gibt jedoch durchaus Fälle, in denen sich Mikro-

gestalten wollen. In der Praxis hat es sich bewährt,

förderungen vieler Projekte mithilfe von Ausschrei-

zweistufig vorzugehen: Die ausschreibende Institution

bungen sinnvoll gestalten lassen. Dies gilt vor allem,

lädt potenzielle Partner in der ersten Stufe dazu ein,

wenn Sie zum Engagement in einem noch neuen

sich und ihr Projekt zunächst in einer Kurzdarstellung

Förderfeld motivieren und dort zunächst Anschubför-

vorzustellen, bevor sie einen formellen Antrag einrei-

derungen vergeben möchten. Wichtig ist allerdings,

chen. Der Steckbrief umfasst nur Kerndaten – Ziele,

dass Sie – insbesondere, wenn Sie vielen wenig ge-

Maßnahmen, Kosten des Projekts – und erlaubt es der

ben – Ihre Auswahl sehr genau begründen, um dem

ausschreibenden Institution schnell festzustellen, ob

Eindruck einer Beliebigkeit entgegenzuwirken.

der Antrag Aussicht auf eine Förderung hat.
In diesem Fall fordert diese den potenziellen För-

Definieren Sie den Kreis der Adressaten

derpartner dazu auf, die vollständigen Unterlagen
einzureichen oder sein Vorhaben in einem Gespräch

Überlegen Sie zunächst, ob Sie eine offene oder

vorzustellen. Auch im Fall einer Ablehnung ist damit

eine geschlossene Ausschreibung durchführen wol-

allen gedient. Denn der abgelehnte Kandidat erhält

len. Von dieser Entscheidung hängt es ab, wie groß

ein schnelles Feedback und hat sich die Arbeit eines

der Kreis der Adressaten für die Ausschreibung sein

umfänglichen Antrags erspart. Für die ausschreibende

wird. Wenn Sie ein neues Feld besetzen und auf Ihre

Institution bedeutet dieser zusätzliche Filter zunächst

Institution aufmerksam machen möchten, können Sie

einmal Mehrarbeit und Zeiteinsatz. Ein zweistufiger

die Ausschreibung öffentlich über Presse und andere

Prozess sollte daher dann gewählt werden, wenn

Medien lancieren. Eine offene Ausschreibung bietet

absehbar ist, dass mit einer großen Zahl von Bewer-

die Chance, neue Kontakte über Ihr bestehendes

bungen zu rechnen ist.

Netzwerk hinaus zu knüpfen.
Einige Institutionen wählen einen anderen Weg,
der mehr Vorarbeit erfordert, dafür aber auch die Ge-

Definieren Sie Häufigkeit und Rhythmus der
Ausschreibung

fahr einer Antragsflut begrenzt. Anstatt potenzielle
Förderpartner durch eine offene Ausschreibung zur

Entscheiden Sie, ob die Ausschreibung ein einmaliger

Bewerbung aufzurufen, suchen diese Institutionen

Vorgang bleiben soll oder ob es mehrere Runden ge-

selbst oder mithilfe von externen Partnern nach Pro-

ben wird. Sofern genügend Mittel und ein langfris-

jekten, die in dem gewählten Feld bereits ihre Wir-

tiges Interesse Ihrer Institution vorhanden sind, ist es

kung nachweisen können. Auf der Grundlage dieser

lohnend, die einmal aufgebaute administrative Struk-

Recherchen tritt die Förderinstitution an eine Gruppe

tur und die Erfahrungen der ersten Runde für weite-

von ausgewählten Projekten heran, um sie gezielt

re Förderwettbewerbe zu nutzen. Voraussetzung ist

zu einer Bewerbung aufzufordern. In diesem Fall ent-

allerdings zum einen, dass der Auswahlprozess flexi-

scheiden Sie, wie viele Sie zu einer Bewerbung einla-

bel genug ist, um an veränderte Prioritäten angepasst

den und wie viel Wettbewerb Sie zulassen. Sie sollten

zu werden. Zum anderen sollten Sie vorab sicherstel-

allerdings beachten, dass die konkrete Aufforderung

len, dass die Anzahl potenzieller Bewerbungen groß

zu einer Bewerbung große Hoffnungen wecken wird.

genug ist, um in mehreren Jahren nacheinander gute

Es ist daher nur fair, darauf hinzuweisen, wie viele

Bewerbungen und Projektvorschläge hervorzubringen.

Projekte Sie zu einer Bewerbung eingeladen haben
und wie viele Sie später zu fördern beabsichtigen.

Sind das Arbeitsfeld und die geografische Reichweite Ihres Förderwettbewerbs relativ breit aufge-

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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stellt, überlegen Sie, ob Sie die einzelnen Förderrunden unter verschiedene Schwerpunktthemen stellen.
So werden z. B. der Deutsche Engagementpreis des
Bündnisses für Gemeinnützigkeit (www.deutscherengagementpreis.de) oder der Deutsche Alterspreis
der Robert Bosch Stiftung (www.bosch-stiftung.de)
jedes Jahr zu einem wechselnden Schwerpunktthema

Auswahl einer Jury – wichtige
Punkte

verliehen. Dies ermöglicht eine Differenzierung der
einzelnen Wettbewerbsrunden, das Aufgreifen von

»» Fragen Sie sich während des Rekrutierungs-

aktuellen Entwicklungen und Trends in einem Arbeits-

prozesses, ob es strategische oder inhaltliche

feld sowie eine Eingrenzung der Anzahl von Bewer-

Partner gibt, die in der Jury repräsentiert

bungen für die einzelnen Förderrunden.

sein sollten.
»» In der Öffentlichkeit bekannte Personen

Legen Sie fest, wie die Entscheidung

können als „Zugpferde“ für Förderwett-

gefällt wird

bewerb und Öffentlichkeitsarbeit dienen.
Wählen Sie diese sorgfältig u. a. nach den

Definieren Sie, ob Sie die Förderpartner in einem einoder mehrstufigen Entscheidungsprozess auswählen

fachlichen Anforderungen aus.
»» Bei der Auswahl der Jury-Mitglieder sollte

wollen. Während die Förderpartner beim einstufigen

bedacht und kommuniziert werden, ob der

Entscheidungsprozess unter allen Bewerbungen aus-

Jury-Prozess und die Jury-Zusammensetzung

gewählt werden, erfolgt beim zwei- oder mehrstufigen Entscheidungsprozess zunächst eine Voraus-

transparent oder vertraulich ist.
»» Eine gemischte Zusammensetzung (Alter,

wahl – häufig verbunden mit einer öffentlichen Nomi-

Geschlecht, Erfahrung) mit Hintergrund

nierung. Wenn Sie sich bereits für einen zweistufigen

aus unterschiedlichen, aber relevanten, ggf.

Bewerbungsprozess entschieden haben, die Anzahl

interdisziplinären Feldern steigert die Qualität

der Bewerbungen überschaubar ist oder Sie eine

der Juryentscheidung.

geschlossene Ausschreibung durchführen, wird in

»» Haben die Jury-Mitglieder theoretische

den meisten Fällen eine einstufige Entscheidung sinn-

oder praktische Erfahrung im Thema des

voll sein.

Förderwettbewerbs, können spezifische

Bei öffentlichen Förderwettbewerben mit vielen

Fragen kompetent geklärt werden.

Bewerbungen und relativ umfangreichen Förderun-

»» Die Beteiligung unterschiedlicher Stake-

gen bietet es sich dagegen an, zunächst einige der

holder-Gruppen – möglichst auch der

potenziellen Förderpartner in einer Vorauswahl zu

Zielgruppe, die durch die ausgezeichneten

nominieren. Insbesondere bei klassischen Sieges-

Projekte profitieren soll – steigert die Qualität

wettbewerben verhelfen Sie damit nicht nur den

der Diskussion.

Preisträgern, sondern mehreren guten Projekten zu

»» Wenn die Jury aus Personen besteht, die aus

mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Denn

dem gleichen Bereich oder demselben Ort

für renommierte Förderpreise gilt häufig bereits die

wie die potenziellen Förderpartner stammen,

Nominierung als eine Art Auszeichnung. Zudem

sollte eine Richtlinie zur Vermeidung von

schaffen Sie mit der Nominierung einen öffentlich-

Interessenkonflikten eingefügt werden.

keitswirksamen Anlass für Ihre eigene Institution und
begrenzen die Anzahl der potenziellen Förderpartner
für die Endauswahl.

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Ausschreibung selbst oder durch einen externen

Beispiele für externe
Dienstleistungen bei Förderwettbewerben finden Sie
auf S. 9.

Eine weitere Frage, mit der Sie sich bereits während

Partner durchführt. Wenn Sie z. B. ein Stipendienpro-

der Planungs- und Vorbereitungsphase befassen

gramm für vielversprechenden Forschungsnachwuchs

sollten, ist die der Einbindung einer Jury. Mit einer

einer Universität einrichten möchten, dann bietet es

neutralen und unabhängigen Jury können Sie Ihrem

sich eventuell an, den Fachpersonen der Universität

Förderwettbewerb mehr Qualität, Glaubwürdigkeit

die Auswahl zu überlassen. Ebenso können Sie erwä-

und öffentliche Aufmerksamkeit verleihen. Allerdings

gen, eine Partnerorganisation, die in dem Feld bereits

erfordert dies sorgfältige Auswahl und feinfühlige Re-

über Erfahrungen verfügt, damit zu betrauen oder

krutierung sowie umfangreiche Betreuung und geziel-

eine Dienstleistung des gemeinnützigen Sektors mit

te Information der Jurymitglieder. Die Auswahl und

der Durchführung in Anspruch zu nehmen.

Rekrutierung der Jurymitglieder sollte bereits in der

Die Vorteile einer solchen Delegation liegen auf

Vorbereitungsphase für den Förderwettbewerb er-

der Hand. Sie können die eigene Institution von dem

folgen, damit diese in allen folgenden Phasen gezielt

arbeitsaufwändigen Prozess befreien, indem Sie die

eingebunden werden können.

Infrastruktur einer anderen Institution nutzen. Nicht

Zudem sollten Sie bereits Rollen und Aufgaben der

zu unterschätzen ist auch der Faktor, dass ein Part-

Jurymitglieder definieren. Eine Jury kann z. B. lediglich

ner vielleicht bereits über Kenntnisse, Netzwerke und

beratend tätig sein oder eine verbindliche Entschei-

Kompetenzen in dem Feld verfügt, die Sie sich erst

dung treffen bzw. vorgeben. Zur Gewinnung von

mühsam aneignen müssten. Auf der anderen Seite

Jurymitgliedern kann es hilfreich sein, eine Tätigkeits-

verlieren Sie den direkten Kontakt zu den Antrag-

beschreibung zu formulieren. Sie sollte das zeitliche

stellern und werden nicht im gleichen Maße von den

Engagement umreißen, das Sie von der Jury erwarten,

Lernerfolgen profitieren können. Der Kompetenz-

und die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der

aufbau findet stattdessen bei Ihrem Partner statt.

verschiedenen Partner festlegen. Auch Regelungen

Es steht Ihnen frei, nur bestimmte Aspekte oder

zu Aufwandsentschädigungen, wie z. B. Reisekosten

Module des Prozesses nach außen zu vergeben und

oder Honoraren, sollten schriftlich fixiert werden.

andere zu behalten. Ebenso können Sie mit dem

Die Einbindung einer Jury ist in der Entscheidungs-

Partner oder der Dienstleistungsinstitution verein-

phase am sinnvollsten. Doch nach Absprache mit

baren, ob diese nach außen öffentlich in Erscheinung

den Jurymitgliedern lassen sich diese auch bereits in

tritt oder nicht.

den vorangehenden Phasen des Förderwettbewerbs
einbringen. So können Sie von den Erfahrungen der
Jurymitglieder profitieren, indem Sie sie in der Vorbereitungsphase um Informationen und Hinweise auf för-

2.3 Ausschreibungsunterlagen

derungswürdige Projekte bitten oder ihnen den Ausschreibungstext vorlegen, um ihn auf Angemessenheit

Nachdem Sie die wichtigsten Prozesse und Abläufe

und Klarheit prüfen zu lassen. Auch in die Kommuni-

intern definiert haben, sollten Sie die Bewerbungs-

kation mit den Antragstellern und der Öffentlichkeit

und Auswahlkriterien klar formulieren und die Aus-

können Sie die Jurymitglieder mit Gewinn einbinden.

schreibungsunterlagen erstellen. Beschreiben Sie folgende Punkte dabei noch einmal genau:

Entscheiden Sie, ob Sie die Ausschreibung

»» Ziele des Förderwettbewerbs, des Projekts und

selbst durchführen oder delegieren wollen

die angestrebte gesellschaftliche Lösung bzw.
Wirkung

Nach Bestimmen der benötigten Personalressourcen

»» Zielgruppe, die sich bewerben bzw. an der

zur Durchführung und Betreuung des Förderwett-

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Typische Bestandteile einer Ausschreibung

Sie sollten die Gelegenheit nutzen, in der Aus-

Informationen zu Art und Umfang

schreibung die Ziele und Erwartungen in Form

der Förderung: Mit welcher maximalen

von Wettbewerbs- / Förderkriterien deutlich zu

Fördersumme können die Förderpartner

machen, die Ihre Institution mit der Förderung

rechnen? Wie lange wird die Förderung

verbindet. Auf diese Weise können Sie die An-

laufen? Gibt es die Perspektive einer

zahl abseitiger Anträge verringern. In den Förder-

Anschlussfinanzierung?

richtlinien sollten folgende Informationen enthalten sein:

Wichtige Termine zum weiteren Ablauf:
Bewerbungsschluss, voraussichtlicher Ent-

Ziele und Förderschwerpunkte Ihrer

scheidungstermin, ggf. Preisverleihung/

Institution: Warum engagieren Sie sich

Veranstaltungstermin.

in diesem Feld?
Berichtserwartungen Ihrer Institution:
Spezifische Ziele: Was ist die Fragestellung,

Welche Art von Evaluation der Förderung

derer Sie sich widmen möchten?

planen Sie? Welche Berichtspflichten sollte
der potenzielle Förderpartner erfüllen?

Prioritäten Ihrer Institution: Welche
Initiativen haben besondere Aussicht auf

Hinweise zum Format der Bewerbung sowie

Erfolg (ehrenamtliches Engagement, inter-

zu den Details der Zusendung (elektronisch,

disziplinäre Forschungsgruppen, Kinder-

per Post, Anzahl der Exemplare).

und Jugendliche etc.)?
Kontakt bei Ihrer Institution, der für
Kriterien förderungswürdiger Organi-

Rückfragen zur Verfügung steht.

sationen: Welche Arten von Organisationen,
Projekten, Teams oder Personen sind zur

Es ist eine Frage der Fairness gegenüber den

Bewerbung berechtigt? Welche Ausschluss-

potenziellen Antragstellern, dass Sie versuchen,

bedingungen gibt es?

denen, die von vornherein keine Aussicht auf eine
Förderung haben, die Mühe einer Bewerbung zu

Kriterien förderungswürdiger Aktivitäten:

ersparen. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie in der

Welche Art von Unterstützung kann beantragt

Ausschreibung deutlich machen, wie stark der

werden (z. B. „Die Zuwendungen unterstützen

Förderwettbewerb sein wird. Zu diesem Zweck

Schulungen und die Weiterbildung von Mit-

können Sie die insgesamt zur Verfügung stehenden

arbeitenden” oder „Wir unterstützen aus-

Mittel angeben oder Anhaltspunkte zur Reichweite

schließlich direkte Personal- und Sachkosten,

des Förderwettbewerbs bzw. der voraussichtlichen

aber keine Reisekosten”)?

Anzahl der Bewerbungen veröffentlichen (z. B. „Die
Ausschreibung findet in zehn Kommunen statt”).

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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»» den gewünschten Inhalt sowie Form,

pe von Organisationen, die ähnlich aufgestellt sind

Art und Umfang der Bewerbungsunterlagen

wie die potenziellen Förderpartner, aber aus formalen

(Vorlage oder offenes Format)

Gründen nicht an dem Förderwettbewerb teilnehmen

»» wichtige Termine, Stichtage und (Bewerbungs-)
Fristen

können – etwa, weil sie in einem anderen Feld arbeiten. Diese Organisationen könnten Sie bitten, die

Überlegen Sie, ob Sie eine Vorlage für die Bewerbun-

Unterlagen aus deren Perspektive in einem Pretest auf

gen vorgeben oder ob Sie das Format offen lassen

Verständlichkeit, Lücken und Unklarheiten zu kontrol-

wollen. Einheitliche Vorgaben und Vorlagen machen

lieren.

die Anträge besser vergleichbar und ermöglichen
auch weniger geübten Organisationen, einen korrekten Antrag einzureichen. Zudem ist es für Sie einfacher, die Informationen weiterzuverarbeiten. Will man
jedoch die potenziellen Förderpartner nicht zwingen,
ihre Kreativität hinter einem Formular zu verbergen,
spricht vieles dafür, auf strikte Vorgaben zu verzichten. Jede Organisation kann sich dann in der Form
bewerben, in der sie glaubt, sich und ihr Projekt am
besten darzustellen.
Sinnvoll insbesondere bei öffentlichen Förderwettbewerben sind eindeutige Bewerbungsfristen. Sie
machen den Prozess für alle Beteiligten besser kalkulierbar und erhöhen für alle Seiten die Planungssicherheit. Stichtage gewährleisten, dass Sie auf der
Grundlage aller gleichzeitig vorliegenden Anträge
entscheiden können, welche Projekte wie gefördert
werden sollen. So haben Sie die Gelegenheit, Ihre
Budgets besser zu planen und die weiteren Schritte
im Förderverfahren effizient durchzuführen. Darüber
hinaus eignen sich Stichtage für eine medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit. Bei reinen Ausschreibungen ohne Wettbewerbscharakter kann es dagegen
vorteilhaft sein, Anträge ganzjährig entgegenzunehmen. So können Sie flexibler reagieren und Arbeitsspitzen lassen sich vermeiden. Auch können die Projekte ihre Bewerbungen dann einreichen, wenn sie die
Förderung benötigen und der Antrag ausgereift ist.
Je nach Ausgestaltung des Förderwettbewerbs
können Sie die Ausschreibungsunterlagen als Dateien erstellen, die Sie entweder per Post oder elektronisch versenden – oder als eine möglichst interaktive
Webseite programmieren (lassen). Um spätere Missverständnisse bei den Antragstellern zu vermeiden,
hat sich ein Test der Ausschreibungsunterlagen in der
Zielgruppe bewährt. Idealerweise gibt es eine Grup-

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Durchführen: Ausschreibung
kommunizieren

Ein weiterer Erfolgsfaktor für einen gelingenden
Förderwettbewerb ist neben den Bewerbungs- und

3.1 Verbreiten der Ausschreibung

Ausschreibungsrichtlinien die möglichst gezielte Verbreitung der Ausschreibung. Ein ausgefeilter Kom-

Hier stellt sich die Frage, wie Ihre Ausschreibung

munikationsplan, der alle Phasen und Ereignisse des

diejenigen erreicht, die Sie ansprechen wollen. Um

Förderwettbewerbs umfasst, ist daher das A und O

die Kommunikationskanäle zu finden, über die Ihre

der Durchführungsphase.

Zielgruppe Informationen bezieht, bietet sich eine
Stakeholder-Analyse an (Kapitel 2.1). Aufbauend auf

Die drei Ebenen einer effizienten
Kommunikation

der Definition Ihrer Kernzielgruppe verschaffen Sie

Ebene 1

interagiert, sowie über die Medien, die diese Perso-

Kommunikation von ausschreibender Institution zur Zielgruppe
»» Verbreiten der Ausschreibung

sich damit eine Übersicht über einen erweiterten Kreis
von Personen und Gruppen, mit denen Ihre Zielgruppe
nen nutzen. Zur Verbreitung einer Ausschreibung für
einen Schülerwettbewerb bietet es sich z. B. an, nicht
nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die
Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern in die Kommunikation einzubeziehen.
Zur möglichst breiten, aber zielgerichteten Streu-

Ebene 2

Kommunikation von ausschreibender Institution
zu Antragstellern
»» Mit den Antragstellern kommunizieren

ung der Ausschreibung können Sie verschiedene
Kommunikationskanäle nutzen, derer sich Ihre Zielgruppe und die Stakeholder bedienen. Für viele Förderwettbewerbe bieten sich z. B. E-Mail-Verteiler,
Newsletter, Zeitschriften oder Online-Portale aus
dem Stiftungsbereich oder dem Arbeitsfeld an, in dem
Sie den Förderwettbewerb durchführen. Darüber
hinaus sind Social Media wie Facebook, Twitter oder

Ebene 3

Kommunikation von Antragstellern untereinander
»» Zu Partizipation und Interaktion anregen

YouTube sowie themen- oder zielgruppenspezifische
Blogs und Online-Communities heute gängige und
beliebte Kommunikations- und Informationskanäle.
Dies gilt insbesondere, wenn sich der Förderwettbewerb an jüngere Menschen richtet. Nicht zuletzt
sollten Sie daran denken, den Förderwettbewerb
auch über Ihren eigenen Internet-Auftritt zu kommunizieren.

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Tue Gutes und rede darüber
Ein Förderwettbewerb bietet eine hervorragende

»» Pressemitteilungen und Pressekonferenzen

Möglichkeit zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit.

»» Anzeigen in einschlägigen Publikationen

Daher sollten Sie sich frühzeitig über das Medien-

(Tageszeitungen, Zeitschriften etc.)

echo Gedanken machen, das Sie sich für den

»» Informationsblätter, Broschüren

Förderwettbewerb erhoffen. Nur so können Sie

»» E-Mail, Newsletter, Mailings

die Kommunikation des Wettbewerbsprozesses

»» Online-Portale und Communities

bis hin zum Abschluss der geförderten Projekte

»» Social Media-Kanäle wie Facebook,

erfolgreich gestalten. Stellen Sie einen Kommu-

Twitter, YouTube

nikationsplan auf, wann Sie welche Zielgruppen

»» Informationsveranstaltungen

über welche Medien erreichen möchten.

Nutzen Sie die Ausschreibung und die Kommu-

Das wichtigste Medium ist Ihre eigene Web-

nikationsmaßnahmen um diese herum, um die

seite, die Sie durch die Ausschreibung bekannt

Werte und Ziele Ihrer Institution sowie die Förder-

machen können. Dafür müssen alle Informationen

kriterien und den Ablauf des Bewerbungs- und

auf Ihrem Internet-Auftritt aktuell und vollständig

Entscheidungsprozesses offenzulegen. Denn neben

sein. Neben den Hinweisen für die Antragsteller

dem Erzielen öffentlicher Aufmerksamkeit dient

können Sie eine eigene Presse-Rubrik einrichten,

die Kommunikation der sachlichen und fairen

in der sich Texte, Informationen, Fotos und das

Information der Antragsteller und aller weiteren

Logo Ihrer Institution herunterladen lassen.

Akteure mit Interesse an einem gerechten Aus-

Darüber hinaus können Sie folgende Instrumente

wahlverfahren. Stellen Sie durch die Kommuni-

der Öffentlichkeitsarbeit nutzen:

kation sicher, dass die Antragsteller zu jeder Zeit
während des Förderwettbewerbs wissen, wo sie
stehen und wann sie welche nächsten Schritte
erwarten können.

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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3.2 Mit den Antragstellern
kommunizieren
Verbreitungsplattformen

Wichtige Kommunikationsanlässe im Verlauf des
Förderwettbewerbs sind der Hinweis auf den bevor-

Gängige Plattformen und Newsletter zur

stehenden Bewerbungsschluss und ggf. die Verlän-

Verbreitung Ihrer Ausschreibung:

gerung der Bewerbungsfrist. Auch die Mitteilung

»» Bundesverband Deutscher Stiftungen

über den Abschluss der Bewerbungsphase mit Infor-

(www.stiftungen.org)
»» Aktive Bürgerschaft
(www.aktive-buergerschaft.de)
»» ConnectingHelp
(www.connectinghelp.de)
»» Stifter für Stifter
(www.stifter-fuer-stifter.de)
»» Fachportale für Bildung oder soziale Arbeit

mation über die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen, die getroffene Vorauswahl mit Bekanntgabe
der Nominierten und die Bekanntgabe des Termins
für die Endauswahl sind wichtige Anlässe, die Sie
gegenüber den Antragstellern kommunizieren sollten. Als Abschluss des Auswahlprozesses werden
die Entscheidung bekannt gegeben und die erfolgreichen Projekte vorgestellt. Mit der Kommunikation
all dieser Ereignisse können Sie gezielte Öffentlichkeitsarbeit für die Ausschreibung und damit auch
für Ihre Institution und das Thema des Förderwettbewerbs betreiben. Darüber hinaus versorgen Sie Ihre
Zielgruppe und die Antragsteller in allen Phasen der
Ausschreibung mit aktuellen Informationen und sorgen so für einen transparenten und nachvollziehbaren
Ablauf des Förderwettbewerbs.
Ein weiteres Mittel neben der öffentlichen oder
Massenkommunikation ist der individuelle Austausch
mit einzelnen oder ausgewählten Antragstellern. So
sollten Sie nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen
eine Eingangsbestätigung versenden. Bei einer interaktiven Wettbewerbs-Webseite kann diese automatisch elektronisch generiert werden, während Sie bei
Bewerbungsunterlagen, die auf dem Postweg eingereicht wurden, auch per Brief oder Karte antworten
sollten.
Fällt bei der Sichtung und Prüfung der Bewerbungen auf, dass bestimmte Informationen in ansonsten
aussichtsreichen Bewerbungen unklar sind oder fehlen, sollten Sie individuell nachfassen und die Chance auf Überarbeitung oder Ergänzung der Anträge
geben. Bewerbungen, die dagegen grundsätzlich
gegen die Bewerbungs- oder Auswahlkriterien verstoßen, müssen in dieser Phase bereits aussortiert
werden. Dies sollten Sie den betroffenen Projekten

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Anforderungen an Bewerbungsunterlagen
Unabhängig davon, ob Sie ein Format vorgeben

Kontext des Projekts: Bedarf bei der

oder nicht, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die

Zielgruppe, Relevanz, andere Akteure etc.

für Ihre Entscheidung wichtigen Informationen
erhalten. Nur auf dieser Grundlage können Sie

Konzept zur Umsetzung: Zeit, Ablauf,

eine fundierte Entscheidung treffen. Projekt-

Ressourcen, ggf. Beteiligung der Ziel-

anträge sollten folgende Angaben enthalten:

gruppe etc.

Informationen über die Organisation

Zeit- und Maßnahmenplan

bzw. das Projekt

p

L

Risikoanalyse
esetip

Rechtsform, Zwecke, Projektstruktur
(z. B. Schulprojekt)

Erfolgsfaktoren und -indikatoren:
Woran wird nach Abschluss erkennbar

Anschrift mit E-Mail-Adresse und ggf.

sein, ob das Projekt Erfolg hatte?

Webseite, Kontakt für den Förderantrag
Führungsstruktur und Anzahl der Mit-

Budget

arbeitenden, ehrenamtliche Mitglieder, Team
Projektbudget mit Einnahmen und
Weitere Hinweise und Tipps
zur Prüfung von Bewerbungsunterlagen erhalten Sie im
Praxisratgeber „Genau hinsehen“. Bestellinformationen
auf S. 41 oder www.praxis
ratgeber-zivilgesellschaft.de

Tätigkeitsfelder, Projektziel

Ausgaben, Finanzplan

Finanzstruktur, Finanzierung

Mittelanforderung an die
ausschreibende Institution

Letzter Jahresbericht; weiterführende
Informationen über das Projekt, z. B. Flyer,

Weitere Förderzusagen, laufende

Webseite, Facebook-Auftritt etc.

Bewerbungen um Förderung
Es hat sich bewährt, um eine Kurzzusammen-

Informationen zum Projekt

fassung des Antrags zu bitten, die neben den

bzw. Lösungsvorschlag

Kontaktdaten eine Beschreibung des Projekts in
nur einem Absatz enthält. Diese Zusammenfas-

Profil und Qualifikationen der

sung wird Ihnen später bei interner und externer

Projektverantwortlichen

Kommunikation sehr hilfreich sein.

Ziele und erwartete Ergebnisse
bzw. Wirkung

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Förderrichtlinien mitteilen.
Nutzen Sie die Rückmeldungen auf die Ausschreibung auch, um mehr über das jeweilige Arbeitsfeld zu
lernen. Natürlich werden Sie sich vor der Ausschreibung bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt
haben. Die Antragsteller bringen allerdings konkrete

Ashoka – Unterstützung und
Teamarbeit

Erfahrungen aus der täglichen Arbeit ein. So werden Sie einen Schatz an neuen Erkenntnissen aus der

Ashoka, eine Organisation zur Förderung von

Praxis gewinnen, die Sie für die Weiterentwicklung

Sozialunternehmen, setzt während und nach

Ihrer Arbeit nutzen können.

ihren Wettbewerben auf die Vernetzung der
Teilnehmenden untereinander. So werden in
klassischen Siegeswettbewerben bei der Suche

3.3 Zu Partizipation und Interaktion
anregen

nach Sozialunternehmerinnen und -unternehmer, die bereits erfolgreich Pilotprojekte zur
innovativen und wirksamen Lösung gesellschaftlicher Probleme entwickelt und erprobt

Immer mehr Förderwettbewerbe setzen während der

haben, jährlich eine gewisse Anzahl von

Entscheidungsphase auf Kommunikation und Inter-

Ashoka-Fellows ausgewählt. Diese werden

aktion der Antragsteller untereinander. Dies kann

in ein lebenslanges Netzwerk aufgenommen,

über gemeinsame Workshops und Veranstaltungen

in dem sie vor allem immaterielle Unterstützung

oder gegenseitige Präsentations- und Vorstellungs-

durch Fellows und Experten erfahren.

runden geschehen, die letztlich in einer Endausschei-

Weiterhin bringt Ashoka über die Platt-

dung vor einer Jury münden. Eine gute Möglichkeit

form der Changemakers Menschen mit guten

hierzu bieten auch partizipative Online-Wettbewerbe,

Ideen zur Lösung gesellschaftlicher Heraus-

eine noch relativ junge, aber an Beliebtheit gewin-

forderungen zusammen. Gemeinsam mit

nende Form von Förderwettbewerben. In der Regel

externen Partnern schreibt Ashoka konkrete

schreibt die ausschreibende Institution über eine

Online-Challenges aus. Die User der Plattform,

interaktive Webseite oder Online-Plattform die För-

die sogenannten Changemakers, reichen ihre

derung der vielversprechendsten oder innovativsten

Lösungsideen ein. Durch gegenseitiges Feed-

Lösung für ein gesellschaftliches Problem in einer Art

back sowie Unterstützung durch Experten

„Challenge“ aus. Über die Plattform wird zum Einrei-

und Ashoka-Fellows werden die Lösungsideen

chen von Lösungsideen sowie deren erste Bewertung

anschließend verfeinert. Die Bewertung und

durch die User der Plattform und der Weiterentwick-

Auswahl der siegreichen Changemakers erfolgt

lung dieser Vorschläge in kleinen Teams aufgerufen.

durch Ashoka, Experten und die jeweiligen

Die am Ende aussichtsreichste Lösung wird finanziert

Wettbewerbspartner. Bei diesem Prozess arbei-

bzw. umgesetzt. Dabei werden gleichermaßen Wett-

ten die Changemakers häufig in kleinen Teams

bewerb und Kooperation unterstützt. Beispiele für

zusammen und entwickeln so ihr Potenzial als

diese Art von Förderwettbewerben sind X Prizes der

Sozialunternehmen.

X Prize Foundation (www.xprize.org) oder die Plattform OpenIDEO der Design- und Innovationsagentur

www.ashoka.org

IDEO (www.openideo.com).

www.changemakers.com
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OpenIDEO – gemeinsam zur Lösung

OpenIDEO ist eine internationale Plattform

5. Evaluation: Kommentieren und Bewerten

für Open Innovation zur Lösung von komplexen

der erarbeiteten Lösungskonzepte durch

gesellschaftlichen Herausforderungen. Gefördert

die User der Plattform sowie anschließende

und finanziert durch Partner aus dem zivilgesell-

Zusammenstellung von zehn Ausgewählten

schaftlichen oder privatwirtschaftlichen Sektor,

durch OpenIDEO und den Challenge-Sponsor.

schreibt OpenIDEO konkrete Herausforderungen

Bei der Entscheidung werden die Bewertungen

über die Plattform aus und ruft die User damit

der Community sowie das Feedback von Exper-

zur Entwicklung von neuen Ideen und Lösungs-

ten berücksichtigt.

ansätzen auf. Der Wettbewerb läuft dabei in klar

6. Wirkung: beispielhafte Präsentation und

definierten Phasen ab:

Darstellung von umgesetzten, realisierten

1. Recherchephase: Sammeln von bereits

Lösungen.

bestehenden Lösungsansätzen, Werkzeugen
und Fallstudien. Diese sollen zum umfassenden

www.openideo.com

Verständnis der Herausforderung beitragen
und Inspiration zur Gewinnung von neuen
Ideen liefern.

Informationen zum Begriff Open Innovation finden Sie
im Glossar auf S. 40.

2. Entwickeln von Ideen für neue Lösungsansätze.
Dabei kann jeder User die Idee eines anderen
aufgreifen, diese kommentieren und weiterentwickeln.
3. Bewerten der Ideen durch die User sowie
Vorauswahl der aussichtsreichsten Ansätze
durch OpenIDEO und die Förderinstitution
(Challenge-Sponsor).
4. Weiterentwickeln und Prototyping der
vorausgewählten Ideen – gemeinsam durch
Beteiligung aller User der Plattform.

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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4

Entscheiden: Eine Wahl treffen

Joel J. Orosz zog folgendes Resümee aus der jahrelan-

Fällen die „Spreu vom Weizen“ zu trennen. Welche

gen Beschäftigung mit Förderanträgen bei der W. K.

Maßnahmen Sie während des Entscheidungsprozes-

Kellogg Foundation: Es gebe letztlich nur vier Arten

ses ergreifen bzw. welche Entscheidungen Sie bereits

von Anträgen:

vor der Endauswahl treffen sollten, erfahren Sie in

a) gutes Projekt, gute Bewerbung;

diesem Kapitel.

b) gutes Projekt, schlechte Bewerbung;
c) schlechtes Projekt, gute Bewerbung und
d) schlechtes Projekt, schlechte Bewerbung.
In der Praxis seien der erste (a) und der letzte Fall (d)

4.1 Informationen aufbereiten

leicht zu entscheiden, aber selten. Der größte Teil der
Bewerbungen gehört nach Orosz Erfahrung zu den

Eine gute Entscheidungsgrundlage ist ein Balance-

beiden anderen Kategorien (b, c), sodass es für den

akt zwischen Umfang, Detailgrad und den unter-

Vorstand einer fördernden Institution oder die Jury

schiedlichen

eines Förderwettbewerbs darauf ankommt, in diesen

erstellen Sie ein Dokument für viele unterschiedli-

Informationsbedürfnissen.

Schließlich

Der Entscheidungsprozess

1.

Informationen aufbereiten

2.

Potenzielle Partner nominieren

3.

Eine Auswahl treffen

4.

Entscheidung kommunizieren
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che Menschen und deren Gewohnheiten. Damit die

haben – soweit sie nicht in der Satzung der Organisa-

Mitglieder der Jury bestmöglich entscheiden kön-

tion verbindlich vorgegeben sind – nur einen selbst-

nen, sollten Sie diesen sowohl Ihre Zielsetzung als

verpflichtenden Charakter. Die Mitglieder der Jury, die

auch die Bewerbungsunterlagen zukommen lassen.

sich über diese Selbstverpflichtung hinwegsetzen, ris-

Beachten Sie an dieser Stelle, dass alle Ihnen zuge-

kieren allerdings ihre Glaubwürdigkeit und die Glaub-

sandten Informationen unter datenschutzrechtlichen

würdigkeit der Institution.

Bestimmungen liegen. Prüfen Sie daher genau, wel-

Je präziser Sie festlegen, welche Ziele Sie mit dem

che Informationen Sie welchen Personengruppen

Förderwettbewerb verfolgen und wen bzw. was Sie

zugänglich machen (können).

fördern möchten, desto schneller und überzeugender

Bei Förderwettbewerben mit einer relativ hohen

können Sie über die Vergabe Ihrer Mittel entscheiden.

Anzahl an Bewerbungen empfiehlt es sich, die wich-

Die Kriterien erleichtern dem Vorstand oder der Jury

tigsten Informationen zu den einzelnen Bewerbungen

die Arbeit und machen die Entscheidung über Zusa-

nach einem einheitlichen und vergleichbaren Schema

gen sowie Ablehnungen nachvollziehbar. Sowohl für

aufzubereiten. Dies gilt vor allem, wenn Sie für die

die Antragsteller als auch für die öffentliche Wahr-

Bewerbungen kein einheitliches Format vorgege-

nehmung Ihrer Institution ist diese Form der Transpa-

ben haben. Damit können Sie dem Entscheidungs-

renz überaus wichtig.

gremium Zeit und Arbeit ersparen. Durch die Aufbereitung der Informationen sollte das Entscheidungsgremium letztlich vier wichtige Fragen beantworten

a xisti

pp

Pr

können:
»» Entspricht die im Förderwettbewerb beantragte
Förderung den Zielen Ihrer Institution und den
Schwerpunkten der Förderung?
Einen Lesetipp zur Prüfung
von Projektanträgen finden
Sie auf S. 23.

4.2 Potenzielle Förderpartner
nominieren

»» Hat der potenzielle Partner die Kompetenz, das
Projekt bestmöglich durchzuführen?
»» Können Sie sicher sein, dass der Partner ver-

Vielfach hat sich ein mehrstufiges Auswahl- und Entscheidungsverfahren bewährt: Nach Sichtung aller
Bewerbungen sollten Sie diejenigen aussortieren,
die unvollständig sind oder den Kriterien widerspre-

antwortungsvoll und ordnungsgemäß mit den

chen. Damit ist bereits eine Vorauswahl der für eine

Mitteln umgeht?

Förderung formell in Frage kommenden Bewerbun-

»» Welche Ressourcen benötigt der Partner, um sein
Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen?

gen getroffen. Idealerweise ist das Gremium für diese
Vorauswahl mit Mitarbeitenden der ausschreibenden

Zögern Sie im Einzelfall nicht, sich weitere Informatio-

Institution sowie externen Partnern und Personen aus

nen zu beschaffen, etwa durch persönliche Telefonate

der Zielgruppe besetzt.

oder durch Rückfragen bei Personen oder Institutio-

Zur Vorbereitung auf die Vorauswahl erhalten die

nen, die die Organisation kennen. Auch Anfragen bei

externen Mitglieder des Gremiums die vollständigen

Stiftungen und anderen Förderinstitutionen, die die

Anträge und nach Möglichkeit die einheitlich aufbe-

Organisation in der Vergangenheit bereits unterstützt

reiteten Informationen der Bewerbungen. Das Gremi-

haben, können wichtige Rückschlüsse für die Entschei-

um nominiert die aussichtsreichsten Bewerbungen für

dung bieten. Sie sollten den Antragsteller allerdings

die Förderung. Die Nominierung wird häufig bereits

informieren oder aber in der Ausschreibung darauf

kommuniziert. Damit erhalten nicht nur die späteren

hinweisen, dass Sie gegebenenfalls eigene Recherchen

Förderpartner öffentliche Aufmerksamkeit, sondern

anstellen werden.

mehrere gute Projekte und Organisationen. In ihrer

In jedem Fall sollte das Entscheidungsgremium

eigenen Öffentlichkeitsarbeit können diese die Nomi-

die Förderkriterien und Richtlinien des Förderwettbe-

nierung für einen renommierten Förderwettbewerb

werbs der Entscheidung zugrunde legen. Die Kriterien

als Qualitätsmerkmal für sich nutzen.
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Um die Endauswahl zu erleichtern, werden im An-

Der Termin für die Auswahlsitzung ist frühzeitig mit

schluss weitere Informationen über die Nominierten

allen Beteiligten abzustimmen – vor allem dann, wenn

eingeholt. Dies kann geschehen durch:

Sie eine externe Jury einbinden. Die Sitzung kann

»» tiefergehende Recherchen zu dem Projekt bzw.

öffentlich oder nicht öffentlich gestaltet werden. In

der Organisation
»» Telefon-Interviews mit Mitarbeitenden der
Organisation

einer nicht öffentlichen Sitzung können die Jurymitglieder oder Vorstände über die Bewerbungen der
Nominierten ungehindert untereinander diskutieren.

»» Besuche bei den Nominierten, möglichst zusam-

Eine öffentliche Auswahlsitzung bringt dagegen mehr

men mit dem endgültigen Entscheidungsgremi-

Aufmerksamkeit, bedarf jedoch einer genauen daten-

um, d. h. dem Vorstand Ihrer Institution oder der

schutzrechtlichen Klärung.

Jury

Einige Förderwettbewerbe nutzen heute öffent-

»» Workshops, Coachings oder andere Veranstal-

liche Auswahlsitzungen, damit sich die Nominierten

tungen mit den Nominierten. Diese haben den

gegenüber der Jury bzw. dem Vorstand persönlich

Vorteil, dass nicht nur Ihre Institution, Ihr Vorstand

vorstellen oder präsentieren. Die Entscheidung wird

oder die Jury die Nominierten persönlich ken-

auf Grundlage der Präsentation sowie den zuvor ein-

nenlernen, sondern sich auch die Nominierten

geholten Informationen gefällt. In jedem Fall sollten

untereinander vernetzen können

neben den auserwählten auch immer noch nachrückende potenzielle Förderpartner bestimmt werden.

4.3 Auswahl treffen

4.4 Entscheidung kommunizieren

esetip

p
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Die Entscheidung über die zukünftigen Förderpartner

Praxisratgeber Zivilgesellschaft

Ja sagen – Nein sagen
Förderentscheidungen klar kommunizieren

Weitere Hinweise zur
verbindlichen und korrekten
Kommunikation von Zu- oder
Absagen liefert der Praxisratgeber „Ja sagen – Nein
sagen“. Bestellinformationen
auf S. 41 oder www.praxis
ratgeber-zivilgesellschaft.de

trifft in der Regel der Vorstand der ausschreibenden

Die Entscheidung über eine Förderung oder Ableh-

Institution oder eine unabhängige Jury. Sowohl im

nung sollte möglichst zeitnah mitgeteilt werden,

Vorstand als auch in einer Jury sitzen häufig Men-

denn viele verbinden große Hoffnungen mit dem För-

schen, die verschiedene Ämter ausüben und daher ein

derwettbewerb. Überlegen Sie, ob Sie das Ergebnis

enges Zeitbudget haben. Um den Entscheidungspro-

des Förderwettbewerbs erst im Rahmen der finalen

zess möglichst einfach und effizient zu gestalten, soll-

Auswahlsitzung verkünden (z. B. im Anschluss an die

ten alle wichtigen Informationen zu den Nominierten

finale Präsentation der Nominierten und Beratung der

sowie die Förder- und Auswahlrichtlinien noch einmal

Jury) oder ob Sie die zukünftigen Förderpartner bereits

übersichtlich und vollständig aufbereitet und dem

vor einem etwaigen Festakt zur offiziellen Verleihung

Entscheidungsgremium nach Möglichkeit vor der Aus-

der Förderung informieren. Bei einer Verkündung des

wahlsitzung zur Verfügung gestellt werden.

Ergebnisses während einer öffentlichen Auswahlsit-

Hierzu kann man sogenannte Jury-Bücher oder

zung oder eines Festakts bleibt die Spannung im Pub-

Jury-Ordner erstellen, die zusätzlich die Prioritäten

likum über die Entscheidung bis zum Schluss erhalten.

des Förderwettbewerbs, die Tätigkeitsbeschreibung

Andererseits riskieren Sie Enttäuschungen von nicht

der Jury und weitere Hintergrundinformationen ent-

Ausgewählten, die sich unter Umständen viel erhofft

halten. Um zu gewährleisten, dass alle Nominierten

haben. Bei einer Information der zukünftigen För-

nach denselben Kriterien bewertet werden, bietet es

derpartner vor einer offiziellen Preisverleihung bzw.

sich an, dem Entscheidungsgremium auch einen Aus-

einem Festakt haben diese zudem die Möglichkeit,

wertungsbogen an die Hand zu geben. Damit wird

eventuelle Dankesworte vorzubereiten.

der Entscheidungsprozess transparenter und die Auswahl objektiver.

Denken Sie jedoch vor allem auch an die Kommunikation Ihrer Entscheidung an die abgelehnten An-
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tragsteller. Die verbindliche und korrekte Absage ver-

Hinweise für künftige Anträge. Eine gute Möglichkeit

dient mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit wie die

bieten beispielsweise Feedback-Bögen, die von dem

Förderzusage an die Ausgewählten. Bei mehrstufigen

jeweiligen Auswahlgremium ausgefüllt und allen An-

Entscheidungsprozessen sollten Sie denjenigen, die

tragstellern zur Verfügung gestellt werden. Eine kon-

nicht in die nächste Runde kommen, dieses möglichst

struktive und motivierende Rückmeldung ermöglicht

unverzüglich nach der jeweiligen Vorauswahl mittei-

es diesen, ihre Arbeit und ihre künftigen Anträge

len. Gestalten Sie die Absagen klar und ehrlich, dabei

gezielt zu verbessern. Zudem erhöhen Sie damit die

gleichzeitig wertschätzend und motivierend. Begrün-

Transparenz des gesamten Förderwettbewerbs und

den Sie Ihre Entscheidung und geben Sie Tipps und

Ihrer Entscheidung.
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JUGEND HILFT! – Förderwettbewerb für Kinder und Jugendliche

JUGEND HILFT! ist ein bundesweites Förderpro-

dung. Eine dreiköpfige Jury entscheidet über die

gramm für sozial engagierte Kinder und Jugend-

Höhe der Fördersumme anhand der Förderkrite-

liche der Kinderhilfsorganisation Children for a

rien. Alle Bewerbungen erhalten ein qualifizier-

better World.

tes Feedback, um die Kinder und Jugendlichen

Über eine Webseite können sechs- bis 21-jährige Engagierte einmal im Jahr eine Förderung

direkt bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte zu
unterstützen.

für ihr soziales Projekt von bis zu 2.500 € bean-

Aus allen Einsendungen werden die besten

tragen. Pro Jahr werden rund 100 Projekte mit

zehn Projekte von einer wechselnden zwölfköpfi-

insgesamt 120.000 € gefördert. Bewusst wird bei

gen Wettbewerbsjury ausgewählt, die paritätisch

diesem Förderwettbewerb eine große Auswahl

aus Jugendlichen und Erwachsenen zusammen-

an Projekten unterstützt, anstatt wenige Projekte

gesetzt ist. Die Siegesprojekte erhalten als Preis

mit einer höheren Summe zu fördern. Möglichst

ein fünftägiges Engagement-Camp, bei dem sie

viele engagierte Kinder und Jugendliche sollen

sich untereinander vernetzen und gemeinsam

somit erreicht werden. Während der Antragstel-

in Workshops ihre Projekte weiterentwickeln

lung bietet sich das Wettbewerbsbüro als Kon-

können.

takt für Rückfragen an. Nach dem Erreichen der
Unterlagen werden die Antragsteller per E-Mail

www.jugendhilft.de

über den Status ihres Antrags auf dem Laufen-

www.children.de

den gehalten.
Die fünf Förderkriterien wurden in einem
interdisziplinären Expertenarbeitskreis entwickelt.
Sie bilden die Grundlage für die Förderentschei-
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5

Nachbereiten: Lernerfolge sichern

Ein guter Förderwettbewerb ist mit der Förderzusage

diese häufig von ebenso hohem Wert wie die finanzi-

oder der Preisverleihung noch nicht abgeschlossen.

elle. Bieten Sie den Förderpartnern z. B. eine Schulung

Der Förderwettbewerb kann vielmehr als Auftakt für

zur Öffentlichkeitsarbeit an. Damit fördern sie zudem

die nun beginnende Projektarbeit gesehen werden.

die Bekanntmachung des Förderwettbewerbs und

Denn die anschließende Zusammenarbeit mit den

seiner Ergebnisse. Aber auch Workshops zu anderen

ausgewählten Förderpartnern und den abgelehnten

gemeinsamen Themen können zur Optimierung und

Antragstellern ist unverzichtbar, wenn Sie mit Ihrer

Professionalisierung der Arbeit aller Beteiligten bei-

Förderung etwas Positives für die Gesellschaft bewir-

tragen. Zudem können Sie damit die Vernetzung der

ken wollen. Bedenken Sie auch eine wirksame Presse-

Organisationen und ihrer Projekte untereinander för-

und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine interne Nachlese

dern und über die Einbindung von externen Experten

oder eine Nachbesprechung, um den Prozess des För-

oder Coaches weitere nützliche Kontakte vermitteln.

derwettbewerbs für die nächste Runde zu optimieren.

5.1 Zusammenarbeit mit
Förderpartnern

5.2 Zusammenarbeit mit
abgelehnten Antragstellern
Unter den abgelehnten Bewerbungen wird es einige

Bevor Sie das Preisgeld bzw. die Fördersumme an die

geben, zu denen Sie Kontakt halten und denen Sie

ausgewählten Förderpartner auszahlen, sollten Sie

weitere Hilfestellung geben möchten. Denn häufig

mit jedem eine Fördervereinbarung abschließen. Da-

zwingen ein begrenztes Förderbudget oder die ge-

rin halten Sie Gegenstand, Umfang und Laufzeit der

setzten Auswahlbedingungen zur Begrenzung der

Förderung sowie die Bedingungen fest, die an die

Zahl der Förderpartner. Neben einem konstruktiven

Auszahlung der Förderraten geknüpft sind. Hierzu

und motivierenden Feedback auf den Förderantrag

empfiehlt es sich, mit den Förderpartnern konkrete

können Sie schweren Herzens abgelehnte Antragstel-

Ziele und Meilensteine während der Förderperiode

ler durch folgende Maßnahmen wirkungsvoll unter-

zu vereinbaren und Termine sowie Vorlagen für ein

stützen:

Berichtswesen zu definieren.

»» Vergeben Sie Planungsbudgets: Gerade für

Um die Wirkung der Arbeit in den geförderten

neu gegründete Organisationen, die noch keine

Projekten und Organisationen zu erhöhen, sollten

Erfahrung mit der Teilnahme an Ausschreibungen

Sie Ihren Beitrag nicht auf die finanzielle Förderung

haben, stellt die Entwicklung eines Projektantrags

beschränken. Die immaterielle Unterstützung zur

eine große Herausforderung dar. Vielleicht ist

Stärkung der Kompetenzen der Geförderten ist für

der Antrag ja auch gescheitert, weil er nicht

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen

32

P ra

5

xis

ti p p

Verteiler und Lerngemeinschaften

Immer mehr Organisationen nutzen inzwischen

Über eine Online-Plattform oder -Community kön-

die Gelegenheit, die Teilnehmenden an einem

nen sich die Mitglieder der Lerngemeinschaft mit

Förderwettbewerb zu einer Lerngemeinschaft

relativ wenig Aufwand untereinander austauschen

zusammenzuführen. Denn die Zusammenarbeit

sowie miteinander und voneinander lernen. Fach-

mit allen – sowohl den geförderten sowie den

vorträge oder Webinare geben neue Impulse und

abgelehnten – Antragstellern bietet eine gute

stärken gleichzeitig das Profil Ihrer Institution als

Möglichkeit, das gesamte Feld voranzubringen.

kompetenter und neutraler Partner. Eine Einladung

So können Sie die Rückmeldungen auf Ihre

zu persönlichen Treffen oder Veranstaltungen,

Ausschreibung nutzen, um festzustellen, welche

z. B. mit gegenseitigen Besuchen bei verschiedenen

Organisationen sich dem jeweiligen Feld zuge-

Netzwerkmitgliedern, bietet zudem den Mehrwert

hörig fühlen. Sie werden erstaunt sein, dass Sie

des persönlichen Kennenlernens.

interessante Bewerbungen von Organisationen

Ein Beispiel für eine solche Lerngemeinschaft

erhalten, bei denen Sie auf den ersten Blick keine

ist die Akademie des Deutschen Schulpreises der

Berührungspunkte mit Ihren Förderschwerpunkten

Robert Bosch Stiftung. Der Preis würdigt päda-

vermutet hätten. Selbst wenn einige Bewerbungen

gogische Arbeit und zeichnet jedes Jahr sechs

nicht Ihren Richtlinien entsprechen, handelt es sich

besonders gute Schulen in Deutschland aus. Über

doch um Organisationen, die sich für das Thema

die Akademie werden die Preisträger und Bewer-

der Ausschreibung interessieren. Mit den Bewer-

berschulen mit weiteren interessierten Schulen,

bungen haben Sie daher eine gute Basis für einen

die ihre Weiterentwicklung eigeninitiativ gestalten

Verteiler gewonnen, über den Sie Menschen und

wollen, zu einem Netzwerk zusammengeführt.

Organisationen erreichen können, die an ähnlichen
Fragen arbeiten wie Ihre Institution.

http://schulpreis.bosch-stiftung.de

Sie können auch die Gelegenheit dazu nutzen,
die Antragsteller zur Identifizierung gemeinsamer
Lernziele zu bitten. Fragen Sie diese: „Was möchten Sie gern hinzulernen? Wie können wir Ihnen
helfen, Wissenslücken zu füllen und mehr über
bestimmte Fragen herauszufinden?” Die Antworten werden Ihnen wichtige Hinweise geben,
welche Punkte für diejenigen wichtig sind, die der
Thematik am nächsten sind.
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genug durchdacht war, obwohl das Projekt selbst
durchaus förderungswürdig gewesen wäre. In

5.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

diesen Fällen kann es für die Organisation hilfreich
sein, ein kleines Budget zu bekommen. Damit

Die öffentlichkeitswirksame Kommunikation der Ent-

kann sie einen guten Antrag entwickeln, um

scheidung des Förderwettbewerbs versteht sich von

andere Förderinstitutionen mit Erfolg ansprechen

selbst. Dabei sollten Sie alle Beteiligten, inklusive der

zu können.

Jury, der ausgewählten Förderpartner sowie einige

»» Vermitteln Sie den Kontakt zu anderen Förder-

der abgelehnten Bewerbungen und weitere Stake-

institutionen: Hat die Bewerbung, die Sie abge-

holder, einbinden. Doch auch während der folgenden

lehnt haben, zwar inhaltlich überzeugt, aber nicht

Zusammenarbeit mit den Geförderten und einem

genau Ihren Förderrichtlinien entsprochen? Dann

Kreis der abgelehnten Antragsteller bieten sich An-

könnten Sie versuchen, die Organisation auf an-

lässe

dere Förderinstitutionen hinzuweisen, für die der

tion an. So können Sie z. B. über erfolgreiche Fortbil-

Antrag interessant sein könnte. In den meisten

dungsveranstaltungen berichten oder über wichtige

Fällen werden Sie einen besseren Überblick über

Ziele oder Meilensteine, die einer Ihrer Förderpartner

die Förderlandschaft haben als die Antragsteller.

erreicht hat. Nutzen Sie auch hier alle Medien und

Ein Begleitschreiben oder ein kurzer Anruf von

Kanäle, die der Zielgruppe, dem Thema und dem

einer Förderinstitution zur anderen wird sicher

Anlass angemessen sind – von Pressemitteilungen

einige Türen öffnen.

über Ihre Webseite, Newsletter, den E-Mail-Verteiler,

»» Unterstützen Sie Fortbildung und Vernetzung:

zur

öffentlichkeitswirksamen

Kommunika-

Online-Portale bis hin zu Social Media.

Falls Sie beabsichtigen, für die bewilligten Projekte
Schulungsmaßnahmen oder Fortbildungen anzubieten – etwa zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit
oder auch zu inhaltlichen Themen – können Sie

5.4 Nachlese und Nachbesprechung

auch Organisationen und Projekte dazu einladen,
die nicht in den Genuss einer Finanzierung ge-

Werten Sie den Förderwettbewerb, seinen Ablauf, die

kommen sind. Auch der Aufbau von Kontakten

statistischen Daten, wie z. B. Antragszahlen und das

und Netzwerken zwischen den Teilnehmenden

Ergebnis, für eventuell weitere Wettbewerbsrunden

kann für diejenigen, die nicht ausgezeichnet oder

aus. Beziehen Sie dabei das Projektteam des Förder-

gefördert werden, von hohem Wert sein. So kön-

wettbewerbs, die Jury und andere Beteiligte sowie die

nen Sie die Akteure in dem von Ihnen unterstütz-

Antragsteller ein. Insbesondere von der Zielgruppe,

ten Feld nicht nur mit Geld, sondern auch mit

an die sich Ihr Förderwettbewerb richtet, können Sie

Know-how, Kontakten und Informationen fördern.

erfahren, wie Sie weitere Wettbewerbsrunden oder

Natürlich ist die Organisation von persönlichen Tref-

Ausschreibungen noch besser an den Bedürfnissen

fen, Workshops oder Fortbildungen aufwendig. Nut-

der potenziellen Förderpartner und deren Begünsti-

zen Sie daher auch die Möglichkeiten, die das Internet

gen ausrichten können.

bietet: Über „Webinare”, also Web- oder Online-Seminare, können Sie viele Teilnehmende zusammenführen, die sich möglicherweise an unterschiedlichen
Orten befinden. Voraussetzung ist lediglich eine
Webinar-Software. Technisch noch einfacher, jedoch
auf maximal zehn Teilnehmende begrenzt, ist beispielsweise ein Google-Hangout. Dies ist eine Videochat-Konferenz, die über Google+ angeboten wird.
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Das Wichtigste auf einen Blick

Förderwettbewerbe als Mittel zum Zweck

bewerbs umfasst und die verschiedenen Anlässe in
diesen Phasen sowie verschiedene Medien und Kom-

Bevor Sie sich zur Durchführung eines Förderwett-

munikationskanäle nutzt.

bewerbs entscheiden, stellen Sie sicher, dass er das
geeignete Instrument ist, um die Ziele Ihrer Orga-

Treffen Sie die Entscheidung transparent,

nisation und der Förderung zu erfüllen. Wägen Sie

nachvollziehbar und ausgewogen

den Mehrwert eines Förderwettbewerbs zudem
sorgfältig gegen die Kosten ab, die eine Ausschrei-

Stellen Sie eine fundierte, transparente und nach-

bung für Ihre Organisation und die Antragsteller be-

vollziehbare Entscheidung des Förderwettbewerbs

deutet.

sicher und sorgen Sie für einen effizienten Ablauf
des Entscheidungsprozesses. Stellen Sie das Entschei-

Förderwettbewerbe wollen gut geplant und

dungsgremium so zusammen, dass die Interessen und

durchdacht sein

Bedürfnisse unterschiedlicher Stakeholder-Gruppen,
insbesondere auch die der Begünstigten, berück-

Durchdenken Sie den gesamten Förderwettbewerb,

sichtigt werden. Entscheidungen über Kinder- und

seinen Ablauf und die Prozesse bereits in der Pla-

Jugendprojekte sollten z. B. nicht ohne Kinder und

nungs- und Vorbereitungsphase. Legen Sie die not-

Jugendliche gefällt werden, denn diese wissen selbst

wendigen Arbeitsabläufe und -prozesse fest und defi-

am besten, was sie brauchen. Nutzen Sie bei größeren

nieren Sie die benötigten zeitlichen, personellen und

Förderwettbewerben die Möglichkeit, die Auswahl in

finanziellen Ressourcen zur Durchführung des Förder-

mehreren Stufen zu treffen, verbunden mit tiefer-

wettbewerbs. Nur eine detaillierte und vorausschau-

gehender Recherche und Besuchen.

ende Planung ermöglicht eine klare Kommunikation
und damit einen fairen und transparenten Förder-

Die eigentliche Arbeit beginnt nach der

wettbewerb.

Auswahl der Förderpartner

Ein guter Förderwettbewerb steht und fällt

Erst in der Zusammenarbeit mit den Geförderten

mit der Kommunikation

und ggf. mit einem Kreis der abgelehnten Antragsteller zeigt sich, welche gesellschaftliche Wirkung

Faire und transparente Kommunikation mit den An-

ein Förderwettbewerb entfalten kann. Nutzen Sie

tragstellern, den weiteren Akteuren aus dem Arbeits-

die Möglichkeiten von Zusammenarbeit, Vernetzung

feld und der Öffentlichkeit sind Voraussetzungen für

und Austausch. Damit können sich alle Beteiligten

einen erfolgreichen Förderwettbewerb. Stellen Sie

weiterentwickeln und die Wirkung ihrer Arbeit sowie

daher einen detaillierten und ausgefeilten Kommu-

zukünftiger Wettbewerbe steigern.

nikationsplan auf, der alle Phasen des Förderwett-
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Qualitätsmerkmale guter Schülerwettbewerbe
Bei den Kultusministerien in Deutschland sind

Um die Aufmerksamkeit und das Interesse von

bundesweit mehr als 200 Schülerwettbewerbe

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften zu

verzeichnet, die auf unterschiedliche Weise struk-

wecken, bedarf es daher einer Reihe wichtiger

turiert und konzipiert sein können. Sie werden

Qualitätsmerkmale guter Schülerwettbewer-

sowohl auf lokal-städtischer als auch auf bundes-

be. Die Kultusministerkonferenz (KMK) und die

weiter Ebene ausgetragen, enthalten einstufige

Arbeitsgemeinschaft bundesweiter Schülerwett-

oder mehrstufige Auswahlverfahren und sprechen

bewerbe haben hierzu einen Katalog an Qualitäts-

Einzelpersonen oder Klassen bzw. Gruppen von

merkmalen formuliert.

Schülerinnen und Schülern an. Hinzu kommen verschiedene Wettbewerbskonzepte, wie

Kultusministerkonferenz: http://bit.ly/1DgD7uc

z.˘B. Leistungs- oder Motivationswettbewerbe,

Arbeitsgemeinschaft bundesweiter Schülerwettbe-

Vorführwettbewerbe (Sport- oder Musikwettbe-

werbe: http://bit.ly/18u9OLf

werbe), Einsendewettbewerbe (zu vorgegebenen
oder selbst entworfenen Themen) oder Klausurund Hausaufgabenwettbewerbe.
Die inoffizielle Zahl der Schülerwettbewerbe
dürfte weitaus höher liegen. Es gibt eine Vielzahl
von Ausschreibungen,die täglich in den Schulen
ankommen und die Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkollegien überfordern.* Einige dieser
Förderwettbewerbe entbehren der notwendigen
Transparenz sowie pädagogisch nachhaltigen
Konzeption oder werden zu rein kommerziellen
Zwecken (z. B. zur Weitergabe von Kontaktdaten)
instrumentalisiert.**

* Janna von Greiffenstern: Wettbewerbe in Konkurrenz. In: Klett-Themendienst, Heft 38, Mai 2007, S. 7-8.
** Ulf Marwege: Schülerwettbewerbe – immer ein „Gewinn“? In: Deutscher Kulturrat (Hrsg.), Kultur bildet.
Dossier Nr. 3, Bundesweite Wettbewerbe der kulturellen Bildung.
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Ablaufplan für einen Förderwettbewerb

Strategisch abwägen

Klären Sie die operative Durchführung:
Benötigen Sie Partner, Beratungen

Entscheiden Sie, ob eine Ausschreibung

oder Mittlerorganisationen?

bzw. ein Förderwettbewerb das geeignete
Instrument ist.

Erstellen Sie einen Kommunikationsplan.
Erarbeiten Sie einen Ausschreibungsent-

Planen und vorbereiten

wurf und legen Sie die Auswahl- bzw.
Förderkriterien und wichtige Termine fest.

Formulieren Sie konkrete Ziele und
Fragestellungen für den Förderwettbewerb

Testen Sie die Ausschreibungsunterlagen.

bzw. die Ausschreibung.
Erstellen Sie die endgültigen
Legen Sie fest, wer für eine Bewerbung in

Ausschreibungsunterlagen.

Frage kommt bzw. welche Zielgruppe mit
der Ausschreibung erreicht werden soll.
Durchführen und kommunizieren
Definieren Sie die Reichweite des
Förderwettbewerbs.

Verbreiten Sie die Ausschreibung über relevante Kommunikationskanäle und Medien.

Legen Sie das Förderbudget und dessen
Verteilung fest.

Beantworten Sie Rückfragen oder bieten
Sie einen Workshop zur Antragsstellung an.

Definieren Sie das Wettbewerbsdesign
sowie die Prozesse und Abläufe.

Versenden Sie eine Eingangsbestätigung
für eingegangene Bewerbungen.

Definieren Sie die benötigten zeitlichen,
personellen und finanziellen Ressourcen

Kommunizieren Sie den Bewerbungsschluss.

zur Durchführung des Förderwettbewerbs.
Sichten Sie eingegangene Bewerbungen,
Suchen Sie nach fachkundigen Mitgliedern

bereiten Sie unvollständige Bewerbungen

für eine eventuelle Jury.

nach und sortieren Sie Bewerbungen aus,
die die Bewerbungskriterien nicht erfüllen.

Förderwettbewerbe Ausschreibungen erfolgreich planen und durchführen
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Verteilen Sie Bewerbungskopien bzw. die

Nacharbeiten

aufbereiteten Informationen (Jury-Bücher)
an die Jury.

Schließen Sie Fördervereinbarungen über
die Vergabe der Zuwendungen ab.

Kommunizieren Sie den Termin für die
Auswahlsitzung.

Achten Sie auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Entscheiden

Arbeiten Sie mit den Förderpartnern und
einem Kreis der abgelehnten Projekte

Treffen Sie die Vorauswahl: Nominieren Sie

zusammen und unterstützen Sie diese ggf.

potenzielle und nachrückende Förderpartner

immateriell (Lerngemeinschaft, Fortbildungs-

für die Endrunde.

veranstaltungen, Kontakte und Vernetzung,
Planungsbudgets).

Sagen Sie nicht ausgewählten Antragstellern ab und holen Sie weitere Informationen

Werten Sie den Förderwettbewerb mit

über die Nominierten ein.

dem Entscheidungsgremium, Partnern,
ausgewählten und abgelehnten Projekten

Bereiten Sie die Informationen über die

sowie allen anderen Beteiligten aus, um

Nominierten übersichtlich auf.

künftige Ausschreibungs- oder Wettbewerbsrunden zu optimieren.

Auswahlsitzung der Jury oder des Vorstands,
ggf. mit Präsentation der Nominierten.
Entscheiden Sie über die zukünftigen
Förderpartner.
Benachrichtigen Sie die Förderpartner
und diejenigen, die nicht gefördert werden.
Geben Sie die Förderpartner öffentlich
bekannt, z. B. im Rahmen eines Festakts.
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Glossar

Crowdfunding

offene Umgang mit Wissen verändert das Innovationsmanagement. In: Open Journal of Knowledge

Crowdfunding bezeichnet eine Art der Finanzierung

Management, I/2010)

von häufig neuen Projekten, Produkten oder Geschäftsideen. Über diverse Crowdfunding-Plattformen

Venture Philanthropy

rufen die Initiierenden eines Projekts oder einer Unternehmung zur gemeinschaftlichen Finanzierung durch

Venture Philanthropy ist ein Förderansatz, der durch

die User der Plattform auf. Diese stellen in der Regel

unternehmerische Vorgehensweise geprägt ist und

relativ geringe Kapitalbeträge zur Verfügung, wofür

die Erfahrungen von Venture Capital-Firmen auf den

sie von den Projekt-Initiierenden ein in der Regel nicht

gemeinnützigen Sektor überträgt. Nach der European

finanzielles Dankeschön bzw. eine Belohnung erhal-

Venture Philanthropy Association (www.evpa.eu.com)

ten. Eine Übersicht über Crowdfunding-Portale bietet

verfolgt Venture Philanthropy das Ziel, die Leistungs-

die Webseite www.crowdfunding.de.

fähigkeit von Organisationen mit sozialem Fokus
durch finanzielle und immaterielle (Zeit, Wissen, Kon-

Crowdsourcing

takte) Unterstützung zu stärken. Die finanzielle Förderung kann dabei in Form von Spenden, Darlehen oder

Unter Crowdsourcing versteht man eine inter-

Kapitalbeteiligungen erfolgen.

aktive Form der Wertschöpfung unter Nutzung
des Web 2.0. Einzelne Aufgaben, die bisher intern
bearbeitet wurden, werden an eine Vielzahl von User
oder Interessenten ausgelagert und häufig in Form
eines Wettbewerbs ausgeführt. (Gabler Wirtschaftslexikon)
Open Innovation
Unter Open Innovation werden die Öffnung des
Innovationsprozesses und die aktive strategische Erschließung der kollektiven Wissensbasis, Kreativität
und Innovationspotenziale außerhalb der eigenen
Organisation verstanden. Dabei wird das Internet als
ein zentraler Erfolgsfaktor und Treiber zur Entwicklung
verteilter, interaktiver und offener Innovationssysteme
angesehen. (Dr. Michael Bartl: Open Innovation. Der
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Praxisratgeber Zivilgesellschaft
Alle Publikationen dieser Reihe sind kostenlos!

Praxisratgeber Zivilgesellschaft

Ja sagen – Nein sagen
Förderentscheidungen klar kommunizieren

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.

Praxisratgeber Zivilgesellschaft

Der erfolgreiche Ausstieg
Förderpartnerschaften positiv beenden

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!

Der erfolgreiche Ausstieg
Förderpartnerschaften
positiv beenden
Eine Förderpartnerschaft basiert
auf dem gemeinsamen Wunsch,
das Projekt auch über das
Förderungsende hinaus aufrechtzuerhalten. Der Praxisratgeber
zeigt, wie der Ausstieg aus einer
Förderung respektvoll und
zukunftsweisend gestaltet
werden kann.

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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