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Durch Stolpern kommt man bisweilen weiter,
man muss nur nicht fallen und liegen bleiben.
Johann Wolfgang von Goethe

Einleitung

Das Buch stellt in zehn Kapiteln zehn solcher Stolpersteine vor.
Ausgangspunkt für jedes Kapitel sind Fragen, mit denen sich
Klient/innen häufig an uns wenden. Wir haben zehn Fragen ausgewählt, in denen irgendwo ein Stolperstein verborgen ist. Spannend ist nun, was man aus der Auseinandersetzung mit diesen
Stolpersteinen lernen kann. Denn wenn Sie wissen, dass es diese
Stolpersteine gibt, dann können Sie sie leichter umgehen oder
überspringen!
Dieses Buch richtet sich besonders an:

Die EU vergibt Fördermittel einer Vielzahl von Bereichen: für den
Umwelt- und Naturschutz, für Wissenschaft und Forschung, für
nachhaltige Entwicklung, für den Bildungs- und Ausbildungsbereich, für bürgerschaftliche Projekte, für technologische Vorhaben, für Jugendprojekte und für die Integration von benachteiligten Menschen in den Arbeitsmarkt.
Um an diese Fördermittel heranzukommen, müssen Organisationen einen Fördermittelantrag stellen. Viele Leute empfinden dies
als eine Herausforderung. Dabei ist es gar nicht so schwer - wenn
man einige Grundregeln beachtet.
Im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und
Forschung berät die EuropaBeratung Berlin seit 2006 Berliner
Organisationen beim EU-Fundraising. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind Projekte im Bildungsbereich. Dabei ist es uns ein
besonderes Anliegen, Neueinsteiger/innen dabei zu unterstützen,
Erfahrungen mit der „EU-Fördermittelbranche“ zu sammeln.
Bei unserer Beratungsarbeit ist uns aufgefallen, dass gerade unerfahrene Antragsteller/innen immer wieder über die gleichen Stolpersteine fallen. So entstand die Idee, diesen Stolpersteinen ein
Buch zu widmen.
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•

Neueinsteiger/innen,

•

unerfahrene Antragsteller/innen,

•

Menschen, die in kleinen Organisationen arbeiten, die im
sozialen Bereich oder im Bildungsbereich tätig sind,

•

Menschen, die negative Erfahrungen bei der Beantragung
von EU-Mitteln gemacht haben.

Das Ziel des Buches ist es, über die Auseinandersetzung mit häufig
gemachten Fehlern Kenntnisse über erfolgreiches EU-Fundraising
zu vermitteln.
Einige Kapitel wirken auf unerfahrene Akteure möglicherweise
etwas ernüchternd. Aber auch damit verfolgen wir einen bestimmten Zweck. Denn an EU-Fördermittel werden manchmal
falsche oder unrealistische Erwartungen gestellt. EU-Fördermittel
sind (leider) nicht die Allzweck-Wunderwaffe gegen chronische
Unterfinanzierung. Sie können dennoch die Ressourcen und den
Handlungsspielraum von Organisationen beträchtlich erweitern,
wenn Sie sinnvoll eingesetzt werden. Dazu ist es wichtig, dass
Akteure verstehen, welche „Logik“ der EU-Förderung zugrunde
liegt. Wenn Ihnen dieses Buch dabei hilft, die Möglichkeiten und
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die Erfordernisse des EU-Fundraisings besser einschätzen zu können, hat es einen wichtigen Zweck erfüllt.
Und dass EU-Fördermittel für Organisationen eine realistische
und nutzbringende Option sind, beweist unsere Arbeit. In den
letzten Jahren hat die EuropaBeratung Berlin Dutzende von Organisationen bei einer erfolgreichen Antragstellung begleitet. Bei
vielen handelte es sich um unerfahrene und kleine Organisationen, die mit etwas Unterstützung erfolgreich ein EU-Projekt einwerben konnten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Stolpersteinen und viel
Erfolg beim EU-Fundraising!
Ihr Team der EuropaBeratung Berlin

PS Sie haben einen Fehler entdeckt? Nobody is perfect. Sie möchten uns einen Verbesserungsvorschlag mitteilen? Darüber freuen
wir uns!
E-mail entweder an info@europaberatung-berlin.de oder direkt
an den Autor: Daniel Pichert (Kontaktdaten unter www.danielpichert.de).
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Stolperstein Nummer 1

vorgefertigte Antragsdokumente und Corrigenda (Hinweisblätter
auf Veränderungen).

Die Zeitfalle
„Wir haben gerade von einer deadline für eine EU-Ausschreibung
erfahren, die in zwei Wochen abläuft, und wollen jetzt einen Projektvorschlag entwickeln.“
Falls es sich um ein größeres EU-Projekt handelt: Vergessen Sie
es. Ganz einfach. Die Vorstellung, dass man sich auf EU-Millionen
bewerben kann, in dem man nebenbei ein Formular ausfüllt, ist
ein Irrtum. Interessanterweise unterliegen viele Menschen diesem Irrtum.
Handelt es sich um eine kleinere Bewerbung, z. B. ein MikroProjekt für ein paar Tausend Euro? Dann könnten Sie es möglicherweise schaffen, den Antrag noch pünktlich fertig zu stellen.
Aber nur, wenn Sie jetzt sofort damit beginnen, den Antrag zu
schreiben. Trotzdem: Besser wäre es, Sie planten ein wenig großzügiger. Warum?
Calls und Deadlines
Zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt in EU-Förderprogrammen
ein call. Im Deutschen spricht man auch von einer Ausschreibung
oder einem Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen. Mit einem
solchen Call weist die zuständige Stelle interessierte Akteure auf
folgendes hin: Wir haben hier Fördermittel, die vergeben werden
sollen. Bitte reicht uns Eure Projektvorschläge ein.

Darüber hinaus wird noch eine weitere Information veröffentlicht,
die besonders wichtig ist. Die zuständige Stelle teilt Ihnen mit, bis
zu welchem Zeitpunkt Sie einen Antrag eingereicht haben müssen, damit er berücksichtigt wird. Dies ist die Antragsfrist, die im
EU-Fachjargon auch Deadline genannt wird. Es kann das Datum
des Poststempels gelten, aber auch das Datums des Eingangs der
Post beim Empfänger. Wichtig: Alle Projektanträge, die nach dem
Ablauf der Frist eintreffen, werden erbarmungslos in den Mülleimer geschmissen - ohne Wenn und Aber.
Der Rhythmus der EU-Förderung
Dabei gibt es eine Vielzahl von Calls und Deadlines für die verschiedenen EU-Förderprogramme und ihre Förderoptionen.
•

Für manche EU-Programme können Sie sich einmal im Jahr
bewerben.

•

Bei anderen gibt es unregelmäßige oder sogar einmalige
Ausschreibungen.

•

Bei einigen wenigen Programmen kann man sich mehrmals
im Jahr bewerben.

Leider werden diese Antragsfristen nicht an einer Stelle gesammelt und aufgelistet (siehe Stolperstein Nr. 5 - der FörderDschungel). Jede mittelverwaltende Stelle, Nationalagentur und
Kontaktstelle informiert über die Programme, die sie unter ihrer
Obhut hat.

Zusammen mit dem Call werden in der Regel mehrere Dokumente veröffentlicht. Beispiele dafür sind die Förderbedingungen und
-richtlinien, die inhaltlichen Prioritäten, die Evaluationskriterien,
13
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Ein EU-Projektantrag muss geplant und vorbereitet werden

In die Zukunft planen

Viele Projektanträge scheitern daran, dass die Verfasser/innen
nicht rechtzeitig mit dem Antrag fertig werden. Zu einem überzeugenden EU-Antrag gehört ein innovatives Konzept, das mit den
Förderprioritäten der EU harmoniert. Alle formalen Bedingungen
müssen erfüllt sein. Die notwendigen Unterlagen müssen beigelegt sein (z. B. Absichtserklärungen von Partnern, Auskünfte über
die finanzielle Aufstellung der Organisation). Die Texte müssen
gut geschrieben sein. Am besten ist das Ganze mit ein paar aussagekräftigen Diagrammen garniert. Das alles braucht in erster Linie: Zeit. Zeit ist der ausschlaggebende Faktor beim EUFundraising.

Bei der Beantragung eines EU-Projekts müssen Sie in großen Zeiträumen denken. Wenn Sie einen Antrag pünktlich eingereicht
haben, dann wird er einer Prüfungsprozedur unterzogen: die
verwaltende Stelle überlegt sich, ob ihr Antrag es wert ist, gefördert zu werden (siehe Stolpersteine Nr. 9 – die Formalitäten und
Nr. 10 – Formulare ausfüllen). Dies dauert in der Regel mehrere
Monate. Erst dann erhalten Sie eine Benachrichtigung und damit
die Information, ob Ihr Projekt gefördert wird oder nicht.

Mangelnde Zeitplanung ist einer der Hauptgründe dafür, dass
Organisationen dabei scheitern, Fördermittel zu beantragen.
In den meisten EU-Förderprogrammen gibt es eine starke Konkurrenz der Bewerber/innen um die Fördermittel. Die Konsequenz
ist: Ihr Projektantrag muss überzeugend gestaltet sein, damit das
Projekt eine Chance hat, gefördert zu werden. Sie können davon
ausgehen, dass ein hastig zusammengeschriebener EU-Antrag
nicht erfolgreich sein wird.
Ein kleinerer Projektantrag lässt sich etwas schneller schreiben.
Oftmals ist aber ein kleiner Projektantrag aufwendiger, als viele
Akteure denken. Erschwerend kommt hinzu, dass manchmal zwischen der Ausschreibung (dem Call) und der Deadline ein recht
kurzer Zeitraum liegt.

Weiterhin gibt es ein bestimmtes Datum, zu dem ihr Projekt frühestens beginnen darf, wenn es bewilligt worden ist. Auch dies
müssen Sie bereits bei der Beantragung und der Planung des
Projekts berücksichtigen.

Ausschreibung
(Call)

Bekanntmachung
der Ergebnisse
Antragsfrist
(Deadline)

Projektbeginn
(bei Bewilligung)

Die Kommunikation mit Partnerorganisationen
In manchen EU-Programmen müssen Sie als Antragsteller/in mit
Partner-Organisationen im EU-Ausland zusammenarbeiten, um
einen Antrag stellen zu können. Es muss ein sogenanntes Konsortium gebildet werden. In anderen Fällen (z. B. bei bestimmten
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Ausschreibungen in den EU-Strukturfonds) können es auch lokale
Kooperationen sein.

Gefahr besteht, dass Projektanträge nicht rechtzeitig fertig werden.

Die mitwirkenden Organisationen müssen im Antrag genannt
werden! Meistens sind Antragsteller/innen dazu verpflichtet,
ausführliche Beschreibungen der Partnerorganisationen und ihrer
Rolle im Projekt in den Antrag zu integrieren. Weiterhin müssen
manchmal schriftliche Absichtserklärungen (Letters of Intent) der
Kooperationspartner beigefügt werden. Diese dienen dazu, die
Absicht an der Mitwirkung im Projekt zu bekräftigen. Diese Absichtserklärungen müssen in der Regel im Original beigelegt werden. Das bedeutet, dass Unterlagen auf dem Postweg verschickt
werden müssen - dies nimmt zusätzlich Zeit in Anspruch.

Planen Sie also besonders viel Zeit für eine Antragstellung ein,
wenn Sie einen Antrag gemeinsam mit mehreren Partnerorganisationen stellen. Berücksichtigen Sie bei der Zusammenarbeit mit
Projektpartnern kulturelle Unterschiede!

Antragsunterlagen müssen in der Regel zum Zeitpunkt der Antragstellung vollständig eingereicht werden. Manchmal können
keine Unterlagen nachgereicht werden! Die Schlussfolgerung ist:
Wenn ein einziger Brief auf dem Weg von Spanien nach Deutschland verlorengeht, wird möglicherweise die gesamte Antragstellung ungültig!
Fordern Sie also Unterlagen, die Sie von Ihren Partnerorganisationen benötigen, frühzeitig an!
Weiterhin müssen sich die Partnerorganisationen auf die Aufgabenverteilung einigen. Wer übernimmt welche Rolle im Projekte?
Wer bekommt wie viel Geld? Diese Fragen müssen verhandelt
werden. Oftmals arbeiten mehrere Personen gemeinsam an einem Projektantrag. Texte werden per e-mail hin und hergeschickt
und lange Telefonate geführt. Manchmal kommen hierbei kulturelle Unterschiede zum Vorschein. Es mag ein Klischee sein, aber
der Hinweis, dass etwas „sehr dringend“ ist, wird in Italien häufig
anders verstanden als in Schweden. Erfahrene Projektmanager/innen berücksichtigen diese Unterschiede, da ansonsten die
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Faktoren der Zeitplanung
Die wenigsten Menschen im gemeinnützigen Bereich können sich
vollständig der Tätigkeit widmen, einen Projektantrag zu schreiben. Aus diesem Grund sollten Sie als Faustregel für die Erstellung eines EU-Antrags mindestens einige Monate einplanen. Handelt es sich um ein großes Projekt, so ist möglicherweise noch
mehr Zeit erforderlich.
Verfügen Sie über ein gut ausgebautes Netzwerk und viele Kontakte zu potentiellen Kooperationspartnern? Das ist sehr nützlich,
denn in diesem Fall stehen Ihre Partner „in den Startlöchern“ und
können kurzfristig aktiviert werden.
Eine Antragstellung wird weniger Zeit in Anspruch nehmen, wenn
•

Sie über ein gutes Partnernetzwerk verfügen,

•

die Antragsteller/innen erfahren sind,

•

die Antragstellung von externen Berater/innen oder Unterstützer/innen begleitet wird.

Aber selbst wenn diese Bedingungen zutreffen, dann sollten Sie
auf eine gute Zeitplanung achten!
Sollten Sie jedoch erst Partnerschaften aufbauen müssen, über
wenig Erfahrung im Schreiben von Anträgen verfügen und auf
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keine Unterstützung zurückgreifen können, dann wird das Schreiben des Antrags lange dauern. Planen Sie diese Zeit ein.
Wenn Sie überhaupt erst ein Netzwerk von Kooperationspartnern
aufbauen müssen, dann sollten Sie beginnen, in Jahren zu denken. Die Einwerbung von EU-Mitteln wird nur dann erfolgreich
sein, wenn sie Teil einer langfristig ausgelegten Strategie Ihrer
Organisation ist!
Langfristig planen
Wenn sich die Zeitfalle bemerkbar macht, ist es meistens schon zu
spät. Insofern lautet die Frage nicht: „Wie können wir jetzt in zwei
Wochen noch schnell einen Antrag schreiben?“, sondern: „Wie
kann unsere Organisation ‚fit’ werden für eine EUAntragstellung?“.
Rechtzeitig von Ausschreibungen und Deadlines erfahren
Sie müssen dafür sorgen, dass Sie die entscheidenden Informationen frühzeitig erhalten. Das bedeutet: Agieren, nicht reagieren.
Informieren Sie sich über Fördermittelprogramme und ihre
Rhythmen. Bauen Sie über persönliche Kontakte ein „Frühwarnsystem“ auf. Abonnieren Sie E-mail-Newsletter. Besuchen Sie
Informationsveranstaltungen.

erweise lernen Sie diese Einrichtungen kennen, bevor Sie sich an
ein gemeinsames Projekt wagen. Es gibt übrigens sogar EUFörderungen, die dazu dienen, dass sich Organisationen kennenlernen und eine Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit schaffen! Ein Beispiel sind Lernpartnerschaften im Programm Lebenslanges Lernen. Auch die Teilnahme an internationalen Kontaktseminaren und Infoveranstaltungen zu EU-Programmen wird
manchmal durch Einrichtungen der EU finanziert. Diese Veranstaltungen sind hervorragend dazu geeignet, Kooperationspartner
kennenzulernen.
Sparen Sie Zeit durch gute Zeitplanung
Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass a) eine spezifische Antragstellung realistisch ist und Sie b) tatsächlich einen Antrag
stellen wollen: Beginnen Sie rechtzeitig und planen Sie Zeitpuffer
ein. Wahrscheinlich kommt immer wieder etwas dazwischen!
Wenn Ihr Antrag zum Zeitpunkt der Antragsfrist unvollständig ist,
dann haben Sie in jedem Fall Arbeitstage und -wochen umsonst
investiert (allerdings sind Sie um einige Erfahrungen reicher).
Sorgen Sie dafür, dass eine kompetente Person in Ihrem Team
bzw. Sie selber die Zeit haben, an dem Antrag zu arbeiten.
Wenn Ihre Organisation fristgerecht einen guten Antrag einreicht,
dann haben Sie die erste Hürde erfolgreich genommen!

Bauen Sie ein Netzwerk von Partnereinrichtungen auf
Wenn Sie langfristig „oben“ mitspielen wollen, dann benötigen
Sie Kooperationspartner. Auf lokaler Ebene sind dies zum Beispiel
Arbeitsagenturen,
Behörden,
Universitäten,
Non-ProfitEinrichtungen, Stiftungen und Unternehmen. Wenn sie bei internationalen Projekten mitwirken wollen, dann sollten Sie Kontakte
zu entsprechenden Organisationen im Ausland aufbauen. Ideal-
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EU-Fördermittel sind wenig dazu geeignet,
Finanzierung einer Organisation zu gewährleisten.

Stolperstein Nummer 2

Der Millionen-Mythos

die

Basis-

Hier sind fünf Gründe dafür:

„Unsere Organisation hat Finanzierungsschwierigkeiten und jetzt
wollen wir 1.000.000 Euro von der EU.“
„Die Förderung unserer Organisation läuft aus. Deswegen interessieren wir uns für EU-Mittel.“
„Wir möchten die Aktivitäten unserer Organisation mit EU-Geld
finanzieren.“
„Unsere Organisation wird zur Zeit ausschließlich von ehrenamtlichem Engagement getragen. Jetzt wollen wir ein EU-Projekt beantragen, um feste Stellen zu schaffen.“

1) Die EU fördert Projekte und keine Organisationen.
Die EU vergibt überwiegend eine Projektförderung und keine
institutionelle Förderung. Projekte sind Vorhaben mit einem bestimmten Ziel, das innerhalb eines definierten Zeitraums erreicht
werden soll. Um eine EU-Förderung zu erhalten, muss eine Organisation ein abgrenzbares Projekt vorschlagen und durchführen.
Die Finanzierung von Aktivitäten, denen die Organisationen sowieso kontinuierlich nachgehen (das „Tagesgeschäft“), ist ausgeschlossen.

Viele Organisationen wollen ihre Aktivitäten finanzieren und suchen deswegen nach Fördergeldern. Dabei streben Sie besonders
nach einer Finanzierung von Personalstellen. Das ist völlig legitim.
Gerade für Aktivitäten im sozialen Bereich oder im Bildungsbereich werden in erster Linie Personalmittel gebraucht.

In einigen Programmen existiert zwar eine Bezuschussung von
regulären Aktivitäten. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten
Betriebskostenzuschüsse. Diese können aber nur solche Organisationen beantragen, die im Rahmen ihrer regulären Aktivitäten in
Dutzenden von europäischen Ländern aktiv sind, und deren Arbeitsgebiet den Vorstellungen der Europäischen Union entspricht.

Mit diesem Anliegen verbunden (und nicht ausgesprochen) ist
manchmal die Einstellung: Woher das Geld kommt, ist uns egal.
Und da die EU alles Mögliche mit Millionenbeträgen subventioniert, sollte es doch möglich sein, zumindest einige Hundertausend Euro zur eigenen Organisation umzuleiten. Oder etwa nicht?

Solche Organisationen haben oftmals ein „europäisch“ oder ein
„international“ als Bestandteil ihres Namens und / oder ein Büro
in Brüssel1. Da die meisten lokalen Non-Profit-Organisationen
diese formalen Anforderungen nicht erfüllen, können sie auch
keine Betriebskostenzuschüsse beantragen!

Leider liegt hier ein Irrtum vor. Ja, es ist möglich, durch eine EUFörderung die Ressourcen einer Organisation zu stärken - aber
meistens nicht so, wie die Akteure sich dies vorstellen. Vor allem
der folgende Punkt ist zentral:
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1

Beispiele aus den Listen der bewilligten Betriebskostenzuschüsse im EUProgramm CULTURE: Culture Action Europe; European Network of Cultural Administration Training Centres; Network of European Museum Organisations.
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2) Die EU fördert klar definierte Formate

5) Kleinere Organisationen können keine großen EU-Projekte
beantragen

Die EU fördert Projekte, die bestimmten Kriterien und Formaten
entsprechen (müssen). Es ist unwahrscheinlich, dass die regulären
Aktivitäten Ihrer Organisation diese Kriterien auf Anhieb erfüllen
(siehe Stolperstein Nr. 4 - Idee sucht Topf). Ein Beispiel: Eine Fördermaßnahme der EU fördert Veranstaltungen. In diesem Fall
dürfen die EU-Mittel nur dazu verwendet werden, die Veranstaltung zu finanzieren - und nicht die halbe Stelle einer Geschäftsführerin.

Erschwerend kommt hinzu, dass gerade kleinere Non-ProfitOrganisationen solche größeren Projekte eben nicht bekommen.
Dies hat verschiedene Gründe.
a) Die Ressourcen für die Antragstellung fehlen: die Organisation
kann keinen Mitarbeiter bzw. keine Mitarbeiterin freistellen, der /
die monatelang einen Antrag vorbereitet (siehe Stolperstein Nr. 1
- die Zeitfalle und Nr. 6 – Fundraising nebenbei).

3) Projektmittel müssen für das Projekt ausgegeben werden
Stellen Sie sich vor, dass Sie erfolgreich ein EU-Projekt mit einem
kleineren finanziellen Volumen beantragt haben (z. B. 25.000
Euro). Dann werden Sie dieses Geld für die Durchführung des
Projekts ausgeben. Sie sind sogar dazu verpflichtet! Das bedeutet:
Es wird unter dem Strich wenig oder gar nichts für Ihre Organisation „übrigbleiben“. Möglicherweise können Sie - wenn Sie clever
planen - ein paar Personalstunden oder Honorare bezahlen, um
Arbeit zu vergüten, die in dem Projekt stattfindet.
4) Personalmittel gibt es erst bei größeren Projekten
Die Finanzierung von Stellenanteilen über ein bis drei Jahre ist bei
größeren EU-Projekten möglich. Als Faustregel gilt das für Projekte, deren finanzieller Umfang im sechsstelligen Bereich liegt. Beispiele dafür sind die sogenannten multilateralen Projekten im
Programm Lebenslanges Lernen oder Projekte, die durch die EUStrukturfonds gefördert werden. Wiederum gilt, dass Mitarbeiter/innen, die durch die Projektgeldern finanziert werden, genug
damit zu tun haben werden, das Projekt durchzuführen.
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b) Die notwendigen Kontakte, Partnerschaften und Netzwerke
fehlen: bei der Beantragung vieler EU-Mittel sind gut ausgebaute
internationale oder (seltener) lokale Netzwerke vonnöten (siehe
Stolperstein Nr. 3 – lokale Förderung und Nr. 1 - die Zeitfalle).
c) Die Kofinanzierung kann nicht erbracht werden: EU-Projekte
müssen fast immer kofinanziert werden, d. h. ein Teil des Projektbudgets muss aus Nicht-EU Quellen stammen. Kleinere Organisationen scheitern oftmals daran, die notwendige Kofinanzierung
beizubringen oder zu errechnen (siehe Stolperstein Nr. 7 – die
Kofi-Falle).
d) Die Prüfung der finanziellen und operativen Leistungsfähigkeit wird nicht bestanden: Bei größeren EU-Projekten überprüfen
die verwaltenden Einrichtungen, ob eine Organisation in der Lage
ist, ein „Projekt zu stemmen“. Wenn eine Organisation EU-Mittel
in Höhe von 300.000 Euro beantragt, sich aber der bisherige Jahresumsatz auf 20.000 Euro beläuft, werden skeptische Prüfer/innen diesen Antrag wahrscheinlich ablehnen.
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gen zusammenarbeiten - je nachdem, was für Ihre Organisation
ein sinnvolles Modell ist.

EU-Projekte als Teil einer langfristigen Strategie
Fazit: Eine kleine, lokal tätige Organisation, die sich nicht einmal
eine halbe Stelle für eine Geschäftsführerin leisten kann, sollte
sich geistig von den EU-Millionen verabschieden. Diese Organisation wird wahrscheinlich nicht einmal 50.000 Euro beantragen
können. Diese Erkenntnis wirkt auf viele Menschen ernüchternd,
auf manche sogar frustrierend.
Das Gute ist jedoch: Wer diese kritischen Punkte verstanden hat,
verschwendet keine Zeit mehr damit, Luftschlösser zu bauen. Die
gewonnene Zeit kann sinnvoll genutzt werden! Sie kann zum
Beispiel in den kontinuierlichen Aufbau der Organisation investiert werden - mit dem Ziel, dass die Organisation später dazu in
der Lage ist, größere Summen an EU-Fördermitteln zu empfangen! Denn eine Einrichtung wird nur dann eine größere EUFörderung beantragen können, wenn sie ihre Arbeit strategisch
und langfristig ausgerichtet hat. Sie muss Ressourcen, Aktivitäten
und Kontakte in einem bestimmten Umfang nachweisen können.
Aber wo beginnen? Die Devise lautet: Schritt für Schritt wachsen.
Die Finanzierung einer gesunden Organisation ruht auf verschiedenen Säulen
Da sich EU-Fördermittel sich nicht für eine Basisfinanzierung eignen, müssen Sie sich etwas anderes einfallen lassen. Alternative
Einnahmequellen müssen her! Das heißt: Anstatt von den EUMillionen zu träumen, können Sie die Zeit nutzen, um tragfähige
Geschäfts- und Finanzierungsmodelle für Ihre Organisation aufzubauen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie können z. B.
einen Förderkreis aufbauen, eine Dienstleistung oder ein Produkt
anbieten oder mit anderen fördernden Einrichtungen wie Stiftun-
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Sammeln Sie Referenzprojekte!
Wenn Sie fördernde Einrichtungen überzeugen wollen, dass Ihre
Organisation in der Lage ist, ein großes Projekt durchzuführen,
dann beginnen Sie mit einem kleinen Projekt - oder mehreren.
Mit den so gesammelten Referenzen können Sie sich um ein größeres Projekt bewerben. Und so weiter!
Übrigens: Dieses Vorgehen schließt „Think Big“ nicht aus. Wenn
eine Organisation sehr überzeugend auftritt, dann sind mit ein
wenig Glück überraschende „Sprünge“ möglich! Allerdings können Sie davon ausgehen, dass Ihre Referenzen in jedem Fall überprüft werden, wenn Sie die EU um eine größere Summe Geld
bitten.
Kompetenz ins Team holen und halten
Die Kompetenzen Ihrer Organisation sind gleich die Summe der
Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter/innen. EU-Antragstellungen und
Projektarbeit erfordern eine Menge Kompetenzen. Sorgen Sie
dafür, dass dieses know-how über entsprechend qualifizierte und
engagierte Mitarbeiter/innen und Unterstützer/innen in Ihr Team
kommt und auch dort verbleibt!
Sie spielen selber eine tragende Rolle? Dann gehen Sie mit gutem
Beispiel voran! Qualifizieren Sie sich weiter, erwerben Sie Wissen,
lernen Sie. Ob Sie das durch engagiertes informelles Lernen tun
oder eine formal anerkannte Weiterbildung in Anspruch nehmen,
bleibt Ihnen überlassen.

26

Stolperstein Nummer 3

geben. Wenn ein Projektantrag diese Anforderungen nicht erfüllt,
wird er abgelehnt, ohne inhaltlich geprüft zu werden.

Lokale Förderung
„Wir sind lokal tätig und wollen gefördert werden. Welche EUMittel kommen infrage?“
Die Aktivitäten vieler Organisationen konzentrieren sich auf eine
Region, eine Stadt oder einen Stadtteil. Die Mehrzahl der kleinen
und mittelgroßen Non-Profit-Organisationen in Deutschland ist
„vor Ort“ tätig. Das ist auch gut so! Die bedeutet allerdings, dass
es in der Arbeit der Organisation bislang keine internationale
Dimension gibt. In vielen Fällen gibt es keine oder nur wenig Kontakte ins Ausland, und wenn, dann handelt es sich eher um private Kontakte der Mitwirkenden.
Europäische Zusammenarbeit
Einer der Grundgedanken der Europäischen Förderung ist, dass
die Europäische Zusammenarbeit gefördert werden soll. Aus diesem Grund werden in vielen EU-Programmen nur Projekte gefördert, die auf einer grenzüberschreitenden Kooperation basieren
(Die großen EU-Strukturfonds folgen einer anderen Logik - dazu
gleich mehr).
Ein Beispiel: EU-Projekte werden in der Regel von einem internationalen Konsortium durchgeführt, die zusammenarbeiten oder
sich austauschen. Ein solches Konsortium muss aus Organisationen bestehen, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten beheimatet sind. Erst ab einer gewissen Anzahl von teilnehmenden Einrichtungen kann ein Projekt gefördert werden. Die Mindestzahl
der teilnehmenden Einrichtungen und Länder ist oftmals vorge-
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Manchmal muss man nicht gleich ein internationales Team zusammentrommeln, um ein Projekt zu beantragen. Aber selbst
dann sind die Förderbedingungen der EU-Programme so formuliert, dass ein Projekt zwangsläufig eine internationale Komponente haben muss. Einige Beispiele:
•

Es ist möglich, einen mehrtägigen Workshop in Deutschland
von der EU finanzieren zu lassen, aber nur, wenn die Teilnehmer/innen des Workshops aus dem EU-Ausland kommen.

•

Es ist möglich, dass ein Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung mit einer Art „EU-Stipendium“ an einer Fortbildungsmaßnahme teilnimmt, aber nur, wenn diese im EU-Ausland
stattfindet.

•

Es ist möglich, dass die EU einer Gruppe von Azubis ein
Praktikum im Umfang von mehreren Monaten finanziert,
aber nur, wenn das Praktikum im europäischen Ausland
stattfindet.

Mobilität
Was denkt sich die EU dabei? Mobilität ist ein zentraler Gedanke
der EU-Programme. Dieses Stichwort taucht in vielen EUProgrammen auf. Gemeint ist damit: Europäer/innen sollen reisen, sich begegnen und sich austauschen. Sie sollen über den
„nationalen Tellerrand“ schauen. Denn wenn alle EUBürger/innen nur zu Hause sitzen würden, dann gäbe es auch
keine europäische Zusammenarbeit.

28

Damit wird ein bestimmter Zweck verfolgt: EU-Projekte sollen die
europäische Zusammenarbeit stärken, die Völkerverständigung
fördern und zur europäischen Friedensordnung beitragen. Deswegen ist die Förderung europäisch. Europäische Zusammenarbeit kann nur stattfinden, wenn ein Austausch zwischen den EUMitgliedstaaten stattfindet:
•

Menschen sollen hin und her reisen und sich begegnen.

•

Organisationen aus verschiedenen Ländern sollen sich verständigen und zusammenarbeiten.

•

Konzepte und Verfahrensweisen sollen „auf europäischer
Ebene“ diskutiert und / oder gemeinsam entwickelt werden.

Nun denken Sie vielleicht: „Völkerverständigung ist sicherlich
etwas Positives. Mir fehlen aber Zeit und Geld, um durch die
Weltgeschichte zu reisen und Kontakte zu Organisationen im
Ausland zu knüpfen. Unsere Organisation kann das Tagesgeschäft
kaum bewältigen!“ Organisationen, die einen sozialen Zweck
verfolgen, sind meistens mit knappen Ressourcen konfrontiert.
Internationale Zusammenarbeit nimmt deswegen einen geringen
Stellenwert ein, da andere, dringende Angelegenheiten auf der
Tagesordnung stehen.
Wenn Sie wirklich ausschließlich an einer lokalen Förderung interessiert sind, dann sollten Sie ausgewählte Förderprogramme
zuerst daraufhin überprüfen, ob sie lokal fördern - oder speziell
nach solchen Förderprogrammen Ausschau halten.

kleinere Organisationen bewältigen. Solche lokalen „MikroFörderungen“ tauchen an verschiedenen Stellen auf. Beispiele
sind lokale EU-Projekte im Jugendbereich (Programm JUGEND IN
AKTION) oder Gelder, die an Projekte in sozial schwachen Stadtteilen vergeben werden (z. B. Quartiersmanagement-Mittel).
Erkundigen Sie sich, ob es in Ihrer Region, in ihrer Stadt oder in
Ihrem Bezirk solche Fördertöpfe gibt2 oder ob Sie im Rahmen
eines Programmes wie JUGEND IN AKTION Gelder beantragen
können.
Alternativen zu EU-Fördermitteln überprüfen
EU-Fördermittel sind nicht für jeden Zweck geeignet. Es kann sein,
dass andere fördernde Einrichtungen (wie z. B. Stiftungen) oder
Sponsoren einfacher und unkomplizierter Mittel für lokale Projekte bereitstellen, vor allem, wenn es sich um kleinere Summen
handelt. Die Anfrage bei Stiftungen oder Sponsoren ist in der
Regel weniger aufwendig als ein EU-Antrag.
EU-Strukturfonds
Die EU-Strukturfonds sind große Fördertöpfe, die einem speziellen Zweck dienen. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind nicht
unbeträchtlich - in der Förderperiode 2007 - 2013 immerhin
knapp 300 Milliarden Euro. Im sozialen Bereich sind der ESF (Europäischer Sozialfonds) und der EFRE (Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung) am bekanntesten.
2

Kleinere, lokale Förderungen
Durch einige Förderprogramme werden kleinere, lokale Projekte
gefördert. Die Anforderungen der Antragstellung können auch
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Manche der kleineren Ausschreibungen für lokale Projekte werden
letztendlich aus Mitteln der großen Europäischen Sturkurfonds finanziert.
Diese „Unter-Auschreibungen“ haben jedoch den Vorteil, dass auch
kleinere Organisationen und lokale Initiativen die Anforderungen für eine
Bewerbung erfüllen.
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Die Mittel der Europäischen Strukturfonds fließen zurück in die
Mitgliedstaaten und sollen dort eingesetzt werden, um wirtschaftlichen und sozialen Problemen entgegenzuwirken. Die Verwaltung und die Vergabe von Mitteln der EU-Strukturfonds ist
eine komplexe Angelegenheit. So werden Mittel aus dem ESF in
Deutschland sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene vergeben. Spannend ist für viele Organisationen, dass diese Förderinstrumente lokale oder regionale Aktivitäten in größerem Umfang fördern. Ein durch den ESF gefördertes Projekt kann einen
finanziellen Umfang von mehreren Hunderttausend Euro haben.
Weiterhin ermöglicht die Förderung die Bezahlung von Mitarbeiter/innen, manchmal sogar über einen Zeitraum von mehreren
Jahren.
Soweit die guten Nachrichten. Die schlechten sind: Es ist oftmals
schwierig, an diese Mittel heranzukommen. Der Wettbewerb um
die Fördertöpfe ist hart, der Prozess der Vergabe der Mittel für
Außenstehende manchmal schwierig zu verstehen. Antragstellung, Verwaltung und Abrechnung von Strukturfonds-Projekten
sind recht anspruchsvoll.
Weiterhin schließen die Förderbedingungen kleinere Organisationen de facto aus. In manchen Programmen möchten die verwaltenden Stellen lieber Partnerschaften mit größeren und erfahrenen Akteuren eingehen. Weiterhin haben kleinere Organisationen
oftmals Schwierigkeiten damit, die Kofinanzierung eines Projekts
zu erbringen (siehe Stolperstein Nr. 7 – die Kofi-Falle).
Kurz: Projekte der Europäischen Strukturfonds überfordern - leider - sehr oft die Kapazitäten von unerfahrenen und kleinen Akteuren. Eine grobe Faustregel: Um ein Projekt in den EUStrukturfonds beantragen und umsetzen zu können, sollten Sie
•

•

Erfahrung bei der Beantragung und Abrechnung von EUProjekten erwerben,

•

eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit bürokratischen
Prozeduren an den Tag legen können.

Es gibt manchmal Mittel und Wege, wie eine kleine und unerfahrene Organisation von den Mitteln von EU-Strukturfonds profitieren kann: Zum Beispiel als Mitglied eines Konsortiums, das durch
einen Strukturfonds gefördert wird (siehe unten: Partner in einem
Konsortium werden).
„Europäisieren“ Sie Ihre Arbeit!
Wie bereits dargestellt, zielen viele der EU-Förderoptionen darauf
ab, die Mobilität von europäischen Bürger/innen und den Austausch von Ideen und Konzepten über Landesgrenzen hinweg zu
fördern.
Wenn Ihre Organisation bislang lokal oder regional tätig ist, dann
überlegen Sie, ob es sich nicht lohnt, ihr Betätigungsfeld zu erweitern und „europäisch aktiv“ zu werden. Die Arbeit Ihrer Organisation widmet sich bestimmten sozialen Herausforderungen. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit gibt es diese in anderen europäischen
Ländern auch! Wäre es nicht spannend, darüber mehr zu erfahren? Gleichgesinnte im Ausland kennenzulernen? Voneinander zu
lernen, sich auszutauschen, sich inspirieren zu lassen? Darüber
hinaus kann diese Art von Arbeit sehr viel Spaß machen und entscheidende Impulse zur Entwicklung einer Organisation beisteuern. Viele Menschen haben mittlerweile einen internationalen
Freundeskreis und pflegen soziale Beziehungen über Landesgrenzen hinweg. Warum sollte dies nicht auch im beruflichen Kontext
funktionieren?

einen guten Draht zu den verwaltenden Stellen aufbauen,
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Wenn eine Organisation bislang wenig Erfahrung mit
internationaler Zusammenarbeit hat, dann bietet es sich an,
zuerst an einem kleinen Projekt mitzuwirken.
Beispiele dafür sind:
•

Die Teilnahme von Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen
an einer fachlichen Fortbildung in einem anderen EUMitgliedsland.

•

Die Teilnahme an einem Fachkräfteaustausch zu einem bestimmten Thema.

•

Der Austausch von Organisationen in verschiedenen europäischen Ländern zu einem bestimmten Thema, mit dem
Ziel, ein Netzwerk aufzubauen (eine sogenannte Lernpartnerschaft).

•

Ein EU-gefördertes Auslandspraktikum für Azubis eines Unternehmens.

•

Die Veranstaltung einer internationalen Jugendbegegnung.

Diese Projekte können auch von kleineren Organisationen beantragt und durchgeführt werden. Dabei haben solche Projekte
einen weiteren positiven Nebeneffekt. Sie können als ein Einstiegstor in die europäische Zusammenarbeit genutzt werden.
Wenn eine Organisation an solchen Projekten teilnimmt oder sie
sogar durchführt, dann wird sie langfristig „fit“ für größere Vorhaben. Die Mitarbeiter/innen oder Ehrenamtlichen der Organisation lernen, wie EU-Antragstellungen funktionieren; sie lernen
geeignete Kooperationspartner im EU-Ausland kennen; und sie
vertiefen Ihr Wissen darüber, welche Themen und Diskussionen
auf europäischer Ebene von Bedeutung sind.
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Partner in einem Konsortium werden
Wie bereits erwähnt, können viele kleine Einrichtungen die Voraussetzungen für die Beantragung eines großen EU-Projekts nicht
erfüllen. Dies gilt sowohl für Projekte der Europäischen Strukturfonds als auch für solche in andere EU-Aktionsprogramme. Für
manche Einrichtungen kann es aber attraktiv sein, zuerst einmal
Projektpartner in einem Konsortium zu werden. Ein Beispiel: Eine
kleine Organisation verfügt über gute Kontakte zu einer größeren
und erfahrenen Organisation. Diese übernimmt die Antragstellung, die Koordinierung und die aufwendige Verwaltung des EUProjekts. Die kleinere Organisation wird Projektpartner. Sie übernimmt entsprechend ihrer Expertise eine spezifische Aufgabe im
Projekt (z. B. ein bestimmtes Arbeitspaket). Eine Mitwirkung als
Partnerorganisation kann vorteilhaft sein, weil die Projektpartner
in der Regel weniger Organisations- und Verwaltungsaufwand
bewältigen müssen als die koordinierende Organisation.
Natürlich muss eine koordinierende Einrichtung, die zu einer
solchen Zusammenarbeit bereit ist, erst gefunden werden. Dies
gelingt Menschen, die über die Fähigkeit verfügen, Kontakte zu
knüpfen. Wenn keine geeigneten Kontakte bestehen, dann ist
besonders der Besuch von Veranstaltungen hilfreich, die in irgendeiner Form mit einem bestimmten Thema oder einem Fördermittelprogramm zu tun haben. Diese Veranstaltungen können
als Forum für die Partnersuche genutzt werden. Manchmal werden sie genau zu diesem Zweck organisiert! In einigen EUFörderprogrammen werden solche internationalen Kontaktseminare angeboten. Manchmal finanziert die verwaltende Einrichtung sogar die Teilnahme an einem solchen Seminar, so dass den
Gästen nur geringe Kosten entstehen. Wäre dies nicht ein guter
Anlass für eine erste Reise?
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Stolperstein Nummer 4
Ideen vs. Förderbedingungen

Idee sucht Topf
„Wir haben eine tolle Projektidee und suchen für deren Umsetzung dringend Geld. Welcher EU-Fördertopf kommt für uns infrage?“
Vorsicht! Selbstverständlich ist Ihre Idee toll. Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass Sie EU-Fördermittel für diese Idee bekommen. Schließlich gibt es kaum einen Bereich, in dem die EU nicht
fördert. Umwelt- und Naturschutz, bürgerschaftliches Engagement, Erwachsenenbildung, Integration, berufliche Bildung, Forschung, Gesundheit - für nahezu jedes Thema gibt es ein EUFörderprogramm.
Aber: Engagierte Menschen, die nach dem „Idee-sucht-Topf“Schema vorgehen, stehen sehr schnell vor verschiedenen Problemen. Die EU fördert nur bestimmte Aktivitäten. Projektvorschläge
müssen definierten Vorgaben entsprechen. Diese Vorgaben sind
in den Förderbedingungen des jeweiligen EU-Programmes aufgeführt.
Sie haben ein ausführliches Konzept entwickelt für ein Projekt,
haben aber niemals in die Unterlagen zu den Programmen hineingeschaut? Dann haben Sie ein Problem. Denn mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit entspricht Ihr Projekt nicht den formalen und
inhaltlichen Vorgaben.

Ein Beispiel: Sie möchten in Ihrer Heimatstadt eine Konferenz zum
Thema „bürgerschaftliches Engagement“ durchführen, verbunden
mit einem großen Fest in einem Stadtteil mit einer multikulturellen Einwohnerschaft. Ziel ist es, die lokalen Akteure in diesem
Bereich zusammenzubringen und zu vernetzen.
Nach zahllosen Stunden, die Sie damit verbracht haben, das Konzept für die Veranstaltung zu entwickeln und zu diskutieren, werfen Sie einen Blick in die Förderbedingungen der EU-Programme.
Sie stellen fest: Ja, es gibt tatsächlich ein EU-Förderprogramm,
das sich Themen wie dem bürgerschaftlichen Engagement widmet. Zweitens, Sie können eine Förderung beantragen, um eine
Veranstaltung durchzuführen. Vielleicht sind es sogar bis zu
50.000 Euro, auf die Sie sich bewerben können. Großartig, oder?
Allerdings entnehmen Sie den Förderbedingungen folgendes:
•

Damit Sie sich auf die Förderung bewerben können, muss
die Veranstaltung im Rahmen einer europäischen Kooperation ausgerichtet werden. Sie benötigen mindestens eine
Partnereinrichtung im EU-Ausland, mit der sie das Projekt
gemeinsam durchführen.

•

Etwa die Hälfte der Veranstaltungs-Teilnehmer/innen muss
aus dem Partnerland kommen.

•

Die Konferenz soll ursprünglich im kommenden Mai stattfinden - Projekte, die das Programm fördert, dürfen aber
gar nicht vor August beginnen (vorausgesetzt, Sie erhalten
die Förderung).

Wenn Sie zum Pragmatismus neigen, dann denken Sie jetzt: Gut,
es gibt diese Non-Profit-Organisation in Tschechien, mit deren
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Geschäftsführer Sie befreundet sind. Mit dieser Einrichtung könnten Sie pro forma zusammenarbeiten. Weiterhin müssen Sie eine
bestimmte Anzahl von Bürger/innen aus Tschechien einladen. Das
ginge auch noch. Allerdings müsste das Programm dann geändert
werden. Die Sprache der Veranstaltung müsste Englisch sein,
denn Sie und Ihre Gäste sprechen kein Tschechisch. Andererseits
verfügen viele der deutschen oder tschechischen Teilnehmer/innen nicht über ausreichende Englisch-Kenntnisse. Es werden also Dolmetscher/innen benötigt. Weiterhin: Die Konferenz
müsste verschoben werden. Wenn man im August mit der Vorbereitung beginnen darf, dann könnte die Konferenz im November
stattfinden. Aber da ist das Wetter schlecht. Das Fest kann also
nicht draußen stattfinden wie ursprünglich geplant. Dann bräuchte man zusätzliche Räumlichkeiten. Das verursacht weitere Kosten…

Das Ping-Pong-Spiel der Projektentwicklung
Projektentwicklung ist immer ein Abgleich der eigenen Ideen mit
den Bedingungen der fördernden Einrichtung. Man könnte auch
vom Ping-Pong-Spiel der Projektentwicklung sprechen:

Merken Sie etwas? Langsam „zerbröckelt“ Ihre Ursprungsidee.
Statt einer lokalen Konferenz zum bürgerschaftlichen Engagement
denken Sie plötzlich über ein deutsch-tschechisches Kooperationsprojekt nach. Wollen Sie das eigentlich? „Verbiegen“ Sie nicht
gerade Ihr Projekt?
Wenn Ihnen Ihre ursprüngliche Projektidee am Herzen liegt, dann
legen Sie das das EU-Programmhandbuch wieder zur Seite. Vielleicht kriegen Sie von einer anderen Institution Geld, die etwas
mehr Flexibilität zulässt.
Was hier passiert ist, kommt häufig vor. Sie haben ein Konzept für
ein Projekt entwickelt, das Ihnen am Herzen liegt. Das ist positiv.
Aber: Sie haben die Förderbedingungen der EU ignoriert. Dies
führt dazu, dass Ihr Projekt in der ursprünglichen Form nicht zu
den Förderbedingungen „passt“.
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Auf der einen Seite haben Sie Ihre Kreativität und Ihre Interessen,
auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen, die Ihnen die
fördernde Einrichtung (hier: die EU) vorgibt. Im Rahmen einer
Projektentwicklung pendelt ihr Konzept zwischen den beiden
Ecken hin und her wie ein Tischtennisball. Dabei wandelt es sich:
Sie prüfen die Förderbedingungen, passen ihr Konzept ein wenig
an, prüfen erneut die Förderbedingungen, nehmen eine andere
Änderung vor usw.

a) Thema verfehlt
Sie ignorieren die Förderbedingungen und bewerben sich mit
einer Idee, die zwar spannend und innovativ ist, aber leider nicht
zu den Förderbedingungen passt. Sie haben den Ball ins Aus geschlagen. Ihre Bewerbung wird nach einer kurzen Prüfung abgelehnt.

Erfahrene Fundraiser/innen können schon beim „Aufschlag“ erkennen, ob sich das Spiel lohnt. Weiterhin brauchen sie weniger
Schläge, um das Spiel zu beenden (sprich: den Abgleich zwischen
dem Konzept des Projekts und den Förderbedingungen zu beenden). Wenn Sie eine gute Ping-Pong-Spielerin sind, dann steht am
Ende der Projektentwicklung der schriftliche Fördermittelantrag,
der in formaler und inhaltlicher Hinsicht überzeugend gestaltet
ist. Der Antrag beinhaltet einen Vorschlag für ein spannendes und
innovatives Projekt, das zu den Förderbedingungen passt. Diese
„Bewerbung“ wird eingereicht. Die verwaltende Stelle entscheidet dann, ob ihr Projekt bewilligt wird. Das Ping-Pong-Spiel dient
also dazu, eine Bewerbung zu verfassen, die gute Chancen auf
eine Bewilligung hat!
Viele Einrichtungen der EU unterstützen und beraten Antragsteller bei der Erstellung von Projektanträgen. Sie als Antragsteller
sind jedoch dafür verantwortlich, Ihre Projektidee an die Förderbedingungen anzupassen und die formalen Vorgaben einzuhalten.
Niemals wird die EU die Förderbedingungen einer laufenden Ausschreibung ändern, nur damit ihre Idee dort hineinpasst. Selbst
wenn Ihre Idee das Potential hat, die Welt zu verändern!
Beim Ping-Pong-Spielen können sich zwei Extreme ergeben, die
Sie vermeiden sollten:
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b) Projekt verbogen

Die Wahrheit liegt in der Mitte

Sie passen das Konzept Ihres Projekts so sehr an die Förderbedingungen an, dass von ihrer ursprünglichen Idee kaum noch etwas
übrig bleibt. Was passiert, wenn Ihre Bewerbung erfolgreich sein
sollte? Sie bekommen eine Finanzierung für ein Projekt, das Sie
gar nicht durchführen wollen!

Gute Projektanträge liegen zwischen den beiden Extremen „Thema verfehlt“ und „Projekt verbogen“. Sie sind immer ein Kompromiss. Aber einer, der Spaß macht und der Ihrer Organisation
Finanzierungsquellen erschließt!
Übrigens: Profis können auch nein sagen. Es kann durchaus sinnvoll sein, die Entwicklung eines Projekts abzubrechen, weil absehbar ist, dass das Resultat nicht zu Ihnen oder Ihrer Organisation
passen würde!
Von Anfang an die Förderbedingungen berücksichtigen
Informieren Sie sich frühzeitig über geeignete Förderinstrumente.
Recherchieren Sie, welche Möglichkeiten es gibt oder holen Sie
sich kompetente Unterstützung (z.B. durch externe Beratung).
Klären Sie in einem ersten Schritt „grob“, welche EUFörderprogramme und -instrumente für Ihre Aktivitäten infrage
kommen.
Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Projektidee in einen EUFördertopf hineinpasst, dann müssen Sie dieses Förderinstrument
und die Förderungsbedingungen überprüfen. Ein Projekt muss
formal und inhaltlich den Vorgaben der EU entsprechen. Behalten
Sie die Förderbedingungen immer „im Blick“.
Viele kreative Projektentwickler haben eine Sammlung von Projektideen und halbfertigen Konzepten in der Schublade. Diese
Ideen werden herausgeholt, wenn die konkrete Möglichkeit besteht, einen Antrag zu stellen, um das Projekt zu finanzieren.
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Stolperstein Nummer 5

Der „Förder-Dschungel“

der Förder-Dschungel

EU-Förderprogramme werden von den verschiedensten Stellen
und Ebenen verwaltet: Manche zentral von Einrichtungen der EU,
die ihren Sitz in Brüssel haben. Andere in den Nationalen Agenturen der Mitgliedsstaaten. Wiederum andere von Ministerium
oder Einrichtungen der Länder. Teilweise haben die Einrichtungen
Unterabteilungen für die verschiedenen Unterprogramme und aktionen. All diese Einrichtungen und Abteilungen funktionieren
nach unterschiedlichen Regeln. Sie haben zwar viele Dinge gemeinsam, aber jeweils ihre eigene institutionelle „Logik“.

„Wo finde ich eine Liste, in der alle aktuellen EUFörderprogramme und -antragsmöglichkeiten übersichtlich aufgeführt sind?“
Nirgendwo. Es gibt einige Online-Förderdatenbanken, in denen
Sie Ihr Glück versuchen können. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese
wirklich alle Optionen auflisten, die für Ihre Organisation in frage
kommen. Ferner ist fraglich, ob diese Datenbanken auf dem neusten Stand sind. Manche Fundraising-Agenturen bieten brauchbare
Newsletter an, die über neue Ausschreibungen informieren.
Die EU ist das Resultat einer politische Idee, die von visionären
Gründerfiguren entwickelt und umgesetzt wurde. Die Funktionsweise des EU-Verwaltungsapparates hat auch bürokratische Tendenzen; allerdings nicht mehr oder weniger als nationalstaatliche
Strukturen3. Bürokratische Strukturen bringen in den seltensten
Fällen Übersichtlichkeit hervor. Die EU-Förderlandschaft gleicht
insofern für den Außenstehenden eher einem Dschungel denn
einem gepflegten Park. Das heißt: Man kann sich seinen Weg mit
der Machete bahnen. Das ist anstrengend und zeitraubend. Gegebenenfalls ist man auf erfahrene Führer angewiesen.

3

Der Ärger über die angeblich unverhältnismäßig aufgeblasene „EUBürokratie“ entspringt einer verkürzten Wahrnehmung. Für die EU arbeiten ca. 30.000 Beamte, und die EU ist immerhin ein Staatenverbund.
Deutschland allein hat knapp 1,7 Millionen Beamte und Richter; insgesamt sind im öffentlichen Dienst 4,5 Millionen Menschen beschäftigt
(Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Stand: 2009).
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Manche Einrichtungen (sogenannte Kontaktstellen) nehmen keine
Anträge an, sondern beraten lediglich über EU-Programme und
die Möglichkeiten der Antragstellung. Andere Stellen nehmen
Anträge an, aber versuchen Sie einmal, eine Beratung zu bekommen.
Ein Teil der EU-Fördermittel (besonders die EU-Strukturfonds)
fließt zurück in die Mitgliedstaaten, wo die Mittel auf Bundes-,
Landes- oder Bezirksebene verwaltet werden. Die Einrichtungen
der Mitgliedsstaaten veröffentlichen Programme zur Umsetzung
der Programme. EU-Mittel werden aufgeteilt, zerstückelt, weitergereicht. Einrichtungen des Bundes und der Länder geben diese
Mittel auf mannigfaltige Art und Weise weiter (oder auch nicht).
Die EU-Mittel mancher Kommunen sind innerhalb eines Jahres
ausgegeben. Andere entdecken irgendwann, dass sie noch welche
haben. Ausschreibungen erscheinen an den verschiedensten
Stellen. Manche erst auf der dritten Unterseite einer Website
oder einer Homepage, die nur Eingeweihten bekannt ist.
Wer blickt da noch durch? Ehrlich gesagt: Niemand. Es gibt vielmehr Personen, die bestimmte Bereiche des EU-Förderdschungels
gut kennen und die sich aufgrund ihrer Erfahrung auch auf unbe-
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kanntem Terrain recht schnell orientieren können. Dies trifft auf
erfahrene EU-Fundraiser/innen zu, aber meistens nicht auf Mitarbeiter/innen von Organisationen. Denn die Beschäftigung mit der
EU-Förderlandschaft kann schnell zu einem Vollzeit-Job werden.
Geeignete Fördertöpfe finden
Fazit: Die EU-Förderung kommt nicht auf dem Präsentierteller
daher. Es gibt eine Vielzahl von Informationskanälen und angeboten. Allein die Orientierung in den Förderprogrammen und
die Sichtung der Förderoptionen bedeutet Arbeit. Planen Sie diese Zeit ein, wenn Sie sich mit der EU-Förderlandschaft beschäftigen.

Manchmal geben die EU-Institutionen oder andere Einrichtungen
Publikationen heraus, in denen beispielhafte EU-Projekte vorgestellt werden. Ein Beispiel ist die Broschüre „EUROPA beispielhaft.
EU-geförderte Projekte in Berlin“4. Auch Webseiten, die sogenannte Best-Practice-Beispiele auflisten, können hilfreich sein.
Durch diese Beispiele bekommen Sie einen konkreten Eindruck
davon, was in einem Programm gefördert wurde und wird. Vielleicht entdecken Sie eine Ähnlichkeit zwischen einem der vorgestellten Beispiele und Ihren Projektideen. Schauen Sie sich in
diesem Fall das EU-Programm an, das verwendet wurde, um das
Projekt umzusetzen!

Wie können Sie vorgehen? Finden Sie durch Internet-Recherche
heraus, welche Förderprogramme für Ihre Organisation interessant sein könnten. Nehmen Sie an Informationsveranstaltungen
teil. Sprechen Sie mit Menschen, die in anderen Organisationen
arbeiten und die EU-Projekte durchführen. Holen Sie sich, wenn
Sie die Möglichkeit dazu haben, professionelle Unterstützung
durch externe Berater/innen.
Bauen Sie Schritt für Schritt ein persönliches Netzwerk auf. Pflegen Sie Kontakte zu Menschen innerhalb und außerhalb Ihrer
Branche, die sich auch mit EU-Fundraising beschäftigen. Früher
oder später gelangen dann die Informationen über geeignete
Förderoptionen und laufende Ausschreibungen zu Ihnen. Persönliche Empfehlungen und Tipps sind in der Regel „Gold wert“.
Eine weitere Möglichkeit: Tragen Sie sich in E-mail-Newsletter ein,
die von Informationsdiensten, Fundraising-Agenturen und EUEinrichtungen verschickt werden.

45

4

EUROPA beispielhaft. EU-geförderte Projekte in Berlin. Herausgeber:
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei, Referat Angelegenheiten der EU (2009).
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Stolperstein Nummer 6
Mit diesem Vorgehen signalisiert die Geschäftsführung (vielleicht
ohne es zu wollen): „Wenn du mir Geld heranschaffst, ist das gut,
aber alles weitere interessiert mich nicht. Die Einwerbung von
Projekten liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich“.

Fundraising nebenbei
„Die EU-Anträge schreibt unser Praktikant.“
Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem aufgeweckten Praktikanten! An
Universitäten haben manchmal überarbeitete Doktorand/innen
die gleiche Funktion. In beiden Fällen sind die Aussichten auf
Erfolg jedoch gering.

Dieser Stolperstein tritt übrigens oftmals in Kombination mit Stolperstein Nummer 1 (der Zeitfalle) auf.

Es kommt häufig vor, dass sich die Geschäftsführung einer Organisation nicht ernstzunehmend mit einer Antragstellung befasst.
Manchmal hören Mitarbeiter/innen von Ihren Vorgesetzten auch
Sätze wie: „Herr Müller, schreiben Sie doch bitte den Antrag, ich
werfe dann in der Woche vor der Abgabe noch einen Blick darauf“. Dagegen wäre erstmal nichts zu sagen, vorausgesetzt, Herr
Müller ist ein fähiger Mitarbeiter mit den entsprechenden Kompetenzen und Befugnissen. Dann wäre es sinnvoll, diese Aufgabe
an ihn zu delegieren. Allerdings ist dies oft nicht so. Herr Müller
hat in einer solchen Situation typischerweise

Die Akquise von EU-Projekten gehört zum Fundraising, d. h. zur
Finanzierung Ihrer Organisation. Fundraising ist untrennbar mit
der Entwicklung Ihrer Organisation verbunden. Von der Finanzierung hängt ab, welche Aktivitäten eine Organisation ernsthaft
verfolgen kann. Mehr noch: Die Finanzierung beeinflusst die
Funktionsweise einer Organisation, ihre Struktur und ihre Kultur.

•

keine Zeit für die umfangreiche Aufgabe einer Antragstellung,

•

einen geringen Entscheidungsspielraum,

•

keine Erfahrung, wenn es darum geht, ein Projekt zu beantragen.

Da eine erfolgreiche Antragstellung know-how und Ressourcen
voraussetzt, wird das Projekt des Herrn Müller zum Scheitern
verurteilt sein, da der Antrag nicht pünktlich fertig wird oder
schlichtweg zu schlecht ist.
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Chefsache Finanzierung

Jede Form von Fundraising ist Chefsache. Das bedeutet: die Akquise von EU-Projekten muss von der Geschäftführung einer Organisation unterstützt werden oder zumindest in enger Abstimmung mit dieser stattfinden. Und: Die Geschäftsführung muss die
notwendigen Ressourcen für die Antragstellung bereitstellen!
Falls es keine gute Abstimmung zwischen der Geschäftsführung
und den Mitarbeiter/innen gibt, die mit der Konzipierung und
Beantragung von Projekten beschäftigt sind, dann schmälert dies
nicht nur die Erfolgsaussichten. Es schadet auch der Motivation
der Mitarbeiter/innen.
Weiterhin: EU-Anträge müssen von einer zeichnungsberechtigten
Person innerhalb der Einrichtung unterschrieben werden. Das ist
z. B. die Geschäftsführerin. Ansonsten ist der Antrag schlichtweg
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nicht gültig. Was ist, wenn Geschäftsführerin die Unterschrift
verweigert, weil sie nichts von dem Projekt hält? Oder, ein häufiger auftretender Fall: Wenn sie drei Tage vor Abgabe des Antrags
in den Urlaub fährt?
Das Verhältnis zwischen Projekt und Organisation
Ein EU-Projekt ist immer ein eigener Organismus, mit einer eigenen Geschichte und einer eigenen Projekthierarchie. Ein Projekt
muss zu einem Teil der Organisation werden, damit alle Beteiligten glücklich sind und das Projekt Ihrer Organisation einen Mehrwert bringt. Dabei kann den Projektleiter/innen durchaus die
Aufgabe zufallen, ein Projekt nicht nur extern, sondern auch intern zu „vermarkten“ (also innerhalb der Organisation)!
Wenn eine Geschäftsführung so agiert wie oben beschrieben,
dann ignoriert sie eine zentrale Aufgabe: Ein zukünftiges Projekt
sinnvoll in die Struktur der Organisation einzubetten.
Nicht alle Organisationen wollen EU-Projekte. Manche Organisationen wollen überhaupt keine Projekte. Sie denken in anderen
Kategorien! Manche Organisationen wissen allerdings gar nicht
genau, was sie wollen. Sie würden sofort die Frage bejahen, dass
zusätzliche Geldmittel wünschenswert sind. Weiter wird manchmal aber nicht gedacht. So werden zum Beispiel die folgenden
Fragen nicht gestellt:

•

Was kann nicht mit dem Geld getan werden (was ist nicht
erlaubt?)

•

Inwiefern ist dieses Projekt (und das damit verbundene
Geld) nützlich für unsere Organisation?

Möglicherweise wirbt eine Organisation „versehentlich“ ein Projekt ein, dass der Organisation zwar einen Finanzierungszufluss
beschert, das aber keiner will. Das passiert tatsächlich. Die Resultate eines solchen Projektes, das eigentlich der Organisation und
der Menschheit nützen sollte, werden gering sein. Die Organisation bindet sich nur einen Klotz ans Bein.
Andere Organisationen sind grundsätzlich an Projekten interessiert. Sie unterschätzen aber die spezifischen Anforderungen des
EU-Projektmanagements. Dies gilt insbesondere für Finanz- und
Abrechnungsfragen. Das bedeutet: Anfangseuphorie allein genügt
nicht. Es muss einen guten Plan für die Umsetzung des Projekts
durch die Organisation geben.
Die Tatsache, dass Projektanträge Chefsache sind, erklärt auch,
warum die Akquise von Projekten nicht an externe Berater/innen
oder Fundraiser/innen delegiert werden kann, auch wenn dies der
Wunsch vieler Geschäftsführer/innen ist. Externe können eine
wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle spielen, wenn es
darum geht, einen Projektvorschlag zu entwickeln. Dies ist allerdings nur ein Teil des Ganzen. Ein Projekt zu einem Teil der Organisation zu machen und es auch von vorneherein so zu planen, ist
immer die Aufgabe der Geschäftsführung.

•

Was muss dafür getan werden, dass die Organisation dieses
Projekt (und damit verbunden: die Gelder) bekommt?

•

Was muss mit dem Geld getan werden (i. e. wozu verpflichtet sich eine Organisation)?

Was tun bei geringen Ressourcen?

•

Wofür darf dieses Geld ausgegeben werden (was sind die
Möglichkeiten)?

Was können Sie tun, wenn Sie die Geschäftsführerin oder der
Geschäftsführer einer Organisation sind, und Sie haben tatsäch-
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lich niemanden außer der Praktikantin (oder einer Person, die die
Organisation ehrenamtlich unterstützt)? Vielleicht arbeiten Sie
sogar selber ehrenamtlich und haben dementsprechend wenig
Zeit und viel Arbeit?
Was Sie zumindest tun können, ist die Aufgabe als einen Teil Ihrer
Arbeit zu betrachten. Treffen Sie bewusst Entscheidungen, in
welche Fundraising-Aktivitäten Zeit investiert werden soll. Wirken
Sie mit, soweit es möglich ist. Stellen Sie den Schreiber/innen
Ressourcen zur Verfügung. Erhalten Sie die Motivation der Mitwirkenden. Ermöglichen Sie ihnen, die notwendigen Kompetenzen zu erwerben.
Das Schreiben eines EU-Fördermittelantrags erfordert immer eine
zeitliche Investition. Und wer zu knapp investiert, hat nur geringe
Aussichten auf Erfolg. Dies führt dazu, dass Sie Ihre Arbeitszeit
und die anderer Menschen vergeuden, weil die FundraisingAktivitäten nicht zum gewünschten Resultat führen. Gehen Sie
also mit Ihren knappen Ressourcen weise um - betreiben Sie
„Fundraising mit Plan“!
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Stolperstein Nummer 7

Die Kofi-Falle
„Wir möchten ein großes EU-Projekt beantragen, aber wir verstehen nicht, was mit ‚Kofinanzierung’ gemeint ist.“
In diesem Fall kennen Sie einen der größten Stolpersteine des EUFundraisings noch nicht. Bei den meisten EU-Förderprogrammen
wird verlangt, dass ein Teil des Gesamtbudgets eines EU-Projekts
aus anderen Quellen finanziert wird. Dies gilt besonders für große
EU-Projekte. Vereinfacht ausgedrückt: Die EU finanziert einen
Teil, sie erwartet aber, dass jemand anderes ebenfalls etwas dazugibt.

Projekt für Jugendliche kann er beispielsweise zehn Prozent
betragen. Das bedeutet für Sie, dass Sie ein paar Hundert Euro
aus anderen Quellen in das Projekt „investieren“ müssen. Bei
einem Großprojekt kann der Kofinanzierungsanteil 50 % betragen,
so dass Sie nachweisen müssen, dass mehrere Hundertausend
Euro „Nicht-EU-Geld“ in das Projekt einfließen.
Ein Rechenbeispiel: Sie beantragen ein EU-Projekt mit einem
Gesamtbudget von 200.000 Euro. Die vorgeschriebene Kofinanzierungsquote ist 50 %. Schlussfolgerung: Sie bekommen 100.000
Euro von der EU für das Projekt und müssen 100.000 Euro aus
anderen Quellen beibringen. Sie müssen schon im Projektantrag
genau darlegen, wie Sie diese Kofinanzierung erbringen werden also lange Zeit vor der Bewilligung oder dem Beginn des Projekts!

Das Geld, das eine Organisation von der EU erhält, wird in diesem
Kapitel EU-Förderung genannt. Der Teil, der aus anderen Quellen
stammen soll, wird als Kofinanzierung bezeichnet5. Andere Bezeichnungen, die manchmal verwendet werden, sind Gegenfinanzierung, nationale Kofinanzierung oder Eigenanteil. In den Förderrichtlinien der EU-Programme ist festgelegt, wie hoch der Anteil
an Kofinanzierung sein muss (z. B. 50 %).
Höhe der Kofinanzierung
Der vorgeschriebene Anteil an Kofinanzierung kann von Programm zu Programm in seiner Höhe variieren. Bei einem kleinen
5

Um Sie zusätzlich zu verwirren, gibt es in den verschiedenen Programmen unterschiedliche Bezeichnungen für EU-Förderung und Kofinanzierung. Als Faustregel ist die folgende zentrale Unterscheidung wichtig: a)
Geld, das von der EU kommt, und b) Geld, das aus anderen Quellen in das
Projekt einfließen soll.
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Jetzt sagen Sie: Moment! Wir wollten doch Gelder für unsere
Organisation einwerben! Wo sollen wir denn jetzt 100.000 Euro
hernehmen, um die Fördergelder zu bekommen? Genau das ist
die Herausforderung.

Anteil variiert. Es gibt jedoch zwei allgemeine Prinzipien, die Sie
berücksichtigen sollten:

Die Devise lautet nämlich: Keine EU-Fördermittel ohne Kofinanzierung. Insofern ist die Kofinanzierung genau so wichtig wie die EUFörderung. Sollten Sie in dem Beispiel oben nur 70.000 Euro an
Kofinanzierung nachweisen können, dann kriegen Sie auch nur
70.000 Euro von der EU! Die Summe des Geldes, das sie zur Verfügung gestellt bekommen würden, ist gerade um 30.000 Euro
gesunken!

Möglicherweise ist Ihre Organisation bereits Träger eines EUProjekts. Sie können nun Ressourcen, die Sie durch das eine EUProjekt gewinnen, nicht in einem anderen EU-Projekt als Kofinanzierung anrechnen. Das ist verboten. Kofinanzierung muss aus
staatlichen Töpfen oder anderen (Nicht-EU-)Quellen erbracht
werden. So kann zum Beispiel ein Zuschuss eines Bundesministeriums hervorragend als Kofinanzierung für ein EU-Projekt verwendet werden.

Keine Kofinanzierung erforderlich?

b) der Geldfluss muss nachgewiesen werden

Es gibt Formen von EU-Projekten, in denen keine oder nur eine
geringe Kofinanzierung erbracht werden muss. Dies betrifft insbesondere die Förderung von Projekten, die in Form von Pauschalen
erfolgt. Beispiele sind kleinere Mobilitäts-, Fortbildungs- oder
Veranstaltungsformate.

Die verschiedenen EU-Förderprogramme und die entsprechenden
mittelverwaltenden Stellen stellen genaue Regeln dazu auf, wie
Kofinanzierung nachgewiesen werden soll. Wenn Sie beispielsweise durch eine zusätzliche staatliche Förderung Kofinanzierung
für Ihr Projekt erhalten, dann müssen Sie nachweisen, woher
diese Gelder kommen. Ferner müssen die Gelder tatsächlich innerhalb des Projekts verwendet und ausgegeben werden. Der
Nachweis erfolgt dabei z. B. durch entsprechende Belege oder
Gehaltsabrechnungen. Achtung! Der Nachweis der Kofinanzierung
kann verwaltungstechnisch aufwendig sein.

Als Faustregel (ohne Gewähr) können Sie davon ausgehen, dass
die Kofinanzierung Sie vor keine großen Herausforderungen stellen wird, wenn Sie ein EU-Projekt durchführen, dessen Budget
unter 25.000 Euro liegt. Sobald Sie jedoch ein EU-Projekt planen,
das diese Schwelle überschreitet, wird die Kofinanzierung ein
Thema sein, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen.
Allgemeine Regeln der Kofinanzierung
Die Regeln für Kofinanzierung sind in den verschiedenen EUFörderprogrammen unterschiedlich. Insbesondere der geforderte
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a) EU-Geld nicht mit EU-Geld gegenfinanzieren

Da es an diesem Punkt oft Missverständnisse gibt, sei hier noch
einmal ausdrücklich auf folgendes hingewiesen. Viele Menschen
unterliegen einem Irrtum, denn sie denken: Von der EU bekomme
ich eine gewisse Summe Geld, also bin ich der EU auch nur über
diese Summe Geld Rechenschaft schuldig. Nein, die EU möchte
auch wissen, was mit der Kofinanzierung passiert! Das heißt:
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1) Sie müssen die Kofinanzierungs-Mittel und ihre Verwendung
bereits im Finanzplan des Antrags aufführen.
2) Sie müssen bei der Abrechnung des Projekts auf der Ebene
der Buchführung belegen (nachweisen), wie Sie die Gelder
innerhalb des Kofinanzierungs-Anteils verwendet haben.
Sprich: Die EU gibt Ihnen zwar die Kofinanzierung nicht - sie behandelt diesen Teil des Projektbudgets genauso penibel wie die
EU-Fördermittel.
Sollte der Nachweis der Kofinanzierung bei der ausgewählten
Förderoption weniger aufwendig sein, dann haben Sie Glück gehabt!
Keine Risiken eingehen beim Thema Kofinanzierung!
Möglichkeiten der Kofinanzierung sind zum Beispiel Eigenmittel
oder Fördermittel von anderen Einrichtungen (wie z. B. Stiftungen). Einige Optionen werden unten vorgestellt. Manchmal ist
auch ein „Mix“ aus verschiedenen Formen der Kofinanzierung
möglich.
Grundsätzlich gilt eine goldene Regel, die alle berücksichtigen
sollten, die ein größeres EU- Projekt planen:
Klären Sie explizit mit der mittelverwaltenden Stelle ab, 1) welche Form von Kofinanzierung akzeptiert wird und 2) wie der
Nachweis erfolgen muss!
Studieren Sie die Förderrichtlinien und suchen Sie Kontakt zu bei
den Ansprechpartner/innen der zuständigen Einrichtung. Gehen
Sie keine Risiken ein. Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung! Wenn Sie sich frühzeitig damit auseinandersetzen, dann
zeugt das von Ihrer Kompetenz als Antragsteller/in!
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Anträge, die ein fehlerhaftes Konzept für die Kofinanzierung beinhalten, werden abgelehnt. Aber warum sollen Sie auch in Erfahrung bringen, wie die Kofinanzierung nachgewiesen wird? Auf der
Ebene der Buchhaltung existiert etwas ohne Nachweis nicht. Und
die Frage nach dem Nachweis ist deswegen so wichtig, weil dieser
- leider - oftmals aufwendig oder zumindest umständlich ist. Es
gibt Buchhalter/innen in Organisationen, die aufstöhnen, wenn
man sie auf das Thema „Nachweis der Kofinanzierung eines EUProjekts“ anspricht (es bringt leider nichts, diese unangenehmen
Punkte zu verschweigen).
Fazit: Wenn Sie ein Konzept für Kofinanzierung entwickeln, dann
müssen sie die damit verbundenen organisatorischen und administrativen Anforderungen bewältigen können. Wenn es Ihnen
nicht gelingt, die Kofinanzierung während der Projektdurchführung in der geforderten Form nachzuweisen, dann wird Ihnen die
Fördersumme gekürzt!
Möglichkeiten der Kofinanzierung
Es gibt verschiedenen Möglichkeiten der Kofinanzierung. Wichtig:
Jedes Fördermittelprogramm hat seine eigenen Regeln über die
Zusammensetzung des Budgets. So würde in einem EUFördermittelprogramm ein Sponsoring durch ein Unternehmen
als Kofinanzierung akzeptiert werden. In einem anderen nicht!
a) Eigenmittel
Wenn Ihre Organisation zufällig 100.000 Euro auf dem Konto hat,
dann können Sie diese im Projektbudget unterbringen. Kofinanzierung erbracht - Sie können den EU-Zuschuss beantragen. Leider
tritt dieser Fall bei Non-Profit-Organisationen und kleinen Unternehmen selten auf. Sie müssen sich also etwas anderes einfallen
lassen.
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Bei kleineren Projekten kann es durchaus sinnvoll sein, mit einer
Eigenbeteiligung zu arbeiten. Wenn zum Beispiel eine EUgeförderte Jugendbegegnung eine Kofinanzierung von ein paar
Hundert Euro benötigt, so könnten die teilnehmenden Jugendlichen einen fairen Eigenbetrag zahlen (z. B. 75 Euro). Dieses Verfahren ist sinnvoller und weniger aufwendig, als eine weitere
Finanzierungsquelle anzuzapfen.

Einrichtungen davon zu überzeugen, sich an einem Projekt zu
beteiligen. Wichtig: Sie müssen mit dem Kofinanzierungs-Geber
genaue Absprachen über die Summe treffen, die bereit gestellt
werden soll, diese Summe in das Budget des Antrags aufnehmen
und in der Regel auch eine unterschriebene Absichtserklärung des
Kofinanzierungs-Gebers beilegen (siehe unten: Kofinanzierung
nachreichen?).

b) Fördermittel von anderen Einrichtungen

c) Stellenanteile von Mitarbeitern

Der günstigste Fall ist, wenn eine andere Einrichtung das Projekt
ebenfalls fördert. Gehen wir wiederum davon aus, dass Sie
100.000 Euro Kofinanzierung benötigen. Dann könnte ein Bundesministerium das Projekt zusätzlich mit 70.000 Euro fördern,
eine Stiftung steuert weitere 30.000 Euro zu.

Wahrscheinlich haben Sie gemerkt, dass die beiden oben vorgestellten Möglichkeiten in der Praxis selten vorhanden sind. Eine
gängige Methode der Kofinanzierung ist deshalb, Mitarbeiter/innen Ihrer Organisation oder der beteiligten Projektpartner
in das Projekt „hineinzurechnen“. Diesem Verfahren liegt die
folgende Logik zugrunde: Ihre Mitarbeiter/innen werden aus
bestimmten Quellen finanziert. Wenn diese anteilig an dem Projekt mitarbeiten, dann fließen in das Projekt zusätzliche Ressourcen ein. Die Kofinanzierung wird „in Form von Mitarbeit“ erbracht. Voraussetzung dafür ist, dass diese Mitarbeit mittels entsprechender Kalkulationen und in Übereinstimmung mit den
geltenden EU-Richtlinien „buchhalterisch“ korrekt nachgewiesen
werden kann. Der Nachweis findet in erster Linie auf der Ebene
der Buchhaltung statt.

Das wäre großartig! Sie hätten neben dem EU-Zuschuss von
100.000 Euro weitere 100.000 Euro, die Sie für das Projekt verwenden dürfen.
Leider kann ich Ihnen verraten, dass auch dieser Fall recht selten
eintritt. Manchmal stellen staatliche Stellen bei EUAusschreibungen einen Anteil an Kofinanzierung bereit, um den
Antragstellern die Arbeit zu erleichtern. So sollte es eigentlich
sein: Die EU gibt einen Zuschuss, der Staat übernimmt einen weiteren Anteil der Projektkosten.
Allerdings tut Vater Staat dies in vielen Fällen eben nicht. Dann
müssen Sie sehen, wo Sie die Kofinanzierung herbekommen. Und,
um zum oben genannten Beispiel zurückzukehren: Eine Stiftung,
die 30.000 Euro in Ihr EU-Projekt investiert, muss erstmal gefunden werden.
Lassen Sie sich nicht jedoch nicht entmutigen – es gelingt engagierten Netzwerker/innen immer wieder vor, weitere fördernde
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Es ist nicht möglich, Mitarbeiter/innen in ein EU-Projekt hineinzurechnen, wenn sie aus einem anderen EU-Projekt finanziert werden (zur Erinnerung: EU-Geld darf nicht mit EU-Geld kofinanziert
werden, siehe oben). Weiterhin: Ehrenamtliche Mitarbeit kann
ebenfalls nicht als Kofinanzierung geltend gemacht werden! Der
Grund dafür ist, dass es schwierig ist, zu bestimmen, wie viel Geld
eine Stunde ehrenamtlicher Arbeit „wert“ ist. Bei einem Angestelltenverhältnis hingegen kann dies genau ermittelt und nachgewiesen werden.
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Die Form der Erbringung der Kofinanzierung über Personalanteile
ist häufig anzutreffen. Gleichzeitig ist sie leider administrativ recht
aufwendig.
d) Andere Formen der Kofinanzierung
Manchmal ist es möglich, sogar Ressourcen einzurechnen, die
eine Einrichtung den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Nutzen die
Projektmitarbeiter ein Büro, dass von der Organisation finanziert
wird, so kann die Büromiete ganz oder anteilig als Kofinanzierung
eingerechnet werden. Möglicherweise ist dieser Betrag nicht
besonders hoch, da gerade im sozialen Bereich die meisten Ausgaben im Personalbereich liegen.
Vorsicht bei zusätzlichen Einnahmen!
Wie wäre es, wenn Sie im Projekt auf kreative Art und Weise
Einnahmen erzielen? Könnten Sie diese nicht als Kofinanzierung
verwenden und somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ein
Beispiel: Sie erhalten eine Förderung, um berufliche Weiterbildungsmaßnahmen für eine bestimmte Zielgruppe anzubieten. Sie
könnten doch von den Teilnehmer/innen verlangen, eine zusätzliche Gebühr für die Teilnahme an den Kursen zu bezahlen.
Vorsicht! Ein solches Verfahren kann legitim und sinnvoll sein.
Allerdings kann es in verschiedenen Fördermittelprogrammen
auch zu Problemen führen. In manchen Fördermittelprogrammen
kann folgendes passieren:
a) Die fördernde Einrichtung wünscht nicht, dass Teilnehmer/innen bezahlen; die Kurse sollen umsonst sein. Es wird Ihnen
untersagt, Kursgebühren zu erheben.
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b) Durch die Einnahmen erwirtschaften Sie im Projekt zusätzliche
Mittel, die sie nicht im Finanzplan angegeben haben. Die fördernde Einrichtung reagiert folgendermaßen: „Sehr schön, ihr habt
also zusätzliche Einnahmen von 5.000 Euro. Dann können wir ja
die EU-Fördersumme um einen entsprechenden Betrag senken.“
Ein Nullsummenspiel!
Kofinanzierung nachreichen?
Manche Menschen kommen auf eine weitere naheliegende Idee:
„Wir könnten doch erstmal das Projekt beantragen - wenn das
Projekt bewilligt ist, dann ist es doch viel einfacher, weitere Förderer zu finden“. Sprich: Sie wollen die Kofinanzierung nachliefern. Geht leider (meistens) auch nicht. Sie müssen bereits im
Finanzplan eines EU-Antrags nachweisen, woher die Kofinanzierung kommt und entsprechende Schriftstücke beilegen - z. B. die
Absichtserklärung einer Stiftung oder einer Behörde, das Projekt
mit einem Betrag X zu unterstützen. Dieses Verfahren hat
schwerwiegende Konsequenzen: Ein Teil der Arbeit bei der Erstellung eines EU-Antrags besteht daraus, geeignete „Kofi-Partner“ zu
finden und die Art der Unterstützung mit ihnen zu verhandeln
(Achtung, Stolperstein Nr. 1 – Zeitfalle!).
Kofinanzierung als Hürde für kleinere Organisationen
Arbeiten Sie für eine Organisation,
•

die weitgehend auf ehrenamtlichem Engagement basiert,

•

die nur geringe Ressourcen hat,

•

die über keine administrative Struktur (wie z. B. eine Buchhaltung) verfügt,

•

und / oder die keine festen Personalstellen hat?
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Dann wird es erfahrungsgemäß schwierig werden, ein größeres
EU-Projekt zu beantragen (siehe auch Stolperstein Nr. 2 – der
Millionen-Mythos). Dies gilt beispielsweise für Projekte, die durch
den Europäischen Sozialfonds ESF finanziert werden oder alle
sogenannten multilateralen Projekte im Programm Lebenslanges
Lernen. Größere Einrichtungen haben mehr finanzielle und administrative Spielräume, wenn es darum geht, die KofiVerpflichtungen zu erfüllen.
Kofinanzierung - der saure Apfel
Kaum ein Thema ist für kleine Organisationen so frustrierend wie
das Thema Kofinanzierung.
Positiv hingegen ist: Sie wissen jetzt um diese Hürde bei der EUAntragstellung. Sie können diesen Punkt bei der Recherche frühzeitig berücksichtigen und Förderoptionen daraufhin überprüfen.
Auch dadurch, dass Sie Möglichkeiten der Förderung ausschließen, gewinnen Sie wertvolle Zeit, da Sie sich auf die realistischen
Optionen konzentrieren können. Weiterhin: Sollte Ihre Organisation an einem EU-Projekt mitwirken, in dem das Thema Kofinanzierung relevant wird, so wissen Sie jetzt, worauf Sie achten müssen! Gerade unerfahrene Projektmanager/innen begehen hier
viele Fehler, die die beteiligten Organisationen sehr viel Zeit kosten und andere unangenehme Auswirkungen haben können. Das
sollte Ihnen nicht mehr passieren.
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Stolperstein Nummer 8

•

Schulen,

die Rechtsform

•

Kammern (z.B. die Industrie und Handelskammer).

Klären Sie, ob Ihre Organisation förderfähig ist
„Ich bin selbständig und möchte Fördermittel von der EU.“
„Wir sind ein lockerer Zusammenschluss von Menschen und wollen für ein Projekt Fördermittel von der EU.“
„Wir gründen gerade einen Verein ….“
„Wir sind eine GbR…“
Der Großteil der EU-Fördermittel wird für Projekte vergeben, die
von Organisationen oder Unternehmen „getragen“ werden. Deswegen spricht man auch von Projektträger. Entscheidend dafür,
ob sich eine Organisation als Projektträger bewerben darf oder
nicht, ist die Rechtsform der Organisation. Das deutsche Recht
unterscheidet natürliche Personen, juristische Personen des Privatrechts und juristische Personen des öffentlichen Rechts.
Eine natürliche Person
•

Die Förderbedingungen der verschiedenen EU-Programme regeln
eindeutig, welche Organisationen sich bewerben dürfen, also
welche Rechtsform zulässig ist. Natürliche Personen sind in der
Regel nicht antragsberechtigt6.
Aber selbst, wenn Sie für eine Vereinigung, eine Organisation
oder ein Unternehmen arbeiten, dann müssen Sie abklären, ob
Ihre Institution förderfähig sind. Diese Information finden Sie im
entsprechenden Programmhandbuch, in den Unterlagen der
Ausschreibung oder auf der Website der zuständigen Stelle. Klären Sie auch, ob Ihre Organisation gemeinnützig (im steuerrechtlichen Sinne) sein muss oder nicht.
An manchen Programmen dürfen nur gemeinnützige Einrichtungen teilnehmen. An anderen nur Schulen. In einem dritten Fall
können sich Organisationen mit ganz unterschiedlichen Rechtsformen bewerben.

sind Sie selber.
Eingetragene Vereine sind in sehr vielen Förderprogrammen als
Projektträger zulässig und somit die klassische Rechtsform für
Projekte im Non-Profit-Bereich. Es ist allerdings ein weitverbreitetes Missverständnis, dass GmbHs keine Fördermittel einwerben

Juristische Personen des Privatrechts sind z. B.
•

Eingetragene Vereine (e.V.),

•

GmbHs,

•

Gemeinnützige GmbHs (gGmbH).
6

Eine Ausnahme bilden individuelle EU-Förderungen, die einzelnen
Personen zukommen sollen, wie z.B. die Teilnahme an Fortbildungen im
EU-Ausland (Programm Lebenslanges Lernen). In diesen Maßnahmen
können Sie sich als Einzelperson bewerben und erhalten eine Art Stipendium.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind z. B.
•

Universitäten,
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dürfen. Dies dürfen sie, zwar nicht in allen, aber in vielen EUProgrammen.
Was tun bei ungewöhnlichen Rechtsformen?
Möglicherweise ist ihre Organisation auf eine ungewöhnliche Art
und Weise organisiert. Beispiele sind die gemeinnützige Aktiengesellschaft oder der nicht eingetragene Verein mit beschränkter
Haftung. Vielleicht ist Ihre Organisation auch ein Forstbetriebsverband.
Wahrscheinlich finden Sie in diesem Fall in den Förderrichtlinien
keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob Ihre Organisation
förderfähig ist oder nicht. Rufen Sie dann unbedingt den für das
Förderprogramm zuständigen Ansprechpartner an. Finden Sie
heraus, ob sich Ihre Organisation bewerben darf.
„Ungünstige“ Rechtsformen
Bestimmte Rechtsformen werden nur selten oder gar nicht gefördert. Wie bereits erwähnt, trifft dies zu, wenn Sie als natürliche
Person auftreten, also z. B. einfach als engagierter Mensch, als
Selbständige/r oder als Freiberufler/in.
Darüber hinaus gibt es Rechtsformen, die in einer Art „Grauzone“
anzusiedeln sind. Hierzu gehören z. B.
•

Einzelunternehmer/innen,

•

GbRs,

•

Freie Zusammenschlüsse von Menschen (z.B. Bürgerinitiativen, Jugendgruppen, sogenannte „informelle Gruppen“).
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Es gibt EU-Programme, in denen es möglich ist, sich mit diesen
Rechtsformen um eine Förderung zu bewerben. Aber diese Optionen bilden die Ausnahme. Weiterhin handelt es sich in der Regel
um kleinere Fördersummen.
Akzeptierte Rechtsformen
Wenn Sie für eine Non-Profit-Organisation arbeiten, die langfristig
im EU-Fördermittel-Business mitspielen will, dann ist es sinnvoll,
einen eingetragenen gemeinnützigen Verein zu gründen. Eine
Alternative ist die Gründung einer GmbH oder einer gGmbH.
Die Vorgaben, die die einzelnen EU-Programme hinsichtlich der
förderfähigen Rechtsformen machen, sind unterschiedlich. Mit
einer allgemein bekannten und akzeptierten Rechtsform wie
einem Verein oder einer GmbH können sie sich in vielen Programmen bewerben.
Eine solche Gründung ist übrigens nur sinnvoll, wenn sie zu Ihrer
langfristigen Strategie passt. Die Aussicht, Fördermittel einzuwerben, reicht als Motivation für nicht aus. Ansonsten werden Sie
von den Anforderungen, die der Betrieb eines Vereins oder einer
Firma stellt, sehr schnell genervt sein. Vor allem dann, wenn der
erste Projektantrag abgelehnt wird.
Unter ein Dach schlüpfen
Eine durchaus gängige Strategie für nicht förderfähige Akteure (z.
B. Einzelpersonen oder informelle Gruppen) ist es, sich unter das
„Dach“ einer bestehenden Einrichtung zu begeben. Diese Einrichtung stellt den Projektantrag. Das Projekt wird zu einem Projekt
der Organisation.
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Damit dies gut funktioniert, ist allerdings eine gute interne Absprache notwendig. Fragen, die geklärt werden müssen, sind
unter anderem:
•

Was sind die gegenseitigen Erwartungen und Ziele?

•

Welche Rolle haben die Initiator/innen des Projekts innerhalb der Organisation?

•

Wie wird das Projekt sinnvoll in die Struktur der Trägerorganisation integriert?

•

Wie werden Ressourcen verteilt, die durch das Projekt entstehen (z.B. Geld)?

•

Wer übernimmt welche Verpflichtungen und Aufgaben?

•

Wer hat welche Entscheidungsbefugnisse?

„Unter ein Dach schlüpfen“ sollten Sie nur dann, wenn Sie die
Organisation oder Ihre Kooperationspartner gut kennen. Ideal
wäre, wenn Sie bereits erfolgreich mit der Einrichtung kooperiert
haben.
Denn: Formal gesehen ist die Geschäftsführung oder Leitung der
Organisation für das Projekt verantwortlich, und nicht die Initiatorin bzw. der Initiator. So muss z. B. die Geschäftsführerin oder ein
Mitglied des Vorstands die entsprechenden Unterlagen unterschreiben. Dies mag noch relativ unproblematisch sein. Aber im
Verlauf des Projekts könnten Meinungsverschiedenheiten zwischen der Initiator/innen und der Leitung der Organisation auftreten. Wie werden diese gelöst? Formal gesehen hat die Leitung die
Aufgabe und das Recht, Entscheidungen zu treffen. Und: Was
passiert, etwas schief läuft? Die Leitung der Organisation haftet
für das Projekt und für die korrekte Abrechnung.
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Das „Projektbaby“
Ein psychologisches Moment kommt an dieser Stelle oft ins Spiel.
Initiator/innen eines Projekts neigen dazu, das Projekt als „ihr
Baby“ zu betrachten. Wenn nun z. B. ein solcher Initiator unter
„ein Dach schlüpft“, um einen Antrag zu stellen, und dieser bewilligt wird, dann wird die Organisation der Träger des Projekts. Der
Name der Organisation wird in der offiziellen Kommunikation
verwendet. Der Initiator hat zwar informell eine wichtige Rolle aber formal gesehen ist er nicht mehr entscheidungsberechtigt
(siehe oben). Gesellschaftliche und mediale Anerkennung, die ein
erfolgreiches Projekt hervorbringt, kommen primär der Dachorganisation zugute.
Dies kann gerade für engagierte Personen mit „GründerMentalität“ und selbstorganisierte Gruppen gewöhnungsbedürftig sein. Da üppige Bezahlung im sozialen Bereich eher selten
anzutreffen ist, werden viele Projekte durch das Engagement und
den Idealismus von „Überzeugungstäter/innen“ getragen. Sprich:
Die Motivation ist der ausschlaggebende Faktor.
Wenn Sie also eine Kooperation mit einer Einrichtung anstreben,
um einen EU-Antrag zu stellen, dann wählen Sie die potentielle
Dachorganisation sorgfältig aus, und sprechen Sie die Zusammenarbeit ausführlich ab. Es ist sehr wichtig, das die Motivation der
Beteiligten erhalten bleibt und die Zusammenarbeit Spaß macht!
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Stolperstein Nummer 9

Kapazität Ihrer Organisation, Absichtserklärungen von Projektpartnern etc.)? Sind die Unterlagen von einer zeichnungsberechtigten Person unterschrieben?

die Formalitäten
„Der Antrag für unser EU-Projekt ist sehr umfangreich. Außerdem
sollen wir viele zusätzliche Dokumente einreichen. Ist das wirklich
notwendig?“
„Können wir nicht auch noch Dokumente oder Angaben nachreichen, wenn die ernsthaft an unserem Projekt interessiert sind?“
EU-Anträge werden zuerst einer formalen Prüfung unterzogen.
Sind alle Antragsunterlagen vollständig eingereicht worden?
Wurden die gültigen Antragsunterlagen verwendet? Wurden alle
Angaben gemacht? Liegen die erforderlichen Bescheinigungen bei
(z. B. Auszug aus dem Vereinsregister, Nachweis der finanziellen
Einreichung des
Antrags

Anträge, die diese formale Prüfung nicht bestehen landen - im
Mülleimer! Es kommt gar nicht erst zur inhaltlichen Prüfung
Ihres Projektvorschlags!
Die ganze Mühe war umsonst. Die Einrichtungen, die die EUMittel verwalten, lassen übrigens nicht mit sich diskutieren.
Ein hilfreicher Tipp: In manchen EU-Programmen sind die Unterlagen öffentlich zugänglich, die benutzt werden, um Ihren Antrag
zu prüfen. Dazu zählen manchmal auch Checklisten, mit denen die
formale Gültigkeit des Projektantrags geprüft wird.
Laden Sie diese Checklisten herunter (wenn Sie zugänglich sind).
Wenn Sie damit fertig sind, den Antrag zu schreiben, und der
Meinung sind, dass Sie alle Unterlagen beisammen haben, dann
gehen Sie diese Checklisten durch. Seien Sie sorgfältig! Viele EUAnträge werden abgelehnt, weil sie an den formalen Vorgaben
scheitern. Es ist ein klassischer Anfängerfehler, die formalen Vorgaben zu vernachlässigen.

formale Prüfung

Unterlagen frühzeitig zusammenstellen

Ablehnung

Anträge müssen bei der Einreichung vollständig sein und den
formalen Vorgaben entsprechen. Dies hat Konsequenzen für den
Prozess der Erstellung des Antrags. Sie müssen frühzeitig beginnen, alle erforderlichen Unterlagen zusammenzusammeln. Erfahrungsgemäß treten Verzögerungen auf, wenn Sie auf die Mitarbeit
Dritter angewiesen sind.

inhaltliche
Prüfung
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Ein Beispiel: In einem EU-Antrag müssen Sie die Bankverbindung
Ihrer Organisation angeben. Dieser Teil des Antrags muss von
eine/r Vertreter/in der Bank unterschrieben werden, bei der das
Konto geführt wird. Nun ist es nicht unüblich, dass Antragsteller/innen am Tag der Deadline zu einem Postschalter rennen, der
bis Mitternacht geöffnet hat, um die Antragsdokumente in letzter
Minute fristgerecht abzuschicken. Wenn Sie jetzt feststellen, dass
Sie noch die Unterschrift der Bankvertreter/innen brauchen: Die
Bank hat um diese Zeit wohl nicht mehr geöffnet. Lassen Sie das
Dokument mit den Bankverbindungsdaten also rechtzeitig unterschreiben!
Ein anderes Beispiel sind Absichtserklärungen (sogenannte Letters
of Intent, im EU-Jargon auch mit LoI abgekürzt). Solche Absichtserklärungen müssen im Original vorliegen und von Vertreter/innen der Partnerorganisation unterschrieben sein. Wenn Sie
Ihren französischen Partner einen Tag vor der Abgabe des Antrags
auffordern, unbedingt eine solche Erklärung mit der Post nach
Deutschland zu schicken, dann ist es unwahrscheinlich, dass Sie
Ihren Antrag vollständig einreichen werden.

Dokumente nachreichen
Vorsicht ist geboten bei der Auffassung, man könne noch Dokumente nachreichen. Sie manövrieren am Abgrund herum. Fallen
Sie nicht herein. Sie wissen jetzt, wie unbarmherzig EU-Anträge in
formaler Hinsicht geprüft werden!
In manchen Fällen dürfen Sie statt Originaldokumenten ein Fax
einreichen - dies hat den Vorteil, dass Sie nicht auf die Post warten müssen. Die Originaldokumente müssen jedoch später nachgereicht werden. Dieses Verfahren darf manchmal bei Absichtserklärungen von Partnern angewendet werden.
Wiederum eine wichtige Grundregel:
Wenn Sie befürchten, dass Sie eine Anlage nicht pünktlich oder
nicht im Original einreichen können, dann klären Sie unbedingt
mit der zuständigen Stelle, ob Sie ein Dokument nachreichen
dürfen.

Manchmal müssen Teile des Antrags von ihren Partnern ausgefüllt werden oder in Abstimmung mit diesen gestaltet werden. In
diesem Fall müssen Sie zwar nicht auf die Post warten, sondern
können Texte per E-mail hin und herschicken. Auch damit sollten
Sie nicht erst am Tag vor der Abgabe beginnen.
Eine wichtige Grundregel lautet:
Alle Aufgaben, bei denen Sie auf die Mitarbeit Dritter angewiesen sind, so frühzeitig wie möglich erledigen.
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Stolperstein Nummer 10

„Formulare ausfüllen“
„Im Antragsformular sind viele Fragen. Müssen wir wirklich alles
ausfüllen?“
„Die Fragen im Antragsformular ähneln sich stark. Können wir
nicht einfach schreiben: ‚siehe oben?’“
„Genügt es, die Fragen im Antragsformular in Stichpunkten zu
beantworten?“
Nehmen wir einmal an, Sie haben die formale Prüfung gemeistert.
Nun wird der Inhalt Ihrer Bewerbung geprüft. Meistens sieht das
Verfahren folgendermaßen aus: Sogenannte Gutachter/innen
oder Evaluator/innen lesen den Antrag. Diese Personen bewerten
Ihren Antrag. Sie vergeben dabei nach bestimmten Regeln Punkte
in verschiedenen Kategorien. Bei größeren Projekten bewerten
zwei Personen den Antrag unabhängig voneinander.
Die Anträge mit der höchsten Gesamtpunktzahl werden bewilligt.
Bewilligt heißt: Die glücklichen Gewinner erhalten die Fördergelder. Wer jedoch eine schlechte Punktzahl erhält, geht in der Regel
leer aus. Die Prozedur der Begutachtung von Anträgen variiert
von Programm zu Programm, aber das Grundprinzip bleibt das
gleiche.

jekts ist gut durchdacht und innovativ. Die Projektidee passt hervorragend zu den Förderprioritäten des Programms. Zusätzlich
haben die Antragsteller noch aussagekräftige Grafiken und Übersichten beigefügt, die es Ihnen erleichtern, die Struktur des Projekts zu verstehen. Kurz: Die antragstellende Organisation hat
eine gute Projektidee. Nicht nur das, sie hat sich auch Mühe dabei
gegeben, diese Projektidee gut darzustellen. Das honorieren Sie,
indem Sie den Antrag gut bewerten.
Der nächste Antrag wimmelt von Rechtschreibfehlern. Manche
Fragen des Antragsformulars sind mit einem lapidaren Satz beantwortet. Hin und wieder finden Sie statt einer Textpassage
Verweise wie „Das haben wir schon unter Punkt 5.2.1. beantwortet“. Sie müssen im Dokument hin- und herspringen, um nachvollziehen zu können, worum es in dem Projekt eigentlich geht. Das
alles ist Ihnen zu mühselig. Nach ein paar Minuten bewerten Sie
den Antrag schlecht und legen ihn zur Seite.
Verstehen Sie, worauf es ankommt? Sie müssen die Gutachter/innen überzeugen. Wenn Sie eine schlechte Bewerbung einreichen, dann erleichtern Sie den Gutachter/innen übrigens die
Arbeit: Diese können Ihren Antrag schnell abfertigen und mittels
einer schlechten Bewertung aussortieren. Dann haben sie mehr
Zeit, sich den vielversprechenden Kandidaten zuzuwenden.
Hinzu kommt, dass in vielen EU-Programmen der Wettbewerb um
die Fördermittel stark ist. Es werden viele Anträge eingereicht,
und es steht nur eine begrenzte Anzahl an Mitteln zur Verfügung.
Das Resultat ist zwangsläufig eine niedrige Bewilligungsquote7.

Versetzen Sie sich in die Rolle der Gutachter/innen!
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie wären eine solche Gutachterin. Vor
Ihnen liegt ein Antrag, der aus ansprechend formulierten Texten
besteht, die prägnant und informativ sind. Das Konzept des Pro-
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7

Eine Bewilligungsquote ist der Prozentsatz der bewilligten Anträge im
Verhältnis zu allen eingereichten Anträgen. Werden von Hundert eingereichten Anträgen zehn gefördert, so beträgt die Bewilligungsquote 10 %
(auch: 1:10).
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Das bedeutet: Ihr Antrag muss wahrhaft herausragend sein, um
gefördert zu werden. Wenn er das nicht ist, dann wird er von
Anträgen mit einer höheren Gesamtpunktzahl „ausgestochen“.

ProjektProjektVorschlag 11
vorschlag

45
Punkte

ProjektProjektVorschlag 22
vorschlag

53
Punkte

Ablehnung

ProjektProjektVorschlag 33
vorschlag

ProjektProjektVorschlag 45
vorschlag

61
Punkte

72
Punkte

ProjektProjektVorschlag 56
vorschlag

Hilfreicher ist also die folgende Geisteshaltung:
Eine Organisation erhält nur dann Fördermittel, wenn es ihr
gelingt, die fördernde Einrichtung davon zu überzeugen, dass ihr
Projektvorschlag außerordentlich gut ist. Also muss die Organisation eine ansprechende, umfangreiche und inhaltlich überzeugende Bewerbung verfassen. Dabei steht sie - ob sie es will nicht
- in Konkurrenz mit anderen Bewerbern um die Fördermittel.
Wer sich mit einer solchen Geisteshaltung eine Antragstellung in
Angriff nimmt, wird ein anderes Resultat hervorbringen als jemand, der „mal eben schnell ein paar Formulare ausfüllt“. Und
damit steigen auch die Erfolgschancen einer Bewilligung.
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Punkte

Förderung Förderung

Eine „Bewerbung schreiben“ statt „Formulare ausfüllen“
Wenn Sie das Grundprinzip der Begutachtung von Anträgen verstanden haben, dann vermeiden Sie einen Fehler, der bei der
Beantragung von Fördermitteln häufig auftritt. Manche Antragsteller/innen denken: „Wir haben ein Anrecht auf die Fördermittel - um sie zu erhalten, müssen wir lediglich ein paar Formulare ausfüllen (kann ja nicht so schwierig sein, oder?)“.
Lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass Ihnen fördernde Einrichtungen Formulare zum Download anbieten. Natürlich müssen
Sie diese benutzen. Aber sie dienen lediglich dazu, den Prozess
der Einreichung und der Bewertung der Anträge zu vereinheitlichen. Ausschlaggebend dafür, ob eine Einrichtung Fördermittel
erhält oder nicht, ist die Qualität des Projektvorschlags.
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Überzeugend schreiben!
Das Verfassen von EU-Projektanträgen ist eine Wissenschaft für
sich. Die meisten Menschen verfügen allerdings über hinreichende Fähigkeiten, um mit etwas Unterstützung einen guten EUAntrag schreiben zu können, der gute Chancen auf eine Bewilligung hat8.
Hier in Kürze einige wichtige Grundregeln für das Verfassen der
Texte:
•

8

Füllen Sie den Antrag vollständig aus; beantworten Sie alle
Fragen sorgfältig.

Eine ausführliche Arbeitshilfe zum Schreiben von FördermittelAnträgen: Pichert, Daniel (2011): Erfolgreich Fördermittel einwerben.
Tipps und Tricks für das Schreiben von Projektanträgen. Herausgegeben
von: Stiftung Mitarbeit, Bonn. Zu bestellen über www.mitarbeit.de.
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•

Bedienen Sie sich eines prägnanten und verständlichen
Schreibstils;

Über die EuropaBeratung Berlin

•

Schreiben Sie nicht zuviel, ansonsten wird das die Leser/innen ermüden; schreiben Sie nicht zu wenig, ansonsten wird Ihre Projektvorstellung zu „dünn“. Finden Sie die
goldene Mitte!

•

„Führen“ Sie die Leser/innen durch den Text.

Die EuropaBeratung Berlin ist eine Beratungsagentur, die im
Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft
und Forschung arbeitet. Unsere Mission: Über EUFörderprogramme zu informieren, sie verständlich und nutzbar zu
machen und Akteure bei der Antragstellung zu unterstützen.

•

Vermeiden Sie Wiederholungen und Dopplungen.

Aufforderung zur Redundanz
Der Hinweis, Wiederholungen zu vermeiden, stellt in manchen
EU-Antragsprozeduren eine Herausforderung dar. Manche Antragsformulare neigen zur Redundanz, d. h. es werden Fragen
gestellt, die sich stark ähneln. Ein Beispiel: Sie werden gefragt, wie
Sie Öffentlichkeitsarbeit betreiben werden. Danach werden Sie
gefragt, wie Sie die Ergebnisse des Projekts verbreiten werden.
Danach werden Sie gefragt, wie Sie das Projekt sichtbar machen
wollen. Irgendwann denken Sie beim Schreiben: Hätte man das
nicht in einer Frage zusammenfassen können?
Tun Sie in diesem Fall Ihr Bestes. Versuchen Sie, die feinen Unterschiede der Fragen zu erfassen. Verteilen Sie Ihre Gedanken auf
die verschiedenen Fragen. „Siehe oben“ wird übrigens meistens
als eine lieblose Antwort angesehen.

Wir wenden uns an Institutionen und Organisationen, die Bildungswege und -angebote planen und umsetzen und die an
transnationaler Zusammenarbeit interessiert sind: Senats- und
Bezirksverwaltungen, allgemein- und berufsbildende Schulen,
gemeinnützige Vereine, Bildungsträger aller Art, Jugendgruppen,
Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie vorschulische Einrichtungen.
Wir bieten Unterstützung bei der Projektentwicklung, der Suche
nach geeigneten europäischen Förderprogrammen, dem Antragsprozess und der Auswahl von Projektpartnern.
Darüber hinaus organisieren wir zielgruppenspezifische
Workshops und Informationsveranstaltungen zu europäischen
Förderprogrammen und bildungsrelevanten Themen.
Durch die Organisation und Durchführung von Fachkräftebegegnungen fördert die EuropaBeratung den interdisziplinären Austausch auf europäischer Ebene und regt damit transnationale
Projektentwicklungen an. Wir verfügen über ein breites Partnernetzwerk sowie ein fundiertes Praxis-Know-how der europäischen
Projektarbeit.
www.europaberatung-berlin.de
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