
Mittel beschaffen - 
sozial wirken

Mit Stiftungen und Fördermitteln wirkungsvoll 
Projekte realisieren



Von Aktion Mensch  
bis Zontas

• EU - ESF, Ak+onsprogramme, ELER, Außenhilfe 

• Bund, Länder, Bezirke, Städte, Kommunen, Landkreise 
etc. 

• S+Eungen und Förderfonds 

• (Sozial)LoIerien 

• Preise und WeIbewerbe 

• Serviceclubs
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Schritt für Schritt  
zum Fördermittel

• Konzep+dee und Vision erstellen - Wirkung des Projekts 

• Recherche - In Suchmaschinen und auf Homepages: Passt die „Lücke“?  

• Anrufen - GesprächsleiYaden und nur Fragen, was nicht auf der Homepage 

steht oder nicht verständlich war, Projekt in längstens 45 Sekunden vorstellen 
können. 

• Es passt! - Antrag stellen - W-Fragen beantworten, KISS 

• Es hat geklappt - Verwendungsnachweis und 
Fördervertrag - Vertrag gründlich lesen und verantwortlich Aufgaben 

verteilen, Danke sagen und mindestens einmal im Jahr Rückmeldung, 
Abschlussbericht
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Schritt für Schritt  
zum Fördermittel

• Antragsstruktur (Orien+erungshilfe: hIps://versicherungskammer-s+Eung.de/foerderung/1-

schriI-zur-foerderung-die-erstanfrage/) 

• Kurzbeschreibung des Antragstellers (Wer sind wir? Warum sind wir? Was wollen wir 

bewirken?) 

• Kurzbeschreibung des Projekts (8 W-Fragen beantworten: warum (Wirkung, Ziel, 

Vision), was (Mangel, Ausgangssitua+on), wie (Lösung, Mission), für wen und wen betrie es 
noch (unmiIelbare Zielgruppe und miIelbare Zielgruppen, auf wen wirkt das Projekt?), wo 
(Ort), wie viel (Finanzplan), wer macht es (Qualifika+on)? - Essenz aus 
Langbeschreibung 

• KISS - Keep it short and simple - Keine „wissenschaEliche Abhandlung“ - Projekt auf den 

Punkt bringen - lesefreundlich und lebendig schreiben - Füllwörter und Phrasen, Fremdwörter 
und Abkürzungen vermeiden - nur die für die Jury relevante Tatsachen beschreiben - So 
formulieren dass es jeder versteht - Kein Wissen voraussetzen - Am besten Text an Menschen 
testen, die nichts mit der Organisa+on zu tun haben. Verstehen die es, dann ist es gut.
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Mittel beschaffen
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Wenn Sie Hilfe bei einem Antrag 
brauchen, wenden Sie sich gern 
an mich: gedigafr@posteo.de und 
0176 638 242 88.


Gern berate ich Sie eins zu eins - 
online oder auch bei Ihnen vor Ort.


69 € pro Std., die Ihnen Zeit und 
Nerven sparen.


Für Kooperationspersonen der 
Stiftung gegen Rassismus ist eine 
Grundberatung kostenlos.


