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Anlage 10*

Übersicht über Finanzierungsmöglichkeiten

Für die Finanzierung der Lernwerkstatt können verschiedene Finanzierungs

möglichkeiten genutzt werden. Eine (unvollständige) Auswahl möglicher Ein

nahmequellen und Fördertöpfe für Schulen und Nichtregierungsorganisationen 

sind im Folgenden zusammengestellt.

1. Spenden

Fundraising auf Veranstaltungen und Festen

Im Rahmen von Veranstaltungen und Festen in der Schule, an den Stand   

orten der außerschulischen Partner*innen oder regional vor Ort können 

Spendenaktionendurchgeführtwerden.BeieinemTagderoffenenTür, 

einem Weihnachtsbasar oder einem Stadtteilfest können an einem Info 

Stand oder durch eine Aktion Spenden eingeworben werden.

Fundraising mit Partnerschaften 

Mittels Fundraisings wird versucht, Privatpersonen oder Unternehmen zu  

finden,dieaufgrundgeteilterWerteundIdealegemeinnützigeProjekteunter

stützen wollen und (regelmäßig) Geld dafür geben. Im Fundraising ist es 

wichtig,diegemeinnützigenZieleundWirkungendesProjektesherauszustellen

und Geldgeber*innen regelmäßig darüber zu informieren, wie sie durch ihren 

finanziellenBeitragdieErreichungderZieledesProjektesunterstützen.

Sponsoring

Im Unterschied zum Fundraising unterstützt ein*e Sponsor*in vor allem ein  

Projekt,weiler*siedamitdaseigeneImagepflegenundWerbungfürsich

machen möchte. Anlaufstellen für ein Sponsoring könnten z.B. die Sparkasse 

vor Ort oder lokale Unternehmen sein. Hier sollte in der Gesamtgruppe bespro

chen werden, ob die ausgewählten Unternehmen zu den NachhaltigkeitsZielen 

desProjektspassen.IneinemSponsoringvertragwirdoftfestgehalten,worin

genau die Unterstützung besteht (Geld oder andere materielle Unterstützung) 

undwieimGegenzugvomProjektteamöffentlichkeitswirksamaufdasProjekt

und die Sponsor*innen aufmerksam gemacht wird. 
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Crowdfunding

OnlineSpendenplattformen, z.B. Betterplace → htttps://www.betterplace.org, 

könnenvongemeinnützigenProjektenzumSpendensammelngenutztwerden.

Wenn ein solches Portal genutzt werden soll, ist es wichtig zu prüfen, dass 

die Betreibenden des Portals gemeinnützige Anbieter sind. Bei einem Crowd

funding ist es darüber hinaus bedeutsam, sich überzeugend und professionell 

 darzustellen. Dabei hilft z. B. ein kurzes Video, in dem das Anliegen anspre

chend erklärt wird. 

2. Förderung durch Stiftungen, Förderinstitutionen und Kirchen

Beratungsangebote

Die außerschulischen Kooperationspartner*innen einer Lernwerkstatt verfügen 

inderRegelüberErfahrungeninderFördermittelakquise,diefürdasProjekt

genutzt werden können. Darüber hinaus gibt es hilfreiche  Beratungsangebote 

zu Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. vom EineWeltLandesnetzwerk des 

eigenen Bundeslandes → https://bit.ly/3q4HXdL, von den BNELandeskoor

dinator*innen → https://bit.ly/3gO4VSi, von Dachverbänden aus dem Bereich 

der Umweltbildung (z.B. Landesverbände der Arbeitsgemeinschaft Natur und 

Umweltbildung → https://www.umweltbildung.de), von EineWeltPromo

tor*innen → https://www.einewelt-promotorinnen.de oder von Engagement 

Global gGmbH, der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar

beitundEntwicklungfinanziertenöffentlichenAnlaufstellefürEngagementim

Kontext globaler Gerechtigkeit → https://bit.ly/35xqalV.   

Auch Vereine sind Ansprechpartner*innen bei Finanzierungsfragen. Beispiels

weise unterstützt das EPIZ  Zentrum für Globales Lernen im Rahmen des Schul

entwicklungsprogramms “Faire Schule” → https://www.faire-schule.eu bei 

derAntragstellungzurFinanzierungvonProjektenimBereichBNE/Globales

Lernen.

Niedrigschwellige Förderprogramme

Partizipative,prozessoffeneProjektekönnenbeiderBeantragungvonFörder

mittelnoftkeineganzkonkreteBeschreibungdurchgeplanterProjektaktivitäten

vorlegen,dadiesesicherstimProjektverlaufkonkretisieren.FürdieseProjekte

sind besonders niedrigschwellige Förderprogramme interessant, die die Finan

zierungkleinererProjektemitehergeringembürokratischenAufwandermög

lichen. 
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Solche Förderprogramme sind beispielsweise auf kommunaler Ebene Stadtteil

fonds, Bürgerbudgets, Mitmachgelder oder Experimentiertöpfe. Ob es diese in 

der eigenen Stadt oder Gemeinde gibt, kann beim lokalen Stadt bzw. Gemein

derat oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung erfragt werden.

Auf der Bundesebene gibt es Stiftungen, Förderinstitutionen und Kirchen, die 

Kleinstprojektefördern.DasAktionsgruppenprogrammAGP→ https://bit.
ly/3gIbIN5vonEngagementGlobalgGmbHbieteteinefinanzielleFörderungbis
zu2.000Euro.DerKatholischeFondsfördertebensoKleinprojekte→ https://
www.katholischer-fonds.de. Die Stiftung Bildung → https://www.stiftung-
bildung.org/antragsstellung/ bietet Schulen eine unkomplizierte und nied

rigschwelligeProjektförderungbiszu5.000Euroan.

Etwas aufwändiger und dennoch lohnenswert ist die Beantragung von Förder

mitteln in den folgenden Institutionen.

Stiftungen

EsgibtsehrvieleStiftungen,diemithilfeihresVermögensProjekteimRahmen

eines festgelegten Zwecks fördern. Auf der Website des Bundesverband 

Deutscher Stiftungen → https://www.stiftungssuche.de kann nach Stiftungen 

gesuchtwerden,diefürdaseigeneProjektinFragekommen.DieSuchelässt

sich nach Stichworten, dem Ort, dem Bundesland oder einem Aufgabengebiet 

vonStiftungenfiltern.MöglicheStichwortesindz.B.BNE,Demokratie,Bildung,

Gerechtigkeit, Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Trans

formation,Beteiligung/TeilhabeoderEngagement.

Lotterien und deren Stiftungen

Staatliche Lotterien, wie z.B. die Aktion Mensch → https://www.aktion- 
mensch.de/foerderung oder die Lotterieförderungen in den Bundesländern  

→ https://bit.ly/3xtXlCJ sowie BINGO! Die Umweltlotterie → https://bit.ly/3x-
vhCrQ, fördern mit den Gewinnen aus dem Glücksspiel soziale und ökologische 

Projekte.

Kirchen

KirchlicheAnlaufstellenfürfinanzielleProjektförderungenimBereichNach

haltigkeit sind z.B. das Entwicklungswerk der evangelischen Kirche Brot für  

die Welt → https://bit.ly/3vCJmcG und der Katholische Fonds → https://bit.
ly/3cLSV2n. Es ist auch möglich, das eigene Vorhaben bei der lokalen Kirchen

gemeinde vorzustellen und nach Unterstützungs möglichkeiten zu fragen. 
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Förderinstitutionen des Bundes und der Länder

Verschiedene Bundes und Landesministerien bieten Förderprogramme.  

DiefinanzielleFörderungreichthiervonderFörderungkleinererProjekteoder

AktionenbishinzumehrjährigenProjektförderungen.

BundesministeriumfürUmwelt,NaturschutzundnukleareSicherheit/Umwelt

bundesamt:

π  Wettbewerbe im Bereich Umwelt und Naturschutz  → https://bit.ly/2TJGayq 

π  Förderprogramme des BMU → https://bit.ly/3vFp6Hc

Deutsche Bundesstiftung Umwelt: 

π  Projektförderung→ https://bit.ly/3gIzUir

BundesministeriumfürwirtschaftlicheZusammenarbeitundEntwicklung/

Engagement Global gGmbH: 

π  AGB Aktionsgruppenprogramm → https://bit.ly/3zKqRGD
π  FEB Förderprogramm entwicklungspolitische Bildung  

 → https://bit.ly/3zE7sH1

Ebenso haben einzelne Ministerien auf Landesebene, z.B. Umweltministerien, 

Förderprogramme,diekleinelokaleProjektebezuschussen.

In der Förderdatenbank des Bundes → https://www.foerderdatenbank.de ist 

es möglich, über Themen oder Orte aktuelle Förderangebote von Bund und Län

dern zu recherchieren. Auch der Fördermittelblog für gemeinnützige Organisa

tionen Förderlotse → https://blog-foerdermittel.de/internetverzeichnis gibt 

einen breiten Überblick über aktuelle Förderausschreibungen.

Quelle: Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e. V. (2020): connect for change, 
GlobaleBildungspartnerschaftenundprojektefürdenWandelgestalten.Hannover,S.87ff.

Online verfügbar unter → https://bit.ly/3cQOu6g(Stand03.05.21)


