Fördermittel
Schulen haben kein Budget für Schülerprojekte. Erforderlich ist daher häufig die Beschaffung von
finanziellen Mittel, z. B. Fördermitteln oder Fundraising. Hier finden Sie einige Anregungen, wie Sie ihr
gewünschtes Projekt ggf. finanzieren können:
 Lokal gesellschaftlich engagierte Unternehmen fördern bevorzugt regional, orts- oder
stadtteilbezogen. Im Gegenzug wird das Projekt nach außen als gesellschaftliches Engagement
kommuniziert. Das ist für Unternehmen werbewirksam und Marketing für das Image. Viele Projekte
fördern z. B. Sparkassen, die auch Stiftungen zu diesem Zweck gegründet haben. Vielleicht
kooperiert Ihre Schule auch bereits mit Unternehmen mit Blick auf zukünftige Arbeitskräfte. Manches
berufstätige Elternteil kann bei seinem Arbeitgeber nachhören. Auch der Lions Club unterstützt
Projekte.
 Finanzielle Beiträge lassen sich auch leisten über:
- Klassenaktivitäten wie Sponsorenläufe, Einnahmen aus Schulfesten oder anderen
Klassenaktivitäten.
- Förderverein (hat den Vorteil, dass der Förderverein in der Regel nicht umsatzsteuerpflichtig ist
und Sie damit keine Mehrwertsteuer an den Dienstleister zahlen müssen.)
- Lehrerfortbildungstopf, da der Lehrer beim Training dabei ist uns somit ein Coaching bekommt.
Ggf. kann man auch ein Lehrereinzelcoaching für mehr Nachhaltigkeit als Teil der Maßnahme
planen.
- Elternbeiträge.
- Spenden.
 Stiftungen: Eine Suche ist über
https://www.stiftungen.org/index.php?id=5881&tx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D=search&tx_ind
exedsearch_pi2%5Bcontroller%5D=Search# möglich. Stichworte sind hier z. B. Gewaltprävention,
Rassismus, Demokratie, Toleranz. Ein Beispiel ist die http://www.amadeu-antonio-stiftung.de,
http://www.bosch-stiftung.de oder www.gelsenwasser-stiftung.de. Stiftungsanträge brauchen Zeit,
sowohl für die Genehmigung als auch für die Antragstellung. Einen guten Überblick gibt auch
folgende Fördertopfbroschüre: http://netzwerk-selbsthilfe.de/beratung/foerdertopfbroschuere/, für
Schulen z. B. http://www.dominik-brunner-stiftung.de, http://www.karl-broecker-stiftung.de,
https://www.rosalux.de/stiftung/projektfoerderung/,
http://www.sparkassenstiftungen.de/sparkassenstiftungen/, http://www.lionsstiftung.de/projekt_und_foerderarbeit.htm, https://www.ravensburger.net/Stiftung/stiftung/index.html,
https://www.zukunftsstiftung-bildung.de/besucherinnen/
Eine Praxishilfe für die Antragstellung gibt es hier: http://www.lapherrenberg.de/fileadmin/Downloadcenter/Merkblaetter/111108_Praxishilfe_Fundraising_09.11.pdf,
http://netzwerk-selbsthilfe.de/beratung/foerdertopfbroschuere/ oder oft auch auf den Seiten der
Stiftungen.
 Ferner sind Fördergelder möglich über die Stadt, z. B. die kommunalen Jugendämter oder auch
Jugendringe:
http://landesjugendring.de/1733.0.html?&tx_mejrdjht_pi1%5Btag%5D=13&cHash=be8e9dd85ffdab8
78b063cdc0db562da
 Tipps gibt es auch hier: http://www.schule-ohne-rassismus.org/courage-schulen/tipps-zumsponsoring/.
 Einen Fördermittelratgeber erhalten Sie über https://www.foerderratgeber.de.
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