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Es ist kein Geheimnis, dass die Zahl 
der befristeten Arbeitsverträge 
steigt. 2,7 Millionen Menschen ar-

beiten mittlerweile in einem befristeten 
Angestelltenverhältnis, fast 60 Prozent 
mehr als noch vor zehn Jahren. Jeder 
neunte Angestellte hat mittlerweile einen 
Arbeitsvertrag mit Verfallsdatum. Bei neu 
geschaffenen Stellen ist die Zahl noch 
einmal deutlich höher: 50 Prozent dieser 
Stellen sind befristet, wie eine Statistik 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) zeigt. 

Ein Grund für die Befristung: Gerade 
im sozialen und kulturellen Sektor, aber 
auch im Bildungsbereich wie im Umwelt-
schutz sind viele Verträge projektbezo-
gen. Läuft ein Projekt über 24 Monate, 
gilt auch der Arbeitsvertrag entsprechend 
für zwei Jahre. Wie es danach weitergeht, 
kann vorab niemand sagen. Denn häufig 
wird das Projekt durch öffentliche Mittel 
oder andere Finanzierungsmittel getra-
gen. Das ist die berufliche Realität, in 
der Millionen von Menschen arbeiten. 
Klar ist: Solche Arbeitsverhältnisse lösen 

bei vielen Beklemmungen aus. Man hat 
keine langfristige Planungssicherheit. 
Und je näher das Ende der Befristung 
naht, desto mehr steigen der Druck und 
die Existenzsorgen. Wie geht es danach 
weiter? Klar ist aber auch: Viele befris-
tete Arbeitnehmer haben sich längst an 
diese Situation gewöhnt. Sie machen 
aus der Realität das Beste und fangen 
an, sich ihre berufliche Zukunft immer 
wieder neu selbst zu organisieren. Sie 
verstehen sich als „Projektierer“, die nach 
Fördergeldern fischen und neue Projekte 
an Land ziehen. So knüpft ein Projekt an 
das nächste an, häufig über Jahre und 
Jahrzehnte, manchmal für ein ganzes Be-
rufsleben. Man hört von ihnen Aussagen 
wie: „Meine Stelle hat es nicht gegeben. 
Die habe ich mir selbst erschaffen.“ So 
kann es also auch laufen. Anstatt nach 
der richtigen Stelle zu suchen, baut man 
sich seine eigene Arbeitsstelle auf. 

Genau diesem Thema möchten wir 
uns in dieser Ausgabe widmen. Wie zieht 
man neue Projekte an Land? Und zwar 
Projekte mit fünf- oder gar sechsstelligen 
Finanzierungssummen, die einen über 
Jahre hinweg tragen? Was macht eine 
gute Projektidee aus und wie sucht man 
gezielt nach Institutionen, die einen för-
dern können? Theo Bühler, langjähriger 
Geschäftsführer des Wissenschaftsladen 
Bonn e.V. gibt dazu in einem ausführ-
lichen Interview Antworten. Zum Ab-
schluss gibt es einen kurzen Überblick, 
auf welchen Ebenen es Fördermittel gibt. 
Die öffentliche Hand ist nur eine von vie-
len Möglichkeiten. 

Wer sich mit Projektierern unterhält, 
der merkt: Erfolgreiche Projektierer sind 
Angestellte mit Jagdinstinkt. Sie ticken 
ähnlich wie Selbstständige, die bestän-
dig nach neuen Kunden suchen (müs-
sen) und ihre Geschäftsfelder erweitern. 
Langjährige Projektarbeiter haben häufig 
unglaublich viel Berufserfahrung, viel 
mehr als Festangestellte, die über Jahr-
zehnte nur für eine Organisation oder für 
ein Unternehmen gearbeitet haben. 

Projektmanagement zieht sich mit-
tlerweile durchs gesamte Berufsleben. 

Viele Jobs sind projektbezogen und dementsprechend be-
fristet. Wie wäre es mit einem selbst konzipierten Projekt? 
Und wie finanziert man das? | Benjamin O‘Daniel

Die eigene 
Stelle schaffen

n PROJEKTE
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Wir erleben einen dauerhaften Wan-
del weg von Routinetätigkeiten hin zu 
zeitlich befristeten Sonderaufgaben. 
Manchmal knallt der Chef ein neues 
Projekt auf den schon vollen Schreib-
tisch. Bei anderen besteht der Arbeitstag 
fast nur noch aus Projekten. Es gibt ein 
Problem, eine Deadline, eine lange To-
Do-Liste. Und los geht‘s. Allerdings ver-
stehen viele unter „Projektmanagement“ 
nur, wie man ein Projekt organisatorisch 
abwickelt. Kein Wunder: Schließlich 
steht genau das in den Stellenausschrei-
bungen. Arbeitgeber suchen „erfahrene 
Projektmanager“ quer durch alle Bran-
chen. Aber bevor ein Projekt umgesetzt 
wird, muss erst einmal eine Projektidee 
entstehen und auf soliden finanziellen 
Füßen stehen. Sonst entsteht der Job 
gar nicht erst. 

Kann man als Absolvent sofort ein 
erfolgreicher „Projektierer“ werden? Die 
kurze Antwort: Für Berufseinsteiger ist es 
auf den ersten Blick nichts. Jede Förder-
quelle – sei es die Europäische Union 
oder die Kommune vor Ort – will eine 
gewisse Sicherheit, dass das geförderte 
Projekt nicht „baden“ geht. Und diese 
Sicherheit wird meistens daran gemes-
sen, wie berufserfahren die jeweilige 
Person ist. Auch auf der handwerklichen 
Ebene fehlt vielen Berufseinsteigern die 
Erfahrung. Sie haben kein Gefühl für den 
„Antragsduktus“. Auf der anderen Seite: 
Wenn ein neues Projekt entsteht, wird 
meistens ein Projektassistent gesucht 
– und wer bekommt die Stelle? Ein 
motivierter Absolvent, der sich nicht zu 
schade ist, Wasserträger zu sein. Wer in 
solch einer Position startet, kann sich 
den „Jagdinstinkt“ antrainieren. Man 
kann Ideen sammeln, die Strukturen he-
rausfinden (Wer entscheidet was? Wer fi-
nanziert was?) – und anschließend nach 
inhaltlichen Lücken und neuen Projekt-
möglichkeiten suchen (siehe Interview). 
So ergibt sich aus der Projektassistenz 
vielleicht ein Folgeprojekt. Ein paar Jahre 
später ist der einstige Berufseinsteiger 
selbst ein „Projektierer“ und sucht einen 
Assistenten.  

Das gleiche gilt übrigens auch fürs 
Praktikum. Vom Tellerwäscher zum Millio-
när, sagt man in den maßlos leidenschaft-
lichen USA gerne. Vom Praktikanten zum 
Festangestellten – so läuft es im prag-
matischen Deutschland immer wieder. 
Dafür sollte man den angebotenen 
Praktikumsplatz aber gut unter die Lupe 
nehmen: Versucht da jemand, dauerhaf-
te Aufgaben an wechselnde Praktikanten 
auszulagern? Oder ist es wirklich ein tem-
poräres Projekt, bei dem man die Chance 
hat, aufzusteigen? 

Berufserfahrenen Projektierern eröff-
nen ihre Fähigkeiten weitere Optionen. 
Nachdem sie ja über Jahre hinweg be-
wiesen haben, dass sie ihre Ideen nicht 
nur träumen, sondern auch finanziell 
gesichert umsetzen können, steigt ihr 
Marktwert spürbar. Und an einem ge-
wissen Punkt kann man sich da schon 
mal überlegen, was eigentlich wichtiger 
ist – die mehr oder weniger stabile 
Beschäftigung bei einem bestimmten 
Projektträger oder die Schärfung des 
eigenen Profils auch um den Preis des 
Arbeitswechsels. Noch deutlicher: Wer 
bestimmte Ideen verfolgt, die nicht zum 
Profil des bisherigen Arbeitgebers passt, 
kann sich durchaus mit seinen Projektan-
sätzen und natürlich entsprechend guten 
Förderaussichten durchaus auch mal bei 
anderen Projektträgern umhören. Denn 
diese Projektträger leben ja von Men-
schen, die Dinge nicht nur abarbeiten, 
sondern in der Lage sind, sich und viel-
leicht auch weitere Mitarbeiter finanziell 
abzusichern. Umgekehrt braucht selbst 
der erfahrenste Projektierer immer eine 
ausgewiesene Institution, die zu seiner 
Idee passt. Im Idealfall also eine klassi-
sche Win-win-Situation.

Allerdings ist das ganz klar ein Privileg 
der Berufserfahrenen. Selbst mit noch so 
guten Ideen im Kopf wird es ein Berufs-
anfänger schwer haben, eine Einrichtung 
aus dem Bildungs-, Sozial- oder Umwelt-
bereich davon zu überzeugen, ihm eine 
Chance zu geben. Anders hingegen sieht 
das schon wieder beim Vereins- und 
Verbandswesen aus. Wer sich hier eh-

renamtlich engagiert und parallel dazu 
an seiner eigenen Projektfinanzierung 
bastelt, dem wird vermutlich niemand 
Steine in den Weg legen. An dieser Stelle 
können auch relativ unerfahrene Köpfe 
vom gemeinsamen Interesse profitie-
ren. Der Verein oder Verband entwickelt 
sich – natürlich möglichst kostenneutral 
– fachlich weiter, und der Junior-Projek-
tierer hat ein institutionelles Markendach, 
ohne das kein Förderer der Welt arbeiten 
würde.

So spannend die Projektwelt auch 
klingt: Man sollte sie nicht romantisie-
ren. Gerade in den „sozialen“ Branchen 
herrscht eine „Hire and Fire“-Mentalität. 
Wenn es keine Projektmittel gibt, sitzen 
die Angestellten auf der Straße. Mit die-
sem Druck muss man umgehen können. 
Viele Projektierer gehen am Krückstock. 
Denn die Förderinstitutionen verlangen, 
dass der Projektträger (also die Organi-
sation, in der man arbeitet) einen Eigen-
anteil besteuert. Die Eigenanteile steigen 
seit Jahren. Außerdem wird die Vorlaufzeit 
immer länger, bis das Geld bewilligt wird. 
Gleichzeitig werden die Projektlaufzeiten 
immer kürzer. Länger als zwei bis drei 
Jahre läuft eigentlich kein Projekt mehr. 
40 Jahre Berufsleben = 80 Projekte? Das 
klingt nicht sonderlich reizend. Es klingt 
unmöglich.

Dass sich viele Unternehmen für Ab-
solventen mit Projektkompetenzen inter-
essieren, hat kürzlich ein junger Geograph 
aus Bonn erzählt. Nach seinem Abschluss 
begann für ihn der Bewerbungsmarathon. 
Es hagelte Absagen. Was soll man machen 
während dieser nervenaufreibenden Zeit? 
Der Geograph begann eine Weiterbildung 
im Projektmanagement. Und siehe da: 
Auf einmal kamen die ersten Einladungen 
zu Bewerbungsgesprächen und fast jedes 
Mal wurde er auf seine Weiterbildung an-
gesprochen. Heute hat er eine Festanstel-
lung, mit Routineaufgaben und Projektauf-
gaben. Natürlich ist dies nur ein Einzelfall. 
Ob man wirklich bessere Chancen mit 
solch einer Weiterbildung hat, kann man 
nicht beweisen. Aber schlechter werden 
die Chancen garantiert auch nicht.
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Sie haben in Ihrem Berufsleben be-
reits zahlreiche Projektideen entwi-
ckelt und dafür Finanzierungsträger 
wie Ministerien, Unternehmen oder 
Stiftungen gewonnen. Was zeichnet 
eine gute Idee aus? 
Theo Bühler: Mein Eindruck ist, dass be-
sonders Berufseinsteiger sich in ihren 
Projektideen verbeißen. Sie haben eine 
konkrete Idee, von der sie begeistert sind. 
Oder sie haben es mit ihrer Idee sehr eilig, 
zum Beispiel, weil sie in einer prekären 
Berufssituation feststecken. Und wenn es 
nicht klappt, geben sie die Schuld den 
anderen oder machen sich selbst nieder. 
Dabei liegt das Problem an einer ganz 
anderen Stelle: Sie haben nicht den Rie-
cher dafür, ob es für diese Idee am Markt 

auch eine Nachfrage gibt. Die Idee steht 
meiner Meinung nach nicht am Anfang. 

Was steht dann am Anfang? 
Man sollte sich erst einmal grundsätzlich 
fragen: In welchen Bereichen kann ich 
Kompetenzen vorweisen und welche In-
halte interessieren mich? Im nächsten 
Schritt schaut man sich die konkrete 
Nachfrage in diesem Themenbereich an. 
Stiftungen haben Förderschwerpunkte 
und Ministerien legen regelmäßig Förder-
programme auf – um nur zwei Beispiele 
zu nennen. Wenn man auf dieser Basis 
Ideen entwickelt, gibt es einen konkreten 
Bedarf. Die Chancen sind deutlich höher, 
dass man sein Projekt auch finanziert 
bekommt.

Wie finde ich heraus, wo es Förder-
möglichkeiten gibt?
Es gibt unendlich viele Fördermöglichkei-
ten – und sie ändern sich ständig. Es gibt 
nicht die eine zentrale Quelle. Wichtig ist, 
einen Riecher für förderpolitische Kon-
junkturen zu entwickeln. In jedem Politik-
bereich erreichen neue Themen irgend-
wann eine gesellschaftliche Relevanz 
und daraus entstehen Förderschwer-
punkte. Zum Beispiel Themen wie Famili-
enfreundlichkeit in Unternehmen, Corpo-
rate Social Responsibilty oder Klima-
schutz. Der Clou besteht darin, diese 
Konjunkturen möglichst früh zu erkennen 
und systematisch nach Projektmöglich-
keiten zu suchen, wenn noch nicht alle 
auf den Zug aufgesprungen sind. Deswe-
gen ist es auch wichtig, dass man sich in 
einem speziellen Bereich über Jahre hin-
weg Erfahrungen aufbaut. 

Wie suche ich systematisch nach neu-
en Ideen? 
In der Regel ist es nicht ein einziger Ge-
dankenblitz. Je mehr Ideen, desto besser. 
Aus 100 gedanklichen Ansätzen sind am 
Ende zehn gut und drei herausragend. 
Man sollte seine Ideen also filtern, bewer-
ten und mit einer Deadline versehen. 
Dann verfolgt man diese bestimmte Idee 
für einen bestimmten Zeitraum – und 

Was macht eine gute Projektidee aus? Und wie be-
kommt man sie finanziert? Die Antworten darauf gibt 
Theo Bühler, Geschäftsführer des Wissenschaftsladen 
Bonn | Benjamin O‘Daniel

„Man braucht einen Riecher für 
förderpolitische Konjunkturen“

n INTERVIEW

„Es gibt unendlich viele Fördermöglichkeiten 
– und sie ändern sich ständig.“
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wenn es nicht klappt, legt man die Idee 
zur Seite und hat noch andere Optionen. 
Manche Ideen zünden auch erst ein oder 
zwei Jahre später, weil man seiner Zeit 
einfach voraus ist oder andere Ideen in 
der spezifischen Situation besser gepasst 
haben. Viele Ideen sind auch nicht völlig 
neu, sondern kombinieren verschiedene 
Ansätze und Methoden auf eine unge-
wöhnliche Art und werden dadurch inter-
essant. 

Nehmen wir an, ich habe meine Idee 
und auch ein oder zwei Projektfinan-
zierer im Blick. Was ist der nächste 
Schritt? 
Auf jeden Fall sollten Sie nicht überfallar-
tig vorgehen und ihren Ansprechpartner 
mit einem Papierwust überrollen. Viel-
leicht macht man sich erst einmal auf die 
Suche nach Verbindungen zu der jeweili-
gen Institution. Kennen Sie dort jeman-
den? Haben Sie man schon einmal für 
die Institution in einem anderen Zusam-
menhang gearbeitet? Dann kann man 
erst einmal vorfühlen und sich auf indi-
rektem Wege informieren. Im ersten Tele-
fonat sollten Sie das Ziel haben, eine Dia-
logsituation entstehen zu lassen. 

Was meinen Sie mit einer Dialogsitua-
tion?
Zum Beispiel habe ich einmal bei einer 
großen Stiftung  mit einer Referatsleiterin 
gesprochen und ihr kurz und knapp drei 
Projektansätze vorgestellt. Zwei Ideen hat 
meine Gesprächspartnerin sofort verwor-
fen, weil bereits jemand anderes daran 
gearbeitet hat. Zur dritten Idee hatte sie 
eine ganz eigene Meinung, war aber ins-
gesamt nicht abgeneigt. So hat man in 
einem dreiminütigen Gespräch mehr 
herausgefunden als mit tagelanger Re-
cherche. Mit ihrer Antwort konnte ich ar-
beiten und habe die Projektidee ange-
passt und daraus eine Skizze erstellt. 

Was gehört in eine Ideenskizze? 
Die Herausforderung ist, dass man die 
Idee komplett durchdacht haben sollte, 
obwohl man erst am Anfang steht. Die 

zentralen Elemente sind: Was ist das Pro-
blem? Wo gibt es bestimmte Engpässe? 
Was sollte getan werden? Genau dort 
setzt dann die Idee an, mit folgenden 
Zielen und in dieser oder jenen Konstella-
tion. Welche Erfahrungen hat der Initiator 
bereits in diesem Bereich. Und natürlich 
der Rahmen: Welchen zeitlichen Umfang 
hat das Projekt und welches Budget ist 
dafür grob erforderlich. 

Dann gebe ich die Skizze ab und nie-
mand meldet sich.
Ja, das passiert manchmal. Dann müssen 
Sie dran bleiben! Referatsleiter oder an-

dere Führungskräfte sind eben schwer zu 
erreichen und haben viele Projekte auf 
ihrem Tisch liegen. Vielleicht haben Sie 
zu Beginn einmal mit einem anderen 
Mitarbeiter gesprochen? Dann rufen Sie 
dort an und fragen höflich nach. Manch-
mal ist der Chef auch einfach im Urlaub 
oder es gibt ein riesiges Projekt, das seine 
ganze Aufmerksamkeit bis zu einem ge-
wissen Tag fordert. 

Reden wir übers Geld. Woher weiß ich, 
wie viel mein Projekt kosten wird?
Erst einmal sollten Sie schon bei der Pro-
jektskizze darauf achten, sich nicht aus 

FINANZQUELLEN UND FÖRDERWEGE

- ein kurzer Überblick

Es gibt eine Vielzahl von potenziellen Geldgebern - man muss sie nur kennen. Dabei 
bringt es wenig, konkrete Stiftungen oder Förderprogramme aufzulisten. Zu schnell 
verändern sich die Budgettöpfe. Allerdings hilft vielleicht ein grober Überblick. Vier 
klassische Finanzierungsquellen kommen meistens in Frage: Öffentliche Verbände 
(1) wie Stiftungen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen oder andere Förderorganisati-
onen; die öffentliche Hand (2) wie Europäische Union, Bund, Länder oder Kommu-
nen und Kreise; Wirtschaftsunternehmen (3) wie die dortigen Werbeabteilungen, 
aber auch Kunden, Mitarbeiter oder Führungskräfte. Ebenfalls in Frage kommen 
Privatpersonen (4) wie engagierte Menschen aus der Nachbarschaft oder auch In-
teressierte, die sich über das Internet an Crowdfunding-Projekten beteiligen 
(„Schwarmfinanzierung“, siehe Heft 02/2013). Gerade das Thema Crowdfunding 
lockt derzeit viele Projektinteressierte an: Mal sind es kleinere vierstellige Summen, 
die man einsammeln kann. Bei größeren Themen, die ein breites Publikum anspre-
chen, kann es auch deutlich mehr Geld werden. 

Eine weitere Betrachtungsmöglichkeit zeigt ebenfalls viele Möglichkeiten auf. 
Man analysiert nicht die Finanzierungsquellen, sondern die Finanzierungsarten: Zum 
Beispiel kann mit Spenden einsammeln (Fundraising und Sponsoring), öffentliche 
Fördermittel akquirieren, aber auch Produkte oder Leistungen verkaufen oder nach 
privaten Unterstützern suchen. Jede Finanzierungsart funktioniert nach ihren eige-
nen Spielregeln. Sponsoren aus der Privatwirtschaft haben ganz andere Bedürfnisse 
als staatliche Fördermittelgeber. Wer sich also auf bestimmte Finanzierungsquellen 
konzentriert, sollte genau herausarbeiten, was die jeweilige Quelle möchte. Auch in-
nerhalb einer klassischen Finanzquelle gibt es viele Unterschiede, wie zum Beispiel 
bei Stiftungen.  Insgesamt gibt es über 18.000 rechtsfähige Stiftungen. Aber nur 
wenige nutzen ihr Stiftungskapital, um Projekte zu fördern. 

Außerdem gibt es noch viele kleinere, unbekanntere Finanzquellen. Die Sparkas-
sen unterstützen lokale Projekte, die örtlichen Gerichte vergeben die Einnahmen 
durch Bußgelder, Krankenversicherungen fördern Selbsthilfegruppen, Bürgerstiftun-
gen helfen bei sozialen Projekten - um nur einige Beispiele zu nennen.
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Nebenbestimmungen? Das hört sich 
nicht gut an.
Es sind klassische Nebenbestimmungen 
wie zum Beispiel: Bis wann müssen Mit-
telabrufe oder Zwischenberichte vorlie-
gen? Wie viel Angebote muss man einho-
len? Welche öffentlichen Äußerungen 
müssen abgestimmt werden? Hierzu gibt 
es meistens eine Standardrichtlinie, viele 
Institutionen haben aber auch ihre eige-
nen Nebenbestimmungen. 

Und was, wenn mir mein Projekt doch 
finanziell um die Ohren fliegt? 
In der Regel gibt es die Möglichkeit, dass 
man innerhalb einer Kostenstelle 20 
Prozent drüber liegen kann, wenn man 
dafür an einer anderen Stelle entspre-
chend einspart und der Gesamtetat sich 
nicht verändert. Falls das nicht funktio-
niert, müssen Sie nachverhandeln. Eine 
Nachbewilligung ist aber immer kritisch. 
Das ganze Prozedere geht noch einmal 
von vorne los. Und es wirft kein gutes 
Licht auf einen selbst. Man sollte mög-
lichst zeigen, dass man alles daran ge-
setzt hat, dass der Gesamtetat nur leicht 
steigt – zum Beispiel, in dem man ande-
re Kostenstellen schon zusammenstri-
chen hat, es aber eben nicht ganz 
reicht. 

Jedes Projekt ist einmal zu Ende. Wie 
finde ich ein neues Projekt?
Meistens steht man in der zweiten Hälfte 
des Projektes doppelt unter Druck: Man 
muss das Projekt ordentlich abschließen 
und gleichzeitig nach einem Anschluss-
projekt suchen. Aus bestehenden Projek-
ten ergeben sich häufig neue Fragestel-
lungen. Die Methoden sind auch auf an-
grenzende Arbeitsfelder übertragbar oder 
auf anderen politischen Ebenen wie EU, 
Bund oder Bundesland anwendbar. Es ist 
eine stetige Suche und Variation. 

Habe ich denn als Einzelkämpfer eine 
Chance, große Projekte zu stemmen?
Man kann sich als Einzelkämpfer auch 
eine Dachorganisation oder Kooperati-
onspartner suchen. Viele haben zwar die 

INTERVIEWPARTNER

Theo Bühler
Diplom- Volkswirt, langjahriger Ge-
schäftsführer des Wissenschaftsladen 
Bonn.

Theo Bühler bietet am 19. Und 20. 
April im Wissenschaftsladen Bonn 
zwei Seminare zum Projektmanage-
ment an, die aufeinander aufbauen. 
„Von der Idee bis zum Projektantrag“ 
lautet das erste Seminar. Dort geht es 
unter anderem über Methoden der 
Ideenentwicklung und -bewertung 
und um Projektanträge und Projekt-
präsentationen. Vom 27. Bis 29. Juni 
folgt das zweite Seminar: „Finanz-
quellen und Förderwege für neue 
Projekte“. Dort geht es um Sponso-
ren gewinnen, Fundraising, Fördermit-
tel und andere Geldquellen. Mehr In-
formationen zu den beiden Semina-
ren und Anmeldemöglichkeit unter 
www.wila-bildungszentrum.de

Sorge, dass ihre Idee geklaut wird. Aber 
davon sollte man sich nicht abschrecken 
lassen, sonst kommt man überhaupt 
nicht voran. 

Vielen Dank für dieses Gespräch!

dem Rennen zu schießen. Wenn eine 
Stiftung maximal fünfstellig fördert, darf 
ihr Projekt nicht sechsstellig kosten. Jedes 
Budget muss sorgfältig durchkalkuliert 
werden, mit einem entsprechenden Kos-
ten- und Finanzierungsplan. Sonst fliegt 
einem das Projekt um die Ohren. Häufig 
erwartet der Auftraggeber auch eine Ei-
genbeteiligung, die von zehn bis fünfzig 
Prozent reichen kann. 

Wie reduziere ich meinen Eigenanteil? 
Jetzt sprechen wir wieder über die Projek-
tidee. Wenn der potenzielle Finanzie-
rungsträger eigene Ideen hat, sollte man 
diese Ideen möglichst einbauen. So wird 
die Idee immer mehr zu einem internen 
Projekt des Förderers. Je stärker das Pro-
jekt inhaltlich anwächst, desto höher 
muss auch die Fördersumme sein. Dar-
auf muss man bei den Verhandlungen 
hinweisen. Meine Erfahrung ist, dass es 
am Ende nicht mehr um 3.000 Euro 
mehr oder weniger geht. Die inhaltlichen 
Fragen und Ziele stehen im Vordergrund. 
Jetzt haben alle ein Interesse daran, dass 
das Projekt ein Erfolg wird. Aber man 
sollte sein Projekt auch nicht unnötig fi-
nanziell aufblasen. Denn zum Schluss 
gucken immer noch einmal die Finanzex-
perten der jeweiligen Institution über den 
Antrag und kürzen die zu hoch angesetz-
ten Stellen wieder ein. Am Ende der Ver-
handlungen haben sie einen ausgearbei-
teten Projektplan in einer Endfassung, 
der dann bewilligt wird – mit den übli-
chen Nebenbestimmungen. 

„Meine Erfahrung ist, dass es am Ende nicht 
mehr um 3.000 Euro mehr oder weniger 
geht.“                             © Lupo/pixelio.de


