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„Ich hätte da mal gerne eine Idee“ 
Kreativitätstechniken und Methoden zur Projektentwicklung 

Iris Löhrmann 

Wer mit Projekten Erfolg haben will, braucht gute Ideen. Woher diese aber nehmen und nicht steh-
len? Wie kommt man an Ideen? Was tun, wenn der zündende Funke fehlt?  
Jeder, der im Wissenschaftsbereich arbeitet und Drittmittel akquiriert, steht irgendwann einmal vor 
diesem Problem: Ideen sind gefragt oder Ideen sollen weiterentwickelt werden. 
Dieser Artikel behandelt mögliche Wege zur Projektideenentwicklung und stellt in einer kurzen 
Form Methoden und Kreativitätstechniken vor 
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Iris Löhrmann 

1. Der Start eines Projektvorhabens 

Kennen Sie diese Situation?  

Jemand, den Sie gut kennen, kommt auf Sie zu und wedelt mit einem 
Förderprogramm. „Hier habe ich ein tolles Programm. Das kennt 
kaum einer. Zudem sind wenige Anträge eingegangen! Richtig gute 
Förderchancen! Haste nicht mal ’ne gute Idee dafür? Kannste mal 
darüber nachdenken?“ 

Mit dieser (selbst erlebten) Situationsbeschreibung stellt sich eine der 
grundlegenden Fragen zu Beginn eines Projektvorhabens: Wie fange 
ich am sinnvollsten an? Mit einer guten Projektidee oder lieber mit 
einem guten Förderprogramm? 

Um es vorneweg zu sagen: beide Wege sind möglich. 

Meistens ist es jedoch besser und vor allem einfacher, mit der Projekt-
idee anzufangen und dann darauf zu brennen, diese Idee auch umset-
zen zu können. Mit einem Förderprogramm zu beginnen ist natürlich 
machbar, aber auch der schwierigere Weg. Denn der Ausgangspunkt 
ist nicht der zündende Funke, sondern die Intention des Förderpro-
gramms. Von diesem her zu denken und auf Grundlage dieser Vorga-
ben eine Projektidee zu basteln, ist schwieriger.  

 

Mit der Idee beginnen! 

 

 Wagen Sie sich nur an eine Idee und in einen Bereich, den Sie 
fachlich beherrschen bzw. der Ihrem Erfahrungshintergrund ent-
spricht. 

 

Wie fange ich an? Mit  
der Idee oder mit dem 
Programm? 

„Haste mal ‘ne gute  
Idee?“ 

6 Drittmittel erfolgreich einwerben 



„Ich hätte da mal gerne eine Idee“ 

2. Wege zur Erleuchtung – Erfolgsfaktoren 
der Kreativitätsfindung 

Das A und O eines guten Projektantrags ist eine gute Idee. Dabei wird 
kreatives Denken im Wissenschaftsbereich als selbstverständlich vor-
ausgesetzt, denn dort sitzt ja die Ideenelite. Aber es gibt Phasen, da 
läuft nichts und schon gar nicht auf Kommando – ganz im Gegenteil! 
Jeder, der Projekte entwickelt, kennt dieses Dilemma. 

Im Projektbereich ist 
Kreativität gefragt

Die besten Ideen, so heißt es, entstehen spontan und unerwartet und 
eben nicht am Schreibtisch. Meist kommen erfolgversprechende Ideen 
ganz unerwartet: unter der Dusche, beim Spazieren gehen, beim Sport 
oder beim Aufwachen. Oft ist eine solche spontane Idee der Auslöser 
zu etwas Neuem, zu einem neuen Projekt. Für Sie gilt es daher he-
rauszufinden, in welchen Situationen sie besonders kreativ sind und 
wann und wo Sie gute Projektideen bekamen. Oft sind dies in der Tat 
entspannte und ungestörte Momente. Oder waren es anregende Ge-
spräche mit kreativen Menschen?  

Erkunden Sie Ihre 
eigenen kreativen 

Momente!

Prüfen Sie für sich: 

In welchen Situationen hatten Sie gute Ideen? Bei einem langen Spa-
ziergang oder unter der Dusche? 

Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie in solch kreativen Situatio-
nen entspannt oder ungestört waren?  

Dann handeln Sie entsprechend! 

Der Faktor Kreativität ist jedoch zu wichtig, als dass man ihn einfach 
dem Zufall überlassen sollte und so gibt es Strategien und Techniken, 
die eigene Kreativität anzukurbeln, festgefahrenes Denken zu durch-
brechen und Blockaden zu lösen. Mit Kreativitätstechniken ist es 
möglich, im richtigen Moment die richtigen Zusammenhänge zu er-
kennen und daraus etwas Sinnvolles und Originelles zu erhalten. Hier 
gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Allerdings ist nicht jede Me-
thode für jeden passend. Sie müssen für sich selbst herausfinden, wel-
che Ihnen am besten gefällt. Probieren Sie einfach mal aus! 

Wie kann man 
besonders kreativ sein? 

Wie bekommt man Ideen?

Methoden und Techniken sind jedoch nicht allein entscheidend. Dazu 
gehören auch Faktoren wie das Wissen darum, wo und wie man an-
fängt bzw. anknüpft, wen man einbindet etc. 

 

 

 

Drittmittel erfolgreich einwerben 7 



Iris Löhrmann 

Wie aktivieren Sie Ihr kreatives Potenzial bei Projektarbeiten? 

• Verarbeiten Sie Ergebnisse von Studien: Worin liegt der dort ermittelte Bedarf? Oft benennen 
wissenschaftlich Arbeitende weitere Fragen und offen gebliebene Probleme und damit auch wei-
teren Forschungsbedarf. 

• Entwickeln Sie Erfahrungen und Anregungen aus Projekten, die Sie selbst durchgeführt haben, 
weiter! 

• Greifen Sie Wünsche, Anregungen und Anforderungen von Unternehmen, Wirtschafts- und So-
zialpartnern auf! 

• Kommen Sie auf Anregungen europäischer Partnerprojekte zurück oder aber ... 

• ... auf Anregungen aus persönlichen Kontakten. Wer sind die anregendsten Menschen, die Sie 
kennen? Ein Gedankenaustausch mit solchen Personen kann sehr inspirierend sein. Vermeiden 
Sie auf jeden Fall in diesen Situationen „Aber“-Menschen, so genannte „Bedenkenträger“! Diese 
haben in einem späteren Stadium der Projektentwicklung ihren wichtigen Part, nämlich dann, 
wenn es darum geht, realistisch und machbar zu planen. 

Handout 1 Aktivierung des kreativen Potenzials 

Erstellen Sie eine persönliche Defizitauflistung. Hinter persönlich 
stark empfundenen Defiziten steckt die stärkste Durchsetzungskraft.  

Erfolgsfaktor: Defizite 
erkennen 

Fragen hierzu:  

• Was fehlt mir?  

• Was hat mich schon immer gestört?  

• Was ist das Problem?  

• Was will ich lösen?  

Bereits der Fakt des Fragens ist ein äußerst wirksames Mittel um krea-
tive Prozesse auszulösen. 

? Fragen stellen und das 
Fragezeichen wird zum 
Ideen-Angelhaken ¿  

Geeignete Fragen sind sogenannte Eröffnungsfragen: 

• Wie kann ich ... ? 

• Warum ... ? 

• Was begeistert mich daran?  

• Oder noch offener formuliert: Was könnte mich begeistern? 
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Haben sie eine Idee, dann halten Sie diese gleich fest und zwar schrift-
lich! Spontane Ideen haben oft ein gutes Potenzial, sind aber leider oft 
flüchtig und werden dann je nach Situation entweder vergessen, weil 
man vielleicht in den zu frühen Morgenstunden wieder einschlief oder 
aber am Schreibtisch vom Tagesgeschäft überrollt wurde. „Da war 
doch noch was?“ Es fällt schwer, alle Details wieder zu rekonstruie-
ren, wenn die Idee erst einmal verschütt gegangen ist. 

Erfolgsfaktor: Alles 
gleich aufschreiben

Vor allem aber, und das ist besonders wichtig: fangen Sie einfach an! Erfolgsfaktor: 
Spontaneität

Um kreativ sein zu können, vor allem, wenn Sie mit weiteren Perso-
nen arbeiten, gibt es vier einfache Regeln, die es zu beherzigen gilt: 

 Erfolgsfaktor: Einhalten 
der Kreativitätsregeln 
und – nehmen Sie die 
Schere aus dem Kopf!

1. Keine Killerphrasen! Jede Form von Kritik (auch eine skeptisch 
hochgezogene Augenbraue!) ist verboten.  

2. Prinzip Überfluss, dann Auswahl! Es gilt Quantität vor Qualität, 
denn es geht zunächst darum, Ideen zu produzieren. Jede Idee, 
gleichgültig wie verrückt oder realistisch, ist willkommen, denn 
auch dahinter kann erhebliches Potenzial stecken. Da es leichter 
ist, aus einem reichhaltigen Ideenfundus auszuwählen und ver-
rückt erscheinende Ideen zurechtzustutzen, sollten so viele Ideen 
wie möglich entwickelt werden. Erst in der anschließenden Ideen-
bewertung müssen die in der Realität vorhandenen Rahmenbe-
dingungen einbezogen werden. Das heißt, Sie sammeln spontan 
und ohne Einschränkung. Auch dies fällt in einer Gruppe und in 
einer lockeren Atmosphäre leichter. 

3. Kein Konkurrenzdenken! Jeder darf und soll Ideen der Anderen 
aufgreifen. 

4. Think fast, reflect later! Die Ideenbewertung und eine entspre-
chende Auswahl in:  
***wichtig, **interessant (könnte brauchbar sein) *nicht brauchbar
erfolgt nach der Ideensammlung in der Bewertungsphase! 

Handout 2 Die vier goldenen Regeln der Kreativitäts-
techniken 

Allerdings sind nicht nur Regeln und Techniken wichtig. Wichtig ist 
vor allem auch die Atmosphäre, in der gearbeitet wird. Lassen Sie sich 
Zeit und setzen Sie sich keinesfalls unter Leistungsdruck! Versuchen 
Sie Ihre eigene kreative Stimmung zu schaffen.  

Erfolgsfaktor: 
Gute Atmosphäre
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Iris Löhrmann 

 

Atmosphärencheck in der Gruppe:  
Wird gelacht? 

 

 Wollen Sie das Thema in einer Gruppe erarbeiten? Eine gelockerte 
Atmosphäre ist unerlässlich! Hat die Gruppe Spaß an der Aufga-
benstellung? Wird gelacht? Trägt ein gutes Essen oder ein gepfleg-
ter Wein zur besseren Stimmung in der Gruppe bei? Bitte sehr – 
man gönnt sich ja sonst nichts! 

 

 
Hierarchien stören den Ideenfluss. Wer schon mal mit internationalen 
Gruppen Kreativitätstechniken erarbeitet hat, wird festgestellt haben, 
dass die Ergebnisse gerade bei hierarchie-orientierten Kulturen nahezu 
desaströs ausfallen, wenn z. B. Höherstehende oder Ältere sich ge-
meinsam mit Untergebenen in einer Gruppe befinden.  

Erfolgsfaktor:  
Keine Hierarchie 

Interdisziplinäre Gruppen besitzen ein enormes Potenzial und sind in 
der Lage, in kürzester Zeit ein breites Ideenspektrum zu generieren. 
Dies ist eine Erfahrung, die ich jedes Mal im Seminar wieder mache. 
Gruppen mit ungewöhnlichen Fächerkombinationen generieren oft die 
besten Ideen. Entscheidend ist hier allerdings auch die Fähigkeit der 
Einzelnen, sich auf anderes Denken einzulassen, Intelligenz, Flexibili-
tät und Vorstellungsvermögen zu zeigen – und den Mut, auch einmal 
eine Idee loszulassen! 

Erfolgsfaktor: 
Interdisziplinäre Gruppe 

3. Ways to kill and ways to help an idea 

„Mancher lehnt eine gute Idee bloß deshalb ab, 
weil sie nicht von ihm ist.“ 

Luis Buñuel 

Es ist schwierig, sich konstruktiv zu verhalten, wenn man mit einer 
Idee konfrontiert wird, vor allem, wenn diese als nicht machbar oder 
verrückt erscheint. Aber: warum wird Ihnen diese Idee erzählt? Si-
cherlich nicht, um sich lächerlich zu machen oder verrückt erscheinen 
zu wollen. Lassen Sie sich die Idee zunächst erklären. Vielleicht steckt 
ein richtig guter Kern darin? Bedenken sie außerdem: Ideen sind nur 
Gedanken und noch keine Lösungen oder gar fertige Konzepte. 

Was ist zu tun um in Gesprächssituationen Ideen forcieren und wie 
kann der Ideenfluss Anderer unterstützt werden? 

10 Drittmittel erfolgreich einwerben 
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„Wenn Sie heute irgendeine Idee killen wollen, brauchen Sie 
nur dafür zu sorgen, dass ein Komitee darüber berät.“  
 Charles Kettering 

Der Weg zum Ideenkiller –  
eine kleine Auswahl 

Ideenfluss unterstützen –  
Geistesblitze forcieren 

How to kill an idea, say ... 

1. Eine gute Idee, aber 1... 

2. Theoretisch machbar, ... 

3. Das funktioniert doch nicht 

4. Wir sollten dies erst mit der Leitung bespre-
chen  

5. Das haben wir noch nie so gemacht 

6. Da macht doch kein Mensch mit 

7. Das ist schwierig zu organisieren 

8. Das kostet zuviel 

9. Lasst uns dieses demnächst diskutieren 

10. Ja, spinnt der Beppi? 

11. Das ist nicht gut genug 

12. Das ist nicht unser Job / Problem / Aufgabe 

13. ... 

Oder einfach nur ...  

... die Person und deren Idee ignorieren. 

... die Augenbraue skeptisch hochziehen. 

... skeptisch grinsen. 

How to help an idea, say ... 

1. Das ist eine tolle Idee ... 

2. Lass uns das mal gleich ausprobieren 

3. Wie könnten wir dies umsetzen? Kannst du 
mal eine Skizze aufzeichnen?  

4. Sehr interessant, erzähl mir mehr 

5. Womit können wir gleich anfangen? 

6. Wir könnten vielleicht XY einbeziehen! 

7. Was brauchst du dazu? 

8. Was sind die Vorteile? 

9. Großartig, wann fangen wir an? 

10. Klingt total verrückt, aber richtig gut! 

11. … 
 
 
 

Oder einfach nur ...  

... interessiert und begeistert schauen. 

... interessiert zuhören. 

... nicht unterbrechen. 

... die Idee gleich weiterspinnen. 

Tabelle 1 How to kill and how to help an idea 

Bedenke, Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als 
Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.  
  Mark Twain 

                                                      

1 Nicht der Gärtner, sondern das „Aber“ ist immer der Killer! 



Iris Löhrmann 

4. Projektideenentwicklung mit bewährten 
Techniken – Eine Auswahl 

Formen der Ideenfindung gibt es viele. Unterschieden wird in intuiti-
ve-kreative und systematisch-logische Techniken. Aber nicht jede 
Technik eignet sich für jede Person und auch nicht für jede Form der 
Problembewältigung oder Ideengenerierung. 

Nicht jede Technik passt 
zu jeder Person! 

Zu den wohl bekanntesten Kreativitätsmethoden gehören Techniken wie 
Brainstorming, Mind Mapping, Bildassoziation, Brainfloating, Reiz-
wortanalyse oder Headstand. Bewährt haben sich, dies lässt sich in den 
Arbeitsgruppen meiner Seminare zur Projektentwicklung immer wieder 
feststellen, vor allem die Techniken des Brainstorming mit Moderati-
onskarten und das Mind Mapping. Die Vorgehensweise dazu ist einfach. 
Wichtig ist jedoch immer das Beachten der Kreativitätsregeln. 

Viele Kreativitätstechniken funktionieren in aufeinander folgenden 
Schritten: 

1. einer umfassenden Ideensammlung die auf Quantität ausgerichtet 
ist und Kritik verbietet. 

2. einer anschließenden Auswertung und Bewertung, bei der eine kri-
tische Reflektion möglich ist. 

Bei den meisten Kreativitätstechniken gibt es eine Phase der reinen 
Ideensammlung. Hier werden Sie erleben, dass zu Beginn die Ideen 
nur so sprudeln, dann aber oft nach ca. 10 Minuten die Ideenfindung 
ins Stocken gerät. Hier sollten Sie keinesfalls aufhören und sich mit 
dem Gesammelten zufrieden geben, denn oft kommen die besten  
Ideen erst, wenn die erste „Abladephase“ abgeflaut ist. 

Nach der „Abladephase“ 
geht es richtig los! 

12 Drittmittel erfolgreich einwerben 
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Abbildung 1 Phasenverlauf eines 30-minütigen Brainstormings 2 

Diese Grafik zeigt eine 30-minütige Brainstorming-Session. Die dun-
kel markierten Felder zeigen außergewöhnliche oder gar verrückte 
Ideen. Hinter solchen Ideen verbirgt sich oft ein unerwartetes Potenzi-
al, das Sie weiter bringen kann. 

                                                      

2 Vgl. hierzu: http://www.innovationsmanagement.de/kreativitaetstechnik/  
brainstorming.html 



Iris Löhrmann 

4.1 Mind Mapping 

Mind Mapping ist eine Methode, um sich Notizen zu machen. Sie ist 
hervorragend geeignet zur Projektplanung, zur Problemlösung, zur 
Kreativität und Ideenentwicklung. So bereiten Sie die Methode vor:  

1. Ein (möglichst großes) Blatt Papier (oder bei der Gruppenarbeit ein 
großes Poster oder Plakat) im Querformat nutzen! In die Mitte wird 
das Thema (ein einprägsames Bild, ein Schlüsselwort oder eine 
kleine Skizze) eingesetzt.  

2. Davon ausgehend für jeden tiefergehenden Gedanken bzw. Un-
terpunkt eine Linie zeichnen. 

3. Auf diese Linien werden die einzelnen Schlüsselworte zu den Un-
terpunkten geschrieben.  

4. Von den eingezeichneten Linien können wiederum Linien ausge-
hen, auf denen die einzelnen Hauptgedanken weiter untergliedert 
werden. Von diesen weiterführenden Linien können wieder andere 
ausgehen. 

5. Benutzen Sie unterschiedliche Farben oder Symbole (Pfeile oder 
geometrische Figuren, kleine Bilder etc.), um die Übersichtlichkeit 
zu erhöhen. Sie erleichtern die Erfassung des Inhalts und können 
helfen, einzelne Bereiche abzugrenzen oder hervorzuheben. 

Handout 3 Grundregeln für das Mind Mapping 

Sie sollten sich nicht allzu lange damit beschäftigen, an welcher die 
Stelle die Mind Map ergänzt wird. Das stört nur den freien Gedanken-
fluss, schließlich kann man schneller denken als schreiben. Umstel-
lungen können später immer noch in einer Neuzeichnung oder auch 
einer anderen Darstellungsform vorgenommen werden.  

14 Drittmittel erfolgreich einwerben 
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Abbildung 2 Beispiel eines Mind Mappings 

4.2 Brainstorming 

Das Brainstorming ist der Klassiker unter den Kreativitätsmethoden. 
Ziel des Brainstormings ist es, zu einem vorgegebenen Thema Ideen 
oder Lösungsmöglichkeiten zu finden. Auch diese Methode eignet 
sich sehr gut zur Ideenentwicklung, vor allem, wenn die Flexibilität 
einer „Kartendiskussion“, die hier dargestellt wird, genutzt wird. 

Durch spontane Ideenäußerung ohne ablehnende Kritik wird mit die-
ser Methode eine große Anzahl an Ideen zu einer gegebenen Problem-
stellung entwickelt und gesammelt. Beim Brainstorming in der Grup-
pe können sich die Teilnehmer gegenseitig zu neuen Ideenkombinati-
onen anregen, wodurch insgesamt mehr Ergebnisse produziert werden, 
als wenn jeder für sich alleine arbeitet.  

Sie benötigen: eine Pinnwand, Pinn-Nadeln oder Klebestreifen, Stifte 
und Metaplan-Karten3. 

 

                                                      

3 Diese lassen sich auch aus DIN-A-4-Bögen, evtl. auch farbig unterschiedli-
ches Papier, erstellen, indem diese einfach in drei gleiche Teile zerschnitten 
werden. 
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Vor dem Brainstorming... 

Stellen Sie die zu behandelnde Fragestellung kurz dar und weisen 
Sie gleichzeitig auf die Spielregeln hin. Um die gegenseitige Anre-
gung zu neuen Ideen zu fördern, sind sämtliche Vorschläge für alle 
sichtbar zu notieren. Das Nutzen von Metaplan-Karten hat den Vor-
teil, dass ein späteres Clustern und Auswählen auf einfache Art und 
Weise erfolgen kann. 

• Wählen Sie evtl. einen Moderator, der auf die Einhaltung der Re-
geln und auf die Zeit achtet. 

• Entscheiden Sie sich, ob eine Person auf Zuruf schreibt, oder ob 
alle Karten ausfüllen und sammeln Sie auf diese Weise Ideen und 
Aspekte für Ihre Projektidee. 

What are we talking about?

 

Handout 4 Vorbereitung des Brainstormings 

Nun folgt das ungehemmte Sammeln. Beachten Sie dabei die Kreati-
vitätsregeln und kalkulieren Sie je nach Größe der Gruppe ungefähr 
20 bis 40 Minuten ein. 
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...nach dem Brainstorming 

• Die in der Brainstorming-Sitzung gesammelten Ideen werden ge-
ordnet in einem Protokoll o. ä. dargestellt.  

• Daher muss zunächst das Material strukturiert werden. Erstmals 
im Prozess ist nun Kritik wieder erlaubt und auch notwendig.  

• Den Abschluss der Auswertung stellt eine Liste mit Vorschlägen 
dar. ***wichtig, **interessant (könnte brauchbar sein) *nicht 
brauchbar 

What are we talking about?

 

Eine mögliche Zeiteinteilung könnte folgendermaßen aussehen: 

• 10 Minuten zur Klärung und Abstimmung nutzen.  

• 25 Minuten für die Ideen-Suche verwenden.  

• 15 Minuten für die Auswahl und Bewertung der Ideen. 

Handout 5 Auswertung des Brainstorming 
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4.3 „Kopfstand“ – Eine Methode, viele 
Bezeichnungen 

Diese Kopfstand-Methode (auch Umkehrmethode, Worst-case-Methode 
oder Flip-Flop-Technik genannt) basiert auf der Fähigkeit der Men-
schen, Negatives sehr schnell zu erfassen: der Schreibfehler, eine 
schlechte Angewohnheit, ein Fleck auf der Jacke wird zuerst wahrge-
nommen und stört. Dies bedeutet: wer zuerst Fehler oder etwas De-
struktives sucht wird schnell fündig. Und somit ist es auch eine der 
leichtesten Übungen, eine Idee gleich im Keime zu ersticken 

Auf die Ideenentwicklung übertragen bedeutet dies nicht zu fragen 
was getan werden sollte, um irgendetwas z. B. zu verbessern, sondern 
was zu tun wäre, um irgendetwas vollkommen unmöglich zu machen. 
Hier ist auch ein Rollenwechsel sehr hilfreich.  

Beispiele: 

• Sie wollen Energie einsparen? Dann fragen Sie: Welche Maß-
nahmen ergreife ich, um den Energieverbrauch zu erhöhen?   
(Vorstellbare Rolle: Sie sind Betreiber eines Kraftwerks!). 

• Sie wollen Ihren Unterricht, Ihre Lehre neu und spannend halten? 
Dann fragen Sie sich: Wie kann ich eine didaktische Einheit so 
langweilig wie möglich gestalten?   
(Versetzen Sie sich in die Rolle eines möglichst schlechten Lehrers). 

• Sie wollen mehr Mitbestimmung und Beteiligung? Die Frage kann 
lauten: Wie verhindere ich demokratische Prozesse?   
(Schlüpfen Sie in die Rolle eines Diktators) 

Anhand dieser Negativliste formulieren Sie im zweiten Schritt eine 
Positivliste4. Nutzen Sie die folgende Tabelle als Vorlage. Noch bes-
ser: ein Negativ- und ein Positiv-Poster erstellen. 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Vgl. hierzu als Beispiel die Vorgehensweise in der Tabelle: „Der Weg zum 
Ideenkiller ...“ unter Punkt 3 dieses Artikels 

Destruktiv zu sein ist 
einfach! 
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Thema: ...... 

– 

Negative Assoziationen 
(Schritt 1) 

+ 

Umwandlung in positive Assoziationen 
(Schritt 2) 

  

  

  

Tabelle 2 Tabellenvorlage für die Kopfstandmethode  

Dieser Ansatz macht übrigens viel Spaß und wirkt entspannend, denn 
Sie können Ihr Ziel erstmal völlig ignorieren und erreichen dadurch 
eine gedankliche Auflockerung. Die Methode kann auch gut alleine 
durchgeführt werden. 

 

  

 Wichtiger Hinweis: Vergessen Sie niemals nach dem ersten Schritt 
auch den zweiten Schritt durchzuführen! 

 

4.4 Methode 6 – 3 – 5  

Dies ist eine Methode zur Ideenfindung in einer Gruppe, die innerhalb 
kürzester Zeit viele Möglichkeiten ergibt. Es handelt sich um eine 
Form von Brainwriting im Team durch das Aufgreifen und Weiterfor-
men von Ideen anderer Teilnehmer unter Zeitdruck. Dabei setzen sich 
sechs Personen5 zusammen. Jeder schreibt drei Ideen auf einem Blatt 
mit 18 Feldern auf, dieses wird fünf mal weitergereicht (daraus resul-
tiert der Name 6 – 3 – 5). Jeder hat dabei drei bis fünf Minuten Zeit 
um anknüpfende oder assoziierende Ideen dazuzuschreiben. 

Diese Form der Ideensammlung ist sehr stressig und bei einem freiem 
Thema nicht immer geeignet! Es lassen sich damit aber wunderbar 
Namen oder Themen finden oder auch Aktionen zusammenstellen. 

                                                      

5 Man kann diese Methode durchaus auch mit nur vier oder fünf Personen 
durchspielen, dann reduzieren sich allerdings die Vorschläge 
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Beispiele: 

• Welchen Namen könnten wir unserer Einrichtung geben? 

• Was müssten wir tun, um uns als Hochschule in der Öffentlichkeit 
besser präsentieren zu können? 

• Was könnten wir tun, um das Produkt XY zu optimieren? 

Thema: ..... 

   

   

   

   

   

   

Tabelle 3 Tabellenvorlage für die Methode 6 – 3 – 5 

Und wie weiter?  

Aus Ihren Ergebnissen sollten Sie eine Projekt-Kurzskizze erstellen. 
Das Wichtigste jedoch ist, einfach mal anzufangen! 
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Organisation – Kosten – Finanzierung 
Die praktische Seite von Fundraising 

Bernd Grohs
Monika Wieberger  

Dieser Artikel behandelt wesentliche Aspekte der praktischen Umsetzung von Fundraising in einer 
deutschen Hochschule.  
Wer muss was tun? Wie kann Fundraising an meiner Hochschule organisiert werden, so dass die 
Hochschule einerseits gute Aussichten auf einen finanziellen Erfolg hat, und andererseits dieses 
neue Thema, das für die Zukunft der Finanzierung der Hochschule bekanntlich wichtig sein wird, 
reibungslos in die Strukturen und Abläufe der Hochschule integriert werden kann? Welche Investi-
tion ist für Fundraising erforderlich? Welche laufenden Kosten werden entstehen und welche Ein-
nahmen können erwartet werden? Wird sich Fundraising für die Hochschule lohnen? Ist die Inves-
tition in Fundraising eine gute Geldanlage? Wie kann ich Fundraising-Kosten finanzieren? Wird 
sich Fundraising irgendwann selbst finanzieren können?  

Gliederung Seite 

1.  Organisation von Fundraising für die Hochschule 24 

2.  Kosten 37 

3.  Finanzierung von Fundraising 40 
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1. Organisation von Fundraising für die 
Hochschule1 

In ihrer Praxis als Fundraising-Berater wurden die Autoren von dem 
Rektor einer deutschen Universität gefragt, wer denn die Reichen in 
Deutschland seien, die er ansprechen könne, damit diese dann seiner 
Universität Millionen spenden könnten. Das Notieren der Namen und 
Telefonnummern der Milliardäre und Multimillionäre werde ja für 
erfahrene Fundraising-Berater in wenigen Stunden machbar sein und 
diese Stunden würde er auch gerne bezahlen. Er werde dann die Mä-
zene anrufen und überzeugen, dass seine Universität unterstützungs-
bedürftig sei.  

Wie dieses Beispiel zeigt, wird die Komplexität von Fundraising offen-
sichtlich von mancher deutschen Hochschule unterschätzt. Viele ameri-
kanische Universitäten beschäftigen Hundertschaften von Fundraisern, 
weil es eben nicht so einfach ist, wie der oben zitierte Rektor sich das 
dachte. Fundraising erfordert sehr viel mehr als nur die Liste der Milli-
ardäre zu finden (die übrigens bei Forbes und im Manager Magazin 
regelmäßig veröffentlicht werden) und eine bedürftige Hochschule zu 
sein (was nicht identisch mit unterstützungswürdig ist). 

Fundraising ist nicht Nebenbeschäftigung eines Referenten, sondern 
ein full-time-job für ein Team qualifizierter Mitarbeiter 

Nachfolgend wird beschrieben, welche Aufgaben ein Fundraising-
Team hat und welche Anforderungen an die Teammitglieder gestellt 
werden, wenn systematisch und professionell Fundraising betrieben 
werden soll. Ebenso wird dargestellt, wie die Hochschule Fundraising 
unterstützen muss und wie Fundraising organisatorisch in die Hoch-
schule integriert werden kann.  

1.1 Die Rolle des Fundraisers 

Um die geeignete organisatorische Lösung für Fundraising zu wählen 
und Fundraising optimal in die Hochschule einzubinden, ist es wich-
tig, die Rolle des Fundraisers und seine Aufgaben zu verstehen (Ab-
bildung 1). 

                                                      

1 Aus Gründen der Einfachheit wird im Folgenden meist die männliche Form 
verwendet, wenn von Funktionen und Ämtern die Rede ist. Natürlich sind die 
Autoren davon überzeugt, dass diese von Frauen und Männern gleicherma-
ßen ausgefüllt werden können. 

So simpel ist  
Fundraising nicht! 
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Der Fundraiser ist Schaltstelle zwischen mehreren Beteiligten: den 
externen Förderern und den Geförderten innerhalb der Hochschule, 
der Hochschulleitung und der Hochschulverwaltung. Im Idealfall ge-
lingt es dem Fundraiser, die Interessen aller dieser Beteiligten, die 
teilweise widerstrebend sein können, in Balance zu halten. 

Hochschulverwaltung

Fundraiser Förderer 

Hochschulleitung

Geförderter

Abbildung 1 Die Rolle des Fundraisers 

Die richtige organisatorische Ansiedlung des Fundraisers sollte diesen 
Balanceakt unterstützen. Eine Ansiedlung direkt bei einer dieser Inte-
ressengruppen könnte das Gleichgewicht der Interessen stören, Inte-
ressenkonflikte hervorrufen und schließlich die Vertrauenswürdigkeit 
und Akzeptanz des Fundraisers bei allen Beteiligten beeinträchtigen. 

Fundraising ist ein 
Balanceakt

1.2 Die Aufgaben des Fundraising-Leiters 

Professionelles Fundraising benötigt eine erfahrene Leitung des Fund-
raising-Teams. Deren unterschiedlichen Verantwortungsbereiche sind 
in Abbildung 2 dargestellt. 
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Hochschulverwaltung

Information und Einbeziehung der betroffenen Verwaltungseinheiten; 
Wahrung der Verwaltungsregeln bei der Werbung und Verwendung privater Förderung 

Förderer 

Unterstützung bei Entwicklung und Beschreibung  
des Fördergegenstands;  
Koordination der Beziehung Förderer-Geförderter; 
Überwachung der Einhaltung der Vereinbarungen  
mit dem Förderer 

Ansprache, Überzeugung, Betreuung;  
Koordination dessen Beziehung zur Hochschule; 
Überwachung der Einhaltung der  
Vereinbarungen mit der Hochschule 

GeförderteFundraiser

Hochschulleitung 

Vertretung der Zielsetzungen der Hochschulleitung gegenüber privaten Förderern;
Wahrung der Verantwortung der Hochschulleitung gegenüber Förderern; 
Unterstützung der Hochschulleitung bei deren Kommunikation mit den Förderern 

 

Abbildung 2 Aufgabenfelder des Fundraising-Leiters 

Konkret hat der Leiter des Fundraising ein sehr umfangreiches und 
vor allem anspruchsvolles Arbeitsprogramm zu erledigen: 

Arbeitsbereich Fundraising-Leitung 

Themenbereich Förderer 

• Auswahl der Zielgruppen 
• Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationsplans 
• Veranlassung und Koordination der Marketingaktivitäten in der 

Zielgruppe für Fundraising 
• Identifizierung potenzieller Förderer 
• Aufbau der Fördererbasis 
• Koordination der Beziehungen zu (potenziellen) Förderern 
• Entwicklung von Strategien zur Ansprache potenzieller Förderer 
• Ansprache potenzieller Förderer gemeinsam mit dem Kampag-

nenleiter 
• Überwachung der Einhaltung von Vereinbarungen zwischen För-

derer und Gefördertem 
• Organisation der Betreuung von Förderern, der Beziehungspflege 

und der Kommunikation mit den Förderern 
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Themenbereich Fundraising-Projekte 

• Organisation des Prozesses zur Entwicklung von Projektvorschlägen 
• Priorisierung der Projekte mit der Hochschulleitung (Abwägung 

akademische Bedeutung und Finanzierungschancen) 
• Organisation der Erstellung überzeugender Projektunterlagen 

Themenbereich interne Kommunikation 

• Regelmäßiger Bericht an die Hochschulleitung 
• Permanente Abstimmung mit dem Kampagnenleiter (z. B. Rektor/ 

Präsident) 
• Inhaltliche Vorbereitung des Kampagnenleiters zu Spenderterminen 
• Abstimmung und Koordination mit den beteiligten Fakultäten und 

Fachbereichen 
• Information und Einbeziehung der betroffenen Verwaltungseinhei-

ten 

Weitere Aufgaben 

• Projektmanagement (Leistung, Termine, Kosten) 
• Anleitung des Fundraising-Teams und Training der Teammitglieder 
• Betreuung der ehrenamtlichen Unterstützer 
• Entwicklung eines Ehrenkodex für Fundraising 
• Pflege eines Anerkennungssystems für Förderer 

Handout 1 Arbeitsbereich Fundraising-Leitung 

1.3 Anforderungsprofil an den Fundraising-Leiter 

Um seine Tätigkeit erfolgreich und verantwortungsbewusst verrichten 
zu können, werden vom Leiter des Fundraising deshalb besondere 
Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale verlangt. Es muss ihm ge-
lingen, bei allen vier vorgenannten Interessengruppen aufgrund seines 
Verhaltens, seiner Kompetenz und insbesondere seiner Diplomatie 
Akzeptanz zu finden.  

Der Leiter des Fundraising muss insbesondere von den zukünftigen 
Unterstützern als kompetenter und überzeugender Gesprächspartner 
akzeptiert werden. Schließlich will er diese für die Hochschule gewin-
nen. Deshalb ist es von großem Vorteil, wenn er deren Welt sowie 
deren Entscheidungsprozesse und -motive versteht. Weil erfahrungs-
gemäß die Großzahl der Unterstützer deutscher Hochschulen deutsche 
Unternehmer oder Manager sind, bedeutet dies, dass er sich in der 
Wirtschaftswelt zuhause fühlen muss. Sein Auftreten muss der Ziel-
gruppe Unternehmer und Manager adäquat sein, das heißt selbstbe-
wusst und diskret, aber auch geschickt im Verhandeln. Er muss auch 

Fundraisingleitung 
benötigt Akzeptanz: 

hochschulintern und bei 
potenziellen Förderern
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die bisherigen Unterstützer der Hochschule zu deren Zufriedenheit 
betreuen und sich als vertrauenswürdiger Garant deren Interessen 
erweisen. 

Aber auch die Beteiligten innerhalb der Hochschule stellen ganz be-
sondere Anforderungen an die Persönlichkeit des Fundraising-Leiters. 
Wenn er die Regeln und Besonderheiten der Wissenschaftswelt und 
des Hochschulbetriebs nicht versteht, hat er nicht die geringste Chan-
ce, von den Professoren ernst genommen zu werden. Nicht immer 
ordnen sich individuelle Lehrstuhlinteressen dem Gesamtinteresse der 
Hochschule unter, sodass vom Fundraiser auch eine ausgleichende 
Funktion zwischen Hochschulleitung und Lehrstuhlinhabern erwartet 
wird. Ihm muss es auch gelingen, dass die Hochschulverwaltung in 
Bezug auf Fundraising ihr Recht findet, das heißt deren Vorschriften 
und Prinzipien eingehalten werden. Neben Selbstbewusstsein und 
Hartnäckigkeit sollte der Leiter des Fundraising auch eine hohe Frust-
rationstoleranz besitzen, denn erfahrungsgemäß ist dieses Jonglieren 
mit vielen Bällen nicht immer von Erfolg gekrönt. 

Wer den Hochschul-
betrieb nicht kennt, wird 
nicht ernst genommen 

Der Leiter des Fundraising muss sich also sowohl in der Wirtschafts- 
und Wissenschaftswelt auskennen als auch sich gegenüber den Betei-
ligten behaupten können. Dieses Qualifikationsprofil ist natürlich 
nicht allzu häufig anzutreffen. Es ist schwierig, diese Position adäquat 
zu besetzen. Nur selten wird ein Kandidat mit diesem Profil innerhalb 
einer Hochschule gefunden. Bei der Verpflichtung ausländischer  
Fundraiser ist zu beachten, dass deren Hochschulsysteme meist anders 
funktionieren als das deutsche und dass eine intensive Kenntnis des 
deutschen Wirtschaftssystems erforderlich ist. Dennoch sollte diese 
Position auf jeden Fall mit einer Person der beschriebenen Qualität 
besetzt werden, weil im sensiblen Geschäft Fundraising Fehler übli-
cherweise folgenschwer sind. Abzuraten ist davor, die Funktion an 
eine Person ohne Erfahrung und das erforderliche Durchsetzungsver-
mögen zu übertragen, weil dies erfahrungsgemäß immer zum Schei-
tern geführt hat und Fundraising damit unglücklicherweise für diese 
Hochschule für gewisse Zeit „verbrannt“ war, intern wie extern.  

Der Fundraising-Leiter 
muss in der Wirtschafts- 
und Wissenschaftswelt  
zuhause sein 
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1.4 Die Aufgaben des Fundraising-Teams 

Das Fundraising-Team hat zur Unterstützung der vielfältigen Tätigkei-
ten des Leiters von Fundraising folgende Aufgaben zu erfüllen: 

Aufgaben des Fundraising-Teams 

• Markt- und Wettbewerbsanalyse 

• Informationsrecherche und Pflege einer Datenbank der (potenziel-
len) Förderer 

• Erstellung von Profilen potenzieller Förderer 

• Marketing bei den Zielgruppen und interne Kommunikation mit 
den Fakultäten und der Verwaltung 

• Spenderbetreuung, Beziehungspflege und Spenderkommunikation 

• Fundraising-Projektentwicklung: Definition und Ausarbeitung von 
Projektbeschreibungen gemeinsam mit Experten 

• Erstellung von Informationsbroschüren 

• Pflege einer Fundraising-Homepage 

• Organisation von Fundraising-Veranstaltungen 

• Controlling von Fundraising-Projekten 

• Unterstützung bei der Vertragsgestaltung 

Handout 2 Aufgaben des Fundraising-Teams 

Diese Auflistung zeigt, dass die Fundraising-Aufgaben keinesfalls von 
einer oder zwei Personen geleistet werden können, sondern ein wirkli-
ches Team erfordern. 

Ein Fundraiser benötigt weder Doktortitel noch Kenntnisse in drei 
Fremdsprachen: er braucht analytische Fähigkeiten und Kommunika-
tionstalent und muss komplexe Projekte managen können 

Ein wichtiges Qualifikationsmerkmal eines Fundraisers ist das Ver-
ständnis der Strukturen und Verhaltensweisen der an Fundraising be-
teiligten Partner, das heißt der Hochschule einerseits und der Unter-
nehmen und Unternehmer, die als Unterstützer gewonnen werden 
sollen, andererseits. Für das Verständnis der Abläufe in einer Hoch-
schule ist die Perspektive, die in einem Studium gewonnen wird, defi-
nitiv nicht ausreichend. 

Drittmittel erfolgreich einwerben 29 



Bernd Grohs, Monika Wieberger 

30 Drittmittel erfolgreich einwerben 

Ein Fundraiser benötigt Fähigkeiten wie analytisches Denken, Kreati-
vität, schnelle Auffassungsgabe, Kontaktfreude, Redegewandtheit, 
sicheres Auftreten und gute Allgemeinbildung. 

Fundraising ist weder ein Ausbildungsberuf noch ein Studiengang an 
einer Hochschule (Ausnahme: University of Indiana). Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen, die in Deutschland für Fundraiser angeboten wer-
den, sind mehr für den sozialen Bereich ausgelegt, selten spezifisch 
für wissenschaftliche Einrichtungen.  

1.5 Organisatorische Ansiedlung der Aufgabe 
Fundraising 

Grundsätzlich sind mehrere Varianten der organisatorischen Ansied-
lung der Aufgabe Fundraising denkbar: 

• hochschulextern oder intern,  
• im zweiten Fall zentral oder dezentral. 

Diese Varianten sowie deren jeweilige Vorzüge und Nachteile werden 
in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

1.5.1 Hochschulinterne Lösungen 

Bei der hochschulinternen Ansiedlung ist zu unterscheiden zwischen 
einer zentralen Ansiedlung eines Fundraising-Teams bei der Hoch-
schulleitung oder der Hochschulverwaltung oder mehreren dezentra-
len Fundraising-Einheiten in Fakultäten.  

Zentral in der Hochschulleitung oder in der Verwaltung 

Wie die DHV-Zeitschrift „Forschung und Lehre“ berichtet, gaben Uni-
Präsidenten in den USA in einer Studie an, dass ihre ganz große Sorge 
ein ausgeglichenes Budget und das Erreichen der Fundraising-Ziele 
sei. Mit dem Einwerben von Spenden und anderen Mitteln beschäfti-
gen sich die amerikanischen Universitätspräsidenten am meisten – und 
auch am liebsten2. Im gleichen Artikel war leider auch erwähnt, dass 
eine Befragung der deutschen Rektoren und Präsidenten ergab, dass 
Fundraising weit abgeschlagen unter den Führungsaufgaben rangiert 
und dass sie auf Fundraising am schlechtesten vorbereitet sind. 

 

                                                      

2 „Wie die deutschen Rektoren ticken“, Spiegel 

Fundraising weder  
Ausbildungsberuf noch 
Studiengang 

Deutsche Rektoren sind 
auf Fundraising nicht 
vorbereitet 
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Fundraising ist dann am erfolgreichsten, wenn die Leitung der Hoch-
schule die aktive Beschaffung von Geld zur institutionellen Weiter-
entwicklung der Hochschule als ihre Führungsaufgabe definiert oder, 
in Deutschland wäre das schon ein Fortschritt, zumindest akzeptiert. 
Deshalb sollte das Fundraising-Team sehr eng mit der Hochschullei-
tung kooperieren. Fast alle amerikanischen Universitäten haben einen 
hauptamtlichen, für Fundraising verantwortlichen, Vizepräsidenten. 
Die Erfahrungen der Autoren für die deutschen Rahmenbedingungen 
sind folgende: gibt es keinen hauptamtlichen Vizepräsidenten für 
Fundraising, so sollte das Fundraising-Team besser dem Rektor oder 
Präsidenten zugeordnet werden als dem Kanzler oder der Hochschul-
verwaltung. Der Rektor oder Präsident personalisiert nach außen die 
Hochschule und ihre Ziele und ist deshalb für Fundraising grundsätz-
lich die wichtigste Person. Wenn von außen Unterstützungsangebote 
an eine Hochschule herangetragen werden, dann meist über den Rek-
tor beziehungsweise Präsidenten.  

Fundraising ist 
Führungsaufgabe

Wahrscheinlich hätte das Fundraising-Team als Stabsstelle des Kanzlers 
auch weniger Akzeptanz bei den Professoren, da „Verwaltung“ dort 
häufig noch als notwendiges Übel gesehen wird und Fundraising keine 
Tätigkeit ist, zu deren Unterstützung die Professoren verpflichtet sind. 

Dezentral in Fakultäten 

Wenn eine Hochschule eine oder wenige sehr starke Fakultäten be-
sitzt, so wird es diesen natürlich leichter fallen, private Unterstützung 
zu gewinnen. Beispielsweise haben medizinische Fakultäten neben 
guten Kontakten zur Wirtschaft und zu vermögenden Patienten auch 
die Themen, die für viele unterstützungswürdig erscheinen. Das be-
deutet andererseits, dass durch dezentrales Fundraising das wahr-
scheinlich schon vorhandene Ungleichgewicht in der Finanzausstat-
tung zu Ungunsten schwächerer Fakultäten noch verstärkt würde. 
Zentrales Fundraising kann versuchen, durch hochschulübergreifende 
Fundraising-Projekte auch für weniger gut ausgestattete Fakultäten 
zusätzliche Finanzmittel zu gewinnen.  

Dezentrales Fundraising 
verstärkt das 

Ungleichgewicht 

Überregulierung ist
 hinderlich

1.5.2 Externe Lösungen 

Eine externe Organisationsform würde nicht den strengen bürokrati-
schen und gesetzlichen Regelwerken der Hochschule unterliegen, 
welche die operative Fundraising-Tätigkeit zuweilen behindern kön-
nen (beispielsweise die Dauer von Entscheidungsprozessen) und starre 
Rahmenbedingungen für die Beschäftigungsverhältnisse vorgeben. 
Eine externe Lösung bietet auch die Möglichkeit, frei von Tarifverträ-
gen die Leitungsfunktion besser zu vergüten und qualifizierter zu be-
setzen als dies eine Universität intern tun könnte. Auch können Auf-
gabenbereiche, wie beispielsweise die Vermögensverwaltung profes-
sioneller organisiert werden. Jede externe Lösung benötigt aber unbe-
dingt die Verankerung in der Hochschulleitung. 
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In einem Ehemaligenverein 

Wo die Beziehungspflege der Hochschule zu den Ehemaligen zentral 
organisiert ist, bietet sich auf den ersten Blick an, Fundraising in die-
sem zentralen Ehemaligenverein anzusiedeln. Derzeit ist die Situation 
an deutschen Hochschulen aber so, dass die Pflege einer guten Bezie-
hung zu den Alumni Vorrang hat. Dies ist auch notwendig, weil die 
Verbundenheit der meisten Ehemaligen mit ihrer Hochschule aufgrund 
individueller schlechter Erfahrungen während der Studienzeit (Mas-
senuniversität) in der Regel verbesserungsbedürftig ist. Die Anfrage 
des Alumniteams nach größeren Geldbeträgen wird eher als unange-
messen gesehen.  

Auch wenn in Deutschland die Ehemaligen derzeit eine nahezu bedeu-
tungslose Rolle bei der Finanzierung ihrer Hochschule spielen, völlig 
im Gegensatz zur Situation in den USA3, so sind doch die besonders 
erfolg- und einflussreichen Alumni wichtige Ansprechpartner für 
Fundraising – entweder als Fürsprecher der Hochschule oder als 
Geldgeber. Deshalb ist eine enge Koordination von Alumniarbeit und 
Fundraising notwendig. Auch wenn Alumniarbeit zentral organisiert 
wird, ist die Verbundenheit der Ehemaligen mit ihren Lehrstühlen und 
Instituten meist größer ist als zur gesamten Hochschule mit der Folge, 
dass Unterstützungsanfragen ihrer Institute durch die Ehemaligen eher 
erhört werden als Anfragen der Hochschule.  

In einem Freundes- und Förderverein 

Die Übertragung der Aufgaben Fundraising einerseits sowie Mitglie-
derwerbung und -betreuung andererseits in einen Förderverein kann 
zu Problemen führen, weil die Tätigkeiten sehr unterschiedlich sind 
und Fundraising völlig andere Qualifikationen erfordert als die Mit-
gliederbetreuung. Mitgliederwerbung und -betreuung profitiert zudem 
von starkem ehrenamtlichem Engagement einzelner Akteure. Einige 
deutsche Universitäten, die systematisch Fundraising betreiben, haben 
ganz bewusst gegen die organisatorische Ansiedlung von Fundraising 
in ihren Fördervereinen entschieden, weil sie diese Vermischung nicht 
wünschten und die alleinige Entscheidungsmacht für Fundraising bei 
der Hochschulleitung ansiedeln wollten.  

Außerdem wurden Widerstände oder zumindest langwierige Diskussi-
onen seitens einzelner Vereinsmitglieder erwartet. Eine Übertragung 
der komplexen Aufgabe Fundraising an den Verein bedeutet, die ge-
wachsene und traditionelle Struktur des Fördervereins, die oft stark 

                                                      

3 Grohs, B.; Wieberger, M.; Fundraising für Universitäten – das amerikanische 
Vorbild; in: Handbuch Praxis Wissenschaftsfinanzierung. Forschung, Personal 
und Ausstattung nachhaltig sichern! [Hrsg: Berthold, Seidler, Tag; Berlin 
2006ff], Beitrag B 3.3. 

Ehemalige sind 
Zielgruppe für  
Fundraising 

Fundraising erfordert 
andere Strukturen als 
Mitgliederbetreuung 
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von Emeriti geprägt ist, durch managementartige Strukturen ersetzen 
zu müssen. Dieser Umbau und die Auflösung der etablierten Struktu-
ren müssten von der Mehrheit der Vereinsmitglieder und des amtie-
renden Vorstands beschlossen werden. 

In einer operativen Stiftung 

Alleine vom gesellschaftsrechtlichen Image betrachtet, findet die Stif-
tung im Umfeld einer Hochschule die größte Akzeptanz. Stiftungen 
sind grundsätzlich mit positiven Werten belegt und stehen für langfris-
tige Orientierung an definierten Stiftungszielen ohne Missbrauchs-
möglichkeiten wegen staatlicher Stiftungskontrolle aber dennoch ohne 
staatliche Einflussnahme. In eine operative Stiftung kann auch die 
Aufgabe Fundraising übertragen werden. 

Im Stiftungsrat als beaufsichtigendem Gremium können die Hoch-
schulvertreter eine den Interessen der Hochschule konforme Tätigkeit 
der Stiftung sicherstellen. In den Stiftungsrat können auch externe 
Mitglieder aufgenommen werden, die zusätzliches know how in die 
Stiftung einbringen. Es bietet sich auch an, Ausschüsse des Stiftungs-
rats, besetzt mit einschlägigen Experten, zu bilden, die sich um ein-
zelne Themen kümmern, zum Beispiel die Kapitalanlage. Das Stif-
tungskapital (mindestens 50.000 Euro) müsste durch die Hochschule 
direkt oder durch einen Stifter aufgebracht werden. Die Errichtung 
einer Stiftung nimmt erfahrungsgemäß drei bis sechs Monate in An-
spruch. 

Die Stiftung ist 
gesellschaftlich 

anerkannt und 
steuerlich privilegiert

Die ETH Zürich hat die operative Aufgabe Fundraising an die ETH-
Foundation übertragen, die nicht nur die Zielvorgabe „Aufbau von 
Stiftungskapital“ hat, sondern auch Spenden zugunsten der ETH ak-
quiriert und vereinnahmt. 

In einer der Hochschule verbundenen GmbH, gGmbH, in einem e.V. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Übertragung der Aufgabe Fundraising 
in eine der Hochschule verbundene GmbH, wie es die TU München in 
den ersten drei Jahren ihrer Kampagne getan hat, in eine gemeinnützi-
ge GmbH oder in einen eingetragenen Verein. Dies sind Rechtsformen 
der Wirtschaft. Wenn das Unternehmen, dem Fundraising übertragen 
wird, auch als gewinnorientierter Betrieb gewerblicher Art tätig ist, 
kann Unterstützern kaum vermittelt werden, dass es auch Empfänger 
von Spenden für die Hochschule ist. Deshalb sind eigentlich nur ge-
meinnützige Gesellschaftsformen für Fundraising sinnvoll. Allerdings 
stellt sich die Frage der Akzeptanz insbesondere innerhalb der Hoch-
schule. 

Eigentlich nur 
gemeinnützige 

Gesellschaftsformen für 
Fundraising sinnvoll
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Per Auftrag an einen Dienstleister 

Die Beauftragung von Fundraising an einen spezialisierten und erfah-
renen externen Dienstleister hat einen besonderen Charme, wenn die 
Universität noch nicht definitiv entschieden hat, ob sie langfristig 
Fundraising betreiben wird. Gemeinsam mit dem Dienstleister kann 
getestet werden, ob aus Sicht der Universität der Nutzen von Fundrai-
sing den zusätzlichen Aufwand und insbesondere die doch erforderli-
che Verhaltensänderung lohnt. Da Fundraising von deutschen Hoch-
schulen noch erlernt werden muss4, ist es günstig, wenn einer der 
Beteiligten bereits ausgelernt hat. Es gibt mehrere Beispiele, dass 
deutsche Universitäten diese Lösung für die ersten Jahre ihrer 
Fundraising-Aktivitäten gewählt haben und erst eigenes Personal auf-
gebaut haben, wenn ein langfristiges Engagement beschlossen war 
(Beispiel RWTH Aachen).  

                                                     

Ein externer Auftragnehmer wird über den Auftrag gesteuert. Die 
Hochschulleitung als Auftraggeber hat bei dieser Lösung maximale 
Steuerungsmöglichkeiten, weil der Auftragnehmer nach den Regeln 
des Auftrags agieren muss. Der Auftraggeber hat auch das Recht, ge-
mäß den vereinbarten Kündigungsklauseln den Auftrag zu kündigen, 
wenn er mit der Leistung des Auftragnehmers nicht zufrieden ist. 

1.5.3 Entscheidungskriterien zur Wahl der Organisationsform 

Die ausschlaggebenden Kriterien bei der Entscheidung für eine dieser 
Organisationsvarianten sollten sein:  

• In welcher Rechtsform findet die Aufgabe Fundraising die beste 
Balance von universitätsinterner Akzeptanz und externer Akzep-
tanz bei den Zielgruppen für Fundraising? 

• In welcher Organisationsvariante findet die Aufgabe Fundraising 
die größte Akzeptanz und Unterstützung bei den Hauptverantwort-
lichen (Rektor oder Präsident, Kanzler)? 

• In welcher Variante hat die Hochschulleitung die optimale Steue-
rungsmöglichkeit? 

 

3 „Wie die deutschen Rektoren ticken“, Spiegel online 

Fundraising muss  
erlernt werden – ein 
Profi kann dabei helfen 
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1.6 Integration von Fundraising in die Prozesse der 
Hochschule 

Fundraising kann nicht als singuläre Aufgabe separat vom Rest der 
Hochschule betrieben werden. Fundraising ist auf die Unterstützung 
und Abstimmung mit vielen Funktionseinheiten der Hochschule ange-
wiesen. Dies trifft auf die Empfänger von Unterstützung zu – in den 
meisten Fällen werden dies Professoren in den Fakultäten sein – und 
insbesondere auf die Hochschulverwaltung. Deshalb ist eine Integration 
von Fundraising in alle tangierten Prozesse erforderlich (Abbildung 3). 

Rektor / Präsident
Gesamtleitung 
externe Repräsentation

Vizepräsident
interne Koordination 
Spenderansprache 

erweiterte Hochschulleitung
interne Kommunikation

interne Funktionseinheiten
Strategie und Entwicklung 
Kommunikation und Presse 
Geschäftsstelle des Hochschulrates 
Technologietransfer 
Rechtsangelegenheiten 
Haushaltsangelegenheiten 
Liegenschaften und Bau 

Fakultäten 
Fundraising-Projekte 

Fundraising-Team
operative Aufgaben

Fundraising-Beirat
externe Fürsprache, 
finanzielle Förderung, 
Beratung 

Freundes- und Förderkreis
Mitgliederbetreuung, Kleinspenden

Stiftung 
Mittelvereinnahmung
Mittelverwaltung 
Asset Management

Information
Betreuung

Abbildung 3 Integration von Fundraising in die Prozesse der Hochschule 

Der Fundraiser ist kein 
Alleinunterhalter
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1.7 Die Aufgaben des Rektors beziehungsweise 
Präsidenten 

Eine Großspenden-Kampagne sollte grundsätzlich unter der Verant-
wortung der Hochschulleitung stehen und durch den Rektor/Präsiden-
ten verkörpert werden. Allerdings erfordert die Kampagnenleitung 
einen gewissen Zeitaufwand, was bei den vielfältigen Aufgaben eines 
Rektors/Präsidenten einer deutschen Hochschule ein schwerwiegendes 
Problem darstellt. Deshalb sollte eine Arbeitsteilung in der Kampag-
nenleitung ins Auge gefasst werden. Die hochschulinternen Aufgaben 
des Fundraising könnte ein Vizepräsident übernehmen, die operative 
Projektleitung der Kampagne kann an den Leiter des Fundraising-
Teams bzw. an einen externen Experten delegiert werden. Aufgaben 
wie die Kontaktpflege zu Großspendern und einflussreichen Fürspre-
chern sowie die wesentlichen Entscheidungsprozesse für die Kampag-
ne können vom Rektor beziehungsweise Präsidenten nicht delegiert 
werden. Wenn jedoch die Fundraising-Projekte so gewählt werden, 
dass sie für die Gesamtentwicklung der Hochschule wirklich bedeut-
sam sind, lohnt sich dieser persönliche Einsatz des Rektors bezie-
hungsweise Präsidenten. 

1.8 Sonstige in Fundraising Involvierte 

In der Regel werden die Fakultäten und Fachbereiche von geförderten 
Fundraising-Projekten profitieren; in einigen Fällen werden auch  
übergeordnete Projekte gefördert werden, an denen viele Hochschul-
mitglieder teilhaben werden. Deshalb sind in Fundraising viele Mit-
glieder der Hochschule und viele Funktionseinheiten beteiligt. Bei der 
Abwicklung der Förderprojekte spielt die Verwaltung eine wichtige 
Rolle. Insbesondere sind aus der Verwaltung folgende Funktionsein-
heiten (die Bezeichnungen werden sich von Hochschule zu Hochschu-
le unterscheiden) beteiligt: 
• Strategie und Entwicklung 
• Kommunikation und Presse 
• Technologietransfer und Wirtschaftskontakte 
• Rechtsangelegenheiten (z. B. Verträge) 
• Haushaltsangelegenheiten 
• Liegenschaften und Bau 
• Stiftungsverwaltung 
• Betreuung des Hochschulrats 

Fundraising ist keine Verwaltungsaufgabe – gelingt aber ohne die 
Verwaltung nicht. 

Zeit und Engagement 
des Rektors sind  
unverzichtbar 
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2. Kosten 

Der wesentliche Kostenfaktor von Fundraising sind die Personalkos-
ten. Dazu addieren sich regelmäßige Sachkosten und Investitionskos-
ten in geringem Umfang. 

2.1 Benötigte Personalkapazität 

Fundraising an führenden amerikanischen Universitäten wird in „de-
velopment teams“ von bis zu 250 Mitarbeitern durchgeführt. Die Uni-
versity of Michigan beschäftigt gar 547 Fundraiser. Diese Größenord-
nung ist für eine deutsche Hochschule utopisch und wird noch sehr 
lange eine Utopie bleiben. 

Die Größe des Fundraising-Teams ist aber nicht beliebig zu verklei-
nern, weil erfolgreiches Fundraising das oben beschriebene sehr kom-
plexe Aufgabenspektrum verlangt. An deutschen Hochschulen, die 
Fundraising betreiben, haben sich Teamgrößen von 4 bis 6 Personen 
etabliert; dies sollte aber als Mindestausstattung gesehen werden und 
ermöglicht noch keine herausragenden Fundraising-Erfolge.  

Nach den angelsächsischen Erfahrungen bringen größere Teams ent-
sprechend größere Erfolge. Der Mut, Fundraising richtig mit Ressour-
cen auszustatten, fehlt deutschen Hochschulen noch. Für einen quali-
fizierten und erfahrenen Leiter eines Fundraising-Teams muss ein 
Spitzengehalt für Hochschulverhältnisse vorgesehen werden. 

2.2 Unterstützung durch externe Berater 

Solange die Hochschule noch nicht über Expertenwissen und Erfah-
rung in systematischem Fundraising verfügt, ist die Unterstützung 
durch externe Fundraiser ausdrücklich zu empfehlen.  

Berater bringen ihre Erfahrungen aus vergleichbaren Kampagnen ein 
und kennen best practices. Beratung kann die Hochschule davor be-
wahren, aus Unerfahrenheit im Großspenden-Fundraising folgen-
schwere Fehler zu begehen, die zum Auftreten hochschulinterner 
Probleme, zum Verlust potenzieller Spender, zu Imageverlust oder gar 
zum Scheitern einer Kampagne führen können. Wie die oben genannte 
Befragung deutscher Rektoren5 gezeigt hat, sind sie am wenigsten auf 
Fundraising vorbereitet. Deshalb brauchen sie Partner, die das Ge-
schäft beherrschen. Durch Beratung kann der Lernprozess verkürzt 
und Fortschritte können schneller erreicht werden (learning by doing). 
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Obwohl die Tagessätze von Beratern erklärlicherweise immer höher 
sind als die Vollkosten des Universitätspersonals, können Berater, 
wenn sie gezielt eingesetzt werden, wegen ihrer Erfahrung und ihres 
Wissens über best practices bestimmte Leistungen günstiger erbringen 
als eigenes Personal.  

Externe Dienstleister 
sind nicht  
notwendigerweise teurer 

Beratung kann strategische, taktische oder operative Aspekte umfassen. 
Auch die Leitung einer Kampagne, die Einarbeitung der Teammitglie-
der, Coaching des Kampagnenleiters, insbesondere zu Fragen des takti-
schen Vorgehens, und eine Supervision können beauftragt werden. 

2.3 Benötigte Sachausstattung 

Fundraising benötigt, neben den üblichen Bürosachmitteln, auch Rei-
se- und Kommunikationskosten, Mailing- und Bewirtungskosten so-
wie Fundraising-spezifische Kosten. Dazu zählen Weiterbildungsmaß-
nahmen, Mitgliedsgebühren in Fachgesellschaften (z. B. CASE),  
Fundraising-spezifische Literatur, Kosten für die Beschaffung von 
entgeltpflichtigen Informationen, Eventkosten, Produktions- und 
Druckkosten für Fundraising-Broschüren und die Entwicklung und 
Pflege einer Fundraising-Homepage. 

Fundraising-spezifische 
Sachkosten 

2.4 Investition in Datenbanken 

Fundraising ist mit einer Menge Informationen verbunden, insbeson-
dere potenzielle Spender betreffend. Deshalb werden speziell für 
Fundraising entwickelte Datenbanken angeboten. Dabei ist zu beach-
ten, dass die meisten Datenbanken für den großen Markt von Organi-
sationen entwickelt wurden, die Tausende bis Millionen Kleinspender 
betreuen. Großspenden-Fundraising, wie es Hochschulen betreiben 
sollten, kommt aber mit sehr viel weniger Datensätzen aus, in der 
Größenordnung Hunderte bis wenige Tausender. Auf dem Fundrai-
sing-Markt für angelsächsische Universitäten gibt es einige professio-
nelle Produkte; da der Markt für deutsche Hochschulen unterentwi-
ckelt ist, wurde nur eine sehr überschaubare Anzahl von deutschspra-
chigen Produkten entwickelt.  

Der deutsche Markt für 
Datenbanken ist  
unterentwickelt 
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2.5 Erfahrungswerte zur Höhe der Kosten und zu 
Renditen 

Die Erfahrungen in den USA und Großbritannien zeigen, dass die 
Kosten von Fundraising im Durchschnitt 10 % bis 15 % der zugesag-
ten Spendensumme betragen haben, zu Vollkosten berechnet und ein-
schließlich der Alumnibetreuung.  

Erfahrungen in den USA 
und Großbritannien

Faustregel in den angelsächsischen Ländern: die Einnahmen aus 
Fundraising liegen etwa zehnmal so hoch wie die Ausgaben 

Die Erfahrungen der Autoren aus den Kampagnen der TU München 
und der RWTH Aachen sind, dass Fundraising auch kostengünstiger 
zu realisieren ist. Die Kosten betrugen dort zwischen etwa 4 % und 
5 % der während der Kampagnen eingegangenen Spendenzusagen. 
Die Kosten sind, im Gegensatz zu den angelsächsischen Zahlen, aller-
dings ohne Aufwendungen für die Alumnibetreuung gerechnet. Das 
zeigt, dass Fundraising hervorragende Renditen erzielen kann.  

Um Fundraising einigermaßen systematisch und professionell zu be-
treiben, sollten aber Kosten von mindestens 400.000 Euro pro Jahr 
vorgesehen werden. 

Der Umkehrschluss der oben genannten angelsächsischen Erfahrun-
gen ist bis zu einem gewissen Grad auch richtig: Je mehr die Hoch-
schule investiert, umso höher die Einnahmen. 

Das Scheitern von „Sparversionen“ 

Eine oft gesehene Reaktion von deutschen Hochschulen auf das Kosten- 
und Finanzierungsproblem ist, dass sie mit knappen Ressourcen eine 
Sparversion von Fundraising aufziehen. Die Erfahrungen mit allen die-
sen Sparversionen zeigen, dass das so erzielte Ergebnis niemals zufrie-
den stellte und schließlich Fundraising als nicht rentabel eingestellt 
wurde. So wird nicht nur die Zukunft verbaut, sondern auch die Zeit 
ehrenamtlichen Unterstützer vergeudet, wenn mangels Ressourcen kei-
ne professionelle Betreuung geboten werden kann. Letztlich nimmt der 
Ruf der Hochschule damit Schaden. Daher ist vor solchen Sparversio-
nen abzuraten – das Geld kann besser investiert werden. 

Besser kein Fundraising 
als unprofessionelles 

Fundraising
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3. Finanzierung von Fundraising 

Bei der Finanzierung von Fundraising ist zu unterscheiden zwischen 
der Anfangsinvestition, um ein Fundraising-Team aufzubauen, und der 
dauerhaften Finanzierung der laufenden Kosten. Nachfolgend werden 
einige Finanzierungsmöglichkeiten beschrieben. 

Bei den ausgezeichneten Renditen, die Fundraising an amerikanischen 
Universitäten realisieren kann, fällt dort die Entscheidung, in professi-
onelles und systematisches Fundraising zu investieren, sehr leicht. 
Deshalb trifft man an amerikanischen Universitäten zuweilen Hun-
dertschaften von Fundraisern. Diesen gelingt es mit ihrer Arbeit, bis 
zu 40 % des Universitätshaushaltes beizutragen.  

Auch in Großbritannien ist mittlerweile die Bedeutung von Fundrai-
sing als wichtigste Aufgabe der Universität zur Sicherung ihrer zu-
künftigen Finanzierung anerkannt.  

„Auf Dauer können die Hochschulen nicht überleben, falls sie sich 
einzig auf öffentliche Mittel verlassen sollten.“   
(Premierminister Tony Blair im März 20076)  

Deshalb hat der britische Premierminister im März 2007 ein 300 Mil-
lionen Euro Programm für Fundraising an den Universitäten des Ver-
einigten Königreiches aufgelegt. Diese Zusatzfinanzierung fällt in 
Großbritannien auf fruchtbaren Boden, denn dort sind die Bedeutung 
und die Notwendigkeit von Fundraising bereits allgemein anerkannt.  

Auch für deutsche Universitäten wird Fundraising in Zukunft immer 
mehr die Bedeutung zukommen, die es jetzt schon in den USA und in 
Großbritannien genießt, obwohl Fundraising in Deutschland derzeit meist 
halbherzig als Experiment betrieben wird. Großbritannien befand sich in 
Bezug auf Fundraising vor 20 Jahren in der Situation wie Deutschland 
heute – mittlerweile laufen dort schon Milliardenkampagnen. 

3.1 Finanzierung der Anschubkosten 

Die schlechte Nachricht: Auch erfolgreiches Fundraising benötigt eine 
Anschubfinanzierung. Bevor in einer Großspenden-Kampagne Gelder 
eingenommen werden, muss investiert werden. Die Anfangsinvestition 
liegt im günstigen Fall etwa in Höhe der Fundraising-Kosten der ers-
ten 12 bis 18 Monate – bis dann sollten mit Fundraising Einnahmen 
erzielt werden, die zumindest teilweise eine Eigenfinanzierung von 
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Fundraising möglich machen. Der erforderliche Zuschuss sollte dann 
langsam verringert werden können.  

Diese Anfangsinvestition war für eine deutsche Hochschule, die bisher 
nicht über Vermögen verfügen durfte, problematisch. In der Vergan-
genheit war das häufigste Argument, warum Fundraising in einer 
deutschen Hochschule nicht realisiert werden konnte, das Fehlen ent-
sprechender Mittel oder von Stellen für diese Aufgabe im Haushalt. 
Mit der zunehmenden Autonomie der Hochschulen (Globalbudgets) 
liegt die Entscheidung für oder gegen Fundraising nun alleine bei den 
Hochschulen selbst. Es kommt darauf an, welche Prioritäten die 
Hochschulen setzen. Die Hochschulen entscheiden selbst, ob sie wei-
ter auf staatliche Alimentierung setzen oder die Initiative für eine 
nachhaltige Finanzpolitik ergreifen. 

Globalbudgets machen 
Fundraising finanzierbar

Zu Zeiten von Globalbudgets entscheidet die Hochschule selbst, ob 
sie Fundraising will oder nicht 

3.2 Finanzierung der laufenden Kosten 

Die gute Nachricht: Fundraising kann selbstfinanzierend werden, 
nachdem sich Erfolge eingestellt haben. Die Autoren haben dazu ein 
Finanzierungsmodell entwickelt. 

Als Finanzierungsbeiträge kommen folgende Positionen in Frage: 

• Overheadeinnahmen, die bei der Kalkulation des Finanzbedarfs 
von zu verhandelnden Spenden eingerechnet wurden (Overheadan-
teil von 5 %; dies ist deutlich weniger als große wohltätige Organi-
sationen als „Verwaltungskosten“ veranschlagen) 

• Zinserträge aus mit dem Spender vereinbarten Vorabüberweisun-
gen von Spendenbeträgen zum Jahresanfang, die aber erst übers 
Jahr verbraucht werden (Effekt in der Größenordnung 2 % bei 4 % 
angenommener Verzinsung der Anlage) 

• Die Verwendung von zusätzlichen Haushaltsmitteln, die durch 
Fundraising im Rahmen der leistungs- und belastungsabhängigen 
Haushaltszuweisung generiert werden, weil Fundraising-Einnah-
men den Drittmitteln zugerechnet werden (Effekt zwischen 1,6 % 
bis 7 %) 

Bei Kosten in Höhe von 4 % bis 5 % in den oben beschriebenen Fäl-
len und zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 8,6 % bis 14 % (Additi-
on der oben genannten Finanzierungsbeiträge), jeweils bezogen auf 
die akquirierte Unterstützung, wird Fundraising selbstfinanzierend. 
Bei der Refinanzierung ist jedoch einschränkend zu berücksichtigen, 
dass Fundraising-Projekte oft eine lange Förderdauer haben können 

Fundraising kann, 
zumindest teilweise, 

selbstfinanzierend 
werden
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und dass die Unterstützer Ratenzahlung bevorzugen. Deshalb muss 
der zeitliche Verlauf des Geldeingangs berücksichtigt werden, sodass 
in der Regel nicht die Einnahmen in Höhe von 8,6 % bis 14 % zur 
Verfügung stehen. 

3.3 Fundraising für Fundraising 

Es verbleibt also eine Finanzierungslücke für den Zeitraum bis Fundrai-
sing-Erfolge eingetreten und nach dem oben beschriebenen Modell 
finanziell wirksam geworden sind, das heißt für die Anschubphase. 

Diese anfängliche Finanzierungslücke kann folgendermaßen geschlos-
sen werden: 

• aus dem Haushalt der Hochschule, was zu Zeiten von Globalbud-
gets möglich ist, 

• aus einer externen privaten Anschubfinanzierung durch befreunde-
te Unternehmen oder Mäzene: „Fundraising für Fundraising“. 

Der RWTH Aachen gelang mit „Fundraising für Fundraising“ ein Er-
folg. Zwei ehemalige Studenten der Hochschule, Theo Lieven und Rai-
ner Fraling, spendeten 800.000 Euro zur Finanzierung der Kosten von 
Fundraising. Aber auch dieser Erfolg flog nicht ins Haus; ein gewisser 
Aufwand mit entsprechenden Kosten war auch dafür erforderlich. 

Im Juli dieses Jahres sagte die Deutsche Bank der Handelshochschule 
Leipzig eine Million Euro als Anschubfinanzierung für ihre neue  
Fundraising-Strategie zu7. 

Sollte diese Fremdfinanzierung nicht gelingen, müsste Fundraising 
aus dem Haushalt finanziert werden. Natürlich wird die Hochschule 
argumentieren, dass der Haushalt diese Finanzierung überhaupt nicht 
hergibt. Angesichts der Rendite, die andere Hochschulen, auch deut-
sche, bereits genossen haben, sollte dieses Argument nochmals über-
dacht werden und hinterfragt werden, ob es eine bessere Verwendung 
für diese Mittel gibt. 

                                                      

6 idw 28.07.2007 
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Was macht einen Projektantrag erfolgreich? 
Faktoren, Hinweise, Tipps zur erfolgreichen Antragstellung 

Cornelia Borek
Iris Löhrmann  

Das Schreiben eines Projektantrages birgt viele Stolperfallen in sich. Neulinge verzetteln sich übli-
cherweise in der Antragsphase nicht nur durch eine mangelnde strategische Vorgehensweise, son-
dern auch durch fehlende Kenntnisse der Erfolgsfaktoren und fehlendes Zeitmanagement. Im fol-
genden Beitrag werden Sie daher nicht nur auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen, sondern Sie 
erhalten neben bewährten Erfolgsfaktoren wertvolle Hinweise, wie Sie bereits vor der eigentlichen 
Antragsphase durch strategische Vorüberlegungen Ihre Förderchancen steigern können.  
Gewinnen Sie durch die Lektüre des Beitrags wertvolle Zeit, da Sie Fehler vermeiden und 
anschließend realistischer einschätzen werden, ob und wie es sinnvoll ist, Ihre Antragsidee weiter 
zu verfolgen. 

Gliederung Seite 

1.  Von Fehlern und Positivem 46 
1.1  Was zeichnet einen guten Projektantrag aus? 46 
1.2  Typische Fehler in Projektanträgen 49 

2.  Entscheidende Überlegungen zur Projektvorbereitung –  
Agieren in der „Nullphase“ eines Projektes 51 

2.1  Entwicklung einer Vorantrags-Strategie 52 
2.1.1  Was ist ein „förderwürdiges“ Projekt 53 
2.1.2  Vom Umgang mit der Zeit 56 
2.2  Zeitplanung und Zeitmanagement – „Plans are nothing, but planning is everything“ 58 
 

 



Cornelia Borek, Iris Löhrmann  

46 Drittmittel erfolgreich einwerben 

1. Von Fehlern und Positivem 

Jährlich werden zu allen möglichen Themen und Bereichen zahlreiche 
Projektanträge in der Hoffnung geschrieben Geld zu erhalten um For-
schung umzusetzen, Arbeitsplätze zu schaffen oder auch zu erhalten. 
Man benötigt die Mittel, um damit Neues erproben oder entwickeln zu 
können, Dinge zu realisieren, die unter normalen Möglichkeiten nicht 
realisierbar sind. Gleichzeitig ist die eigene, wissenschaftliche Reputa-
tion zu erhöhen und somit auch den eigenen Arbeitsmarktwert zu stei-
gern. Gerade für junge wissenschaftliche Mitarbeiter ein wichtiges 
Instrument der Zukunfts- und Karriereplanung. Auf das Schreiben von 
Anträgen wird dabei viel Zeit verwendet (meist mehr als gedacht) – 
und leider in einem sehr starken Maße auch vergeudet, denn viele 
Projektanträge werden abgelehnt1.  

Diejenigen, die Absagen erhalten, fragen natürlich nach den Gründen 
und nicht immer liegen diese darin, dass die Ideen schlecht waren. Oft 
werden durchaus spannende Projektvorhaben abgelehnt, weil das Vor-
haben und dessen Umsetzung nicht klar dargestellt werden konnte. 
Die Suche nach den Ursachen des Scheiterns solcher Anträge ergibt 
eine Bandbreite von Möglichkeiten die von mangelnder Professionali-
tät über vergessene Stempel bis zu überzogenen finanziellen Forde-
rungen reichen.  

1.1 Was zeichnet einen guten Projektantrag aus? 

„Zu einem guten Ende gehört auch ein guter Beginn“, 
Konfuzius 

Bevor wir jedoch zu einer Fehleranalyse übergehen, erscheint es sinn-
voll, erst einmal positiv zu denken und zu fragen, was tatsächlich ei-
nen guten Projektantrag auszeichnet. 

Positiv-Kriterien  

1. Eine gute, innovative Idee 

2. Die Idee passt in die politische Landschaft 

3. Eine fundierte Datenlage 
 

                                                      

1 Die Ablehnungsquoten von Projektanträgen können nicht generell benannt 
werden, denn sie variieren in den unterschiedlichen Förderschienen zum Teil 
sehr stark. Unsere Recherchen ergaben – dies wollen wir allerdings als sehr 
grobe Faustregel bewertet wissen – dass im Schnitt nur cirka 30-35 % der 
eingereichten Förderanträge auch bewilligt werden. In manchen Programmen 
beträgt diese Quote u.U. nur 10 %. 

Ursachen des  
Scheiterns – Bandbreite 
von Möglichkeiten 
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4. Darstellung des „state-of-the-art“ 

5. Eine ausgereifte, in sich schlüssige, klare Darstellung 

6. Das passende Programm 

7. Mitarbeitende und mitdenkende Partner 

8. Angemessene Mittelanforderungen 

9. Genügend Zeit zur Vorbereitung 

10. Beachtung aller Förderkriterien 

Handout 1 Positiv-Kriterien für einen Projektantrag 

Eine förderfähige Idee muss immer einen innovativen Charakter ha-
ben2. Sie sollte deshalb im Projektantrag auch immer als solche her-
vorgehoben werden: Z. B. „Die Innovation des 
hier vorgeschlagenen Projektes liegt im ...“. In 
manchen Förderprogrammen wird vom Förderer 
genau dargelegt, was er unter Innovation versteht, 
so dass es für Antragsteller einfach gemacht wird 
die Projektidee auf ihren innovativen Gehalt zu 
überprüfen.  

Mit zahlreichen nationalen und internationalen Förderprogrammen 
wird europäische Politik gemacht. Förderprogramme sind somit ein 
wichtiges Instrumentarium der Politikgestaltung3. 
Innerhalb der Europäischen Union werden in fest-
gelegten Zeiträumen4 politische Prioritäten formu-
liert, für die Haushaltsmittel zur Verfügung ge-
stellt werden. Zum Beispiel um die wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklungsunterschiede zwi-
schen den EU-Mitgliedsstaaten und den Regionen 
anzugleichen oder die EU „zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“5. In 
                                                      

2 Vgl. hierzu die Ausführungen unter 2.1.1 
3 Hierzu wird in einer der folgenden Ausgaben ein weiterer Beitrag erschei-
nen. Empfohlen wird vorweg: Keune, Christian (2006): Erfolgreich arbeiten mit 
EU-Förderprogrammen – von der ersten Idee bis zur Projektumsetzung, 
www.berlin.de 
4 Die aktuellen, hierfür definierten Zeiträume sind: 2000 – 2006, 2007 - 2013 
5 Auszug aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon 
am 23./24. März 2000 

Zu 1./Idee 

Zu 2./politische  
Landschaft 

Tipp!

Durchforsten Sie die Begleitunterlagen des 
jeweiligen Förderprogramms nach Hinwei-
sen zu erwünschten Innovationen. 

 

Tipp!
Lesen Sie den politischen und wirtschaftli-
chen Teil Ihrer Tageszeitung unter diesem 
Aspekt! 
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Stellungnahmen von Politikern werden politische Ziele formuliert und 
oft auch benannt, durch welche Maßnahmen diese erreicht werden 
sollen. Weitere Quellen sind Vorworte zu Förderprogrammen, Reden 
und Ausführungen zu EU-Gipfelgesprächen etc. 

Eine fundierte Datenlage ist wichtig um ihre Aussagen mit Zahlen 
oder auch Zitaten zu belegen. Sie begründen damit die Notwendigkeit 
Ihres Projektes anhand eines fundierten Materials, das gleichzeitig 
Ihren Expertenstatus ausweist. 

Zu 3./ Grundlage 

Stellen Sie den neuesten Stand der Technik kurz und präzise dar. Auf 
dieser Beschreibung aufbauend, sollten Sie dem 
Drittmittelgeber Ihre Überlegungen präsentieren, 
warum gerade Ihr Projektantrag zur Weiter-
entwicklung der Technik beitragen wird. Worin 
liegt der Wissenszuwachs, wie groß wird der 
Vorteil für die betroffenen Gebiete sein?  

Zu 4./„state of the art“ 

 
Tipp! 

Verzichten Sie soweit wie möglich auf 
„Fachchinesisch“. 

 

Eine ausgereifte und in sich schlüssige, klare Darstellung in einer ent-
sprechenden klaren Sprache gehalten, erlaubt den Gutachtern einen 
schnellen und verständlichen Zugang zu den Projektgedanken. 

Zu 5./Darstellung 

Das passende Programm sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein. Prüfen Sie sehr genau, ob Sie den Kern der Ausschreibung bzw. 
des Programms treffen. Wenn Sie nicht sicher sind, lassen Sie sich von 
den Nationalen Agenturen, den Nationalen Kontaktstellen oder den 
entsprechenden Projektträgern beraten. Fertigen Sie hierzu eine Kurz-
skizze Ihrer Idee an, die Sie dort vorlegen können.  

Zu 6./Programm 

Mitarbeitende und vor allem mitdenkende Partner sind das A und O 
im laufenden Projekt aber auch bereits bei der Antragstellung, denn 
auch hier müssen inhaltliche Zuarbeiten, Pläne oder Dokumente ver-
lässlich geliefert werden. 

Zu 7./Partner 

Angemessene Mittelanforderungen erfordern eine genaue Kalkulation 
und das Finden eines „Mittelmaßes“: Um eine 
Unterfinanzierung (mit einem vorprogrammierten 
Scheitern des Projektes) oder überzogene Forde-
rungen (und der damit vorprogrammierten Ableh-
nung des Projektantrags) zu verhindern, müssen 
Sie das Projekt mit entsprechenden Manage-
mentmethoden herunter brechen. 

Zu 8./Mittelanforderungen 

 
Tipp! 

Kalkulieren und planen Sie möglichst im-
mer im Team. Arbeiten Sie mit Zeit- und 
Phasenplänen. 
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Besteht nicht genügend Zeit zur Antragsgestaltung und wird der An-
trag mit heißer Nadel gestrickt, fällt dies in der Regel sofort auf und 
wird negativ bewertet. Auch unterlaufen schneller Fehler oder es wird 
grafische Darstellungen, Phasen- oder Zeitpläne, die das Projekt in 
seiner Struktur verdeutlichen, verzichtet. Genau dies sind jedoch 
wichtige und erleichternde Hilfsmittel für die Gutachter. 

Werden die genannten Förderkriterien nicht beachtet, ist die Sache 
eigentlich klar: der Antragsteller hat das Förderprogramm und die 
Antragsunterlagen nicht genau gelesen bzw. verstanden. 

1.2 Typische Fehler in Projektanträgen  

„Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über 
Maulwurfshügel“, Konfuzius 

Man sollte jedoch nicht nur positiv denken, sondern betrachten, wes-
halb andere Projektanträge scheitern, denn die Konkurrenz ist groß 
und jeder Fehler in einem Antrag kann genutzt werden, diesen Antrag 
von vornherein abzulehnen. Zum Glück muss man nicht jeden Fehler 
selbst begehen! Insofern haben wir hier die häufigsten Fehlerquellen 
zusammengefasst. 

Inhaltliche Fehler 

• Ihre Projektidee passt thematisch nicht in die Ausschreibung. Seien Sie sensibel, ob sie ggf. Ih-
re Idee unbewusst „verbiegen“ und diese nur „passend machen“. Müssen Sie thematisch zu viele 
Kompromisse eingehen, nur um an diese Fördergelder zu kommen, fällt dies meist den Gutach-
tern auf bzw. Sie werden spätestens bei der Durchführung des Projektes mit großen Problemen 
konfrontiert sein. Nutzen Sie deshalb die im vorigen Abschnitt unter Punkt 6 genanten Bera-
tungsmöglichkeiten. 

• Der Idee fehlt die Innovation, dementsprechend kann ein Gewinn für den Drittmittelgeber über 
den derzeitigen "state-of-the-art" hinaus nicht deutlich erkannt werden. 

• Die verwendete Methode wird den Gutachtern nicht klar. 

• Ihre Ziele sind nicht eindeutig herausgearbeitet. Durch welche Maßnahmen und Schritte wollen 
Sie Ihre Ziele erreichen? Wenn die Erreichung Ihrer Ziele Sie auf risikoreiche Wege führt, fügen 
Sie eine Risikoanalyse bei bzw. stellen Sie alternative Wege dar.  

• Die Partner haben keine nachgewiesene Fachexpertise und ergänzen sich nicht. Verzichten Sie 
auf "Alibi-Partner", die letztlich keinen essentiellen Projektbeitrag liefern können.  

• Das Projektmanagement ist nicht klar herausgearbeitet. Überlegen Sie sich organisatorische 
Strukturen und stellen Sie Entscheidungswege sowie effiziente Arbeits- und Informations-
strukturen zwischen den Partnern dar. Hüten Sie sich vor der ungeprüften Übernahme der Ma-
nagementstruktur aus alten Anträgen, die nicht zu Ihrer Projektstruktur passt. 

Zu 10./Förderkriterien 

Zu 9./Vorbereitungszeit 
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• Die Begründung für die von Ihnen beantragten Kosten fehlt. Lassen Sie Kosten nicht unbe-
gründet im Raum stehen, sondern beschreiben Sie deren Notwendigkeit und zeigen Sie kurz 
und prägnant auf, wie die Summen zustande kommen.  

• Die Sprache Ihres Antrages ist nicht verständlich: Dies gilt nicht nur für die Wahl der Sprache (in 
der Regel Englisch innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft), sondern auch für die 
Verständlichkeit und die Formulierung. Lassen Sie nach Möglichkeit Muttersprachler korrigieren 
und wählen Sie einfache, aber klare Sätze. Denken Sie daran, dass die Gutachter u.U. ebenfalls 
keine Muttersprachler der gewählten Sprache sind und darüber hinaus keine absoluten Experten 
in der gewählten Thematik sind. 

• Die Beschreibung der Nachhaltigkeit Ihres Projektes fehlt. Sofern dies gefordert wird, sollten 
Sie herausstellen, wie die Zusammenarbeit der Partner auch nach offiziellem Ende der 
Vertragslaufzeit nachwirkt. Dies könnte z. B. durch die Gründung eines Vereins oder durch eine 
im Nachhinein betreute Datenbank geschehen. Eine solche „Nachhaltigkeit“ bewirkt übrigens 
meistens Pluspunkte bei der Bewertung. 

• Die Beschreibung der nicht nur kommerziellen Verwertung der Projektergebnisse fehlt. 
Überlegen Sie sich ein effizientes Vorgehen im Hinblick auf Veröffentlichungen, Lizenzvergaben 
und Patentanmeldungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Partnern, die die Ergebnisse 
generieren werden. 

Handout 2 Inhaltliche Fehler bei der Antragstellung 

Formale Fehler 

• Antragsfrist versäumt: Wenn der Geldgeber neben dem Stichtag auch eine Uhrzeit angibt, ist 
diese penibel einzuhalten. Selbst die Verspätung um eine Minute kann zum sofortigen 
Ausschluss führen. 

• Der Antrag ist auf Vollständigkeit zu prüfen. In der Regel können fehlende Unterlagen nicht 
nachgereicht werden. 

• Es wurden falsche Antragsdokumente eingesandt. Beachten Sie, dass Sie die aktuellen und für 
Ihre Ausschreibung korrekten Vordrucke verwenden. 

• Die Mindestanforderungen der Ausschreibungen wurden nicht erfüllt. Dies kann u.a. die 
geforderte Anzahl der Projektpartner, die Art der Projektpartner und auch den Länderproporz 
betreffen. 

• Unterschriften fehlen: Sofern in der Ausschreibung noch Unterschriften und Stempel gefordert 
werden, müssen Sie sicherstellen, dass diese von allen Partnern und vor allen von den 
Personen mit rechtlicher Vertretungsmacht der teilnehmenden Einrichtungen geleistet wurden. 

Handout 3 Formale Fehler bei der Antragstellung 
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Mit dem Wissen um Fehler und positive Faktoren beim Antragschrei-
ben ist es allerdings noch nicht getan. Für eine gute Antragsgestaltung 
müssen ebenfalls individuelle Voraussetzungen stimmen. 

Stimmige individuelle 
Voraussetzungen

Der Start eines Projektvorhabens bedeutet viele Vorüberlegungen und 
strategische Entscheidungen und dementsprechend eine lange Vorbe-
reitungszeit. Man muss bereit sein viel Arbeit zu investieren in eine 
Tätigkeit, bei der man nicht sicher sein kann, ob sie mit Erfolg be-
schieden sein wird. Meist muss wesentlich mehr Zeit investiert wer-
den als gedacht und damit ist der Stress schon vorprogrammiert. Der 
Antrag soll herausragend sein, denn die Konkurrenz ist in der Regel in 
Zeiten allgemein knapper Kassen groß.  

Dementsprechend sollten Sie vor Beginn einer Antragstellung genau 
überprüfen, ob Sie diese Arbeit wirklich leisten können bzw. ob sich 
dieser Zeitaufwand lohnen könnte.  

2. Entscheidende Überlegungen zur 
Projektvorbereitung – Agieren in der 
„Nullphase“ eines Projektes 

Oft werden solche Vorüberlegungen, wir haben dies als die „Nullpha-
se“ bezeichnet, erst gar nicht gestellt. Üblicherweise wird selbst die 
„Zeit der Antragstellung“ als „Anfangs- oder 1. Phase“ völlig unter-
schätzt oder z. B. in vielen Managementbüchern nicht entsprechend 
thematisiert. Demgemäß sieht auch die Praxis aus. Agiert wird nach 
dem Motto „wir machen das jetzt einfach mal“. Oft werden gerade im 
Wissenschaftsbetrieb Mitarbeiter mit der Antragsausgestaltung beauf-
tragt, die wenig Erfahrung und noch weniger Zeit haben. 

Was man für einen guten Projektantrag braucht ist  

• Professionalität und Know-How bei der Aus-
gestaltung, Planung und Formulierung, 

• Zeit bei der Ausarbeitung, Darstellung und 
Berechnung des geplanten Projektes sowie 

• Unterstützung, fachlichen und kollegialen 
Rat. 

Wird diese Phase nicht wichtig genug genommen, kommt es in der 
Hektik leicht zu Fehlern. Manchmal nur kleinen, wie z. B. ein vergesse-
ner Stempel. Die Folgen können jedoch gravierend sein und führen bei 
manchen Förderern gleich zur Ablehnung. 

Merke!
Alles was am Anfang nicht bedacht wird 
(klare Zielstruktur, saubere Methodik, schlan-
kes Management, ausreichende Finanzie-
rung) kann im Projekt oft nur schwer behoben 
werden. 
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Oder aber es werden aus Zeitmangel Planungen und Entscheidungen 
in das spätere Projekt verschoben, was dann dem Antrag nur schadet. 
Vage Formulierungen oder ungenaue Ziele sind ganz typische An-
trags- und in der Folge vor allem Projektfehler! Die Antragsteller wol-
len oder können sich noch nicht so genau festlegen, und unklare For-
mulierungen gewährleisten auch eine gewisse Flexibilität. Gerade 
solche Projekte enden oft im Streit oder im typischen Teamstress. Und 
ganz ehrlich, wer, der Projekterfahrung hat, kennt diesen nicht?  

Fazit: 

Insgesamt wird häufig die Komplexität eines Projektantrags und das 
eigene Zeitbudget unterschätzt. Unter Termindruck wird so manches 
eher oberflächlich zusammengeschrieben und auf Sorgfalt bei Dar-
stellungen verzichtet. Leider sehen dies auch diejenigen, die diese 
Anträge bewerten! 

2.1 Entwicklung einer Vorantrags-Strategie 

Bevor Sie in einen Projektantrag Arbeit investieren, sollten Sie des-
halb die folgenden vier Grundfragen reflektieren um sicher sein zu 
können, ob Sie ein Projekt initiieren und auch erfolgreich durchführen 
zu können: 

Stellen sie sich vor dem 
Schreiben kritische  
Fragen! 

Check-Fragen 

Hat meine Idee überhaupt Projektcharakter und genügend Potential 
für einen guten Projektantrag? 

Habe ich genügend Zeitpotential zur Verfügung und werde ich vom 
Umfeld unterstützt? 

Diese Grundfragen beziehen sich zum einen auf Ihre individuelle Ka-
pazität wie Zeit, Know-How, Unterstützung und damit auch Entlas-
tung durch andere Personen, zum anderen auf das direkte Projektvor-
haben wie die Tragfähigkeit der Projektidee, das Wissen um eine gute 
Antragsgestaltung wie Positivkriterien oder Vermeiden von üblichen 
Fehlern. 

1. Tragfähigkeit der Projektidee  

Hier geht es zu vorrangig um eine Prüfung, ob es sich bei Ihrem Vor-
haben überhaupt um ein förderwürdiges Projekt handelt (vgl. die Aus-
führungen unter Abschnitt 1.1). 

Prüfkriterien vor Beginn 
einer Antragstellung 
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Im Anschluss geht es um die kreative Ausarbeitung und Entwicklung 
Ihrer Projektidee in ein tragfähiges Projektkonzept mit dem Projekt- 
und Netzwerkpartner, letztlich aber auch Förderer überzeugt und ge-
wonnen werden können. 

2. Fragen der individuellen Kapazität, Leistungsfähigkeit und Unter-
stützung 

Zunächst sollten organisatorische Planungen zu einem eigenen Zeit-
management zur Bewältigung der Antragsgestaltung neben der regulä-
ren Arbeit überlegt angestellt werden. Dies dient gleichzeitig einer 
späteren erheblichen Stressminderung (vgl. 2.2.). Primär geht es hier 
um die Einbeziehung, Unterstützung und Akzeptanz innerhalb des 
eigenen Arbeitsbereiches, denn das Projekt soll nach Möglichkeit in 
den regulären Arbeitsbetrieb integriert werden und nicht als Konkur-
renz aufgefasst werden (vgl. 2.2.1). 

3. Antragserstellung: Darstellung des Konzeptes und der Organisa-
tion des Projektes 

Erst im Folgenden sollte es – idealerweise – um die Ausarbeitung des 
Antrags gehen: um die Gewinnung eines Finanziers, für den das Pro-
jekt so interessant und spannend dargestellt sein muss, dass er es un-
bedingt unter seinem Namen fördern möchte.  

2.1.1 Was ist ein „förderwürdiges“ Projekt 

Projektarbeit hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen. 
Taucht ein Problem auf, wird eine Projektarbeitsgruppe gegründet. 
Oder es gibt Gedankenspiele, gerade in Zeiten finanziell enger Gren-
zen, Alltagsaufgaben in neue Formen zu bringen, diese als Projekt zu 
deklarieren und dafür einen Finanzier zu gewinnen. So einfach funkti-
oniert die Vorgehensweise leider nicht. 

Checkfrage 1:  
Hat meine Idee Projekt-

charakter und genügend 
Potential? 

Die Frage ist deshalb, was ist eigentlich ein Projekt und ist ein Projekt 
die richtige Organisationsform für Ihre Vorhaben? 

Ein Projekt zu kreieren klingt für viele reizvoll und gleichzeitig her-
ausfordernd. Einmal etwas anderes machen zu können und dies dann 
längerfristig ausbauen und u.U. ein neues berufliches Standbein schaf-
fen. In unseren Seminaren konnten wir feststellen, dass nicht immer 
klar ist, welche Themen und Ideen sich für eine Projektarbeit eignen 
und was das Wesentliche eines Projektes eigentlich ausmacht. Häufig 
bereitet z. B. die Unterscheidung zwischen Routineaufgaben und Pro-
jektarbeit Schwierigkeiten. Oder es werden Projekte geplant, um 

„Da machen wir halt ein 
Projekt draus!“ 
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Grundlagen zur Schaffung einer eigenen Existenz zu bilden. Vom An-
satz her ist dies grundsätzlich richtig, denn auf dem Weg zur Selbstän-
digkeit oder zur Sicherung der eigenen Stelle sollten alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden. Dennoch gilt hier zu prüfen, ob dies auch 
der richtige Weg ist.  

Projekte bieten sich als ideale Form an, um etwas Neues, Innovatives 
zu erproben, das ansonsten im Alltag, unter normalen Arbeitsbedin-
gungen, nicht umzusetzen wäre. Sie gelten auch nur dann als förder-
würdig. Förderprogramme bieten in der Regel nur eine Zuschussfi-
nanzierung. D.h. eine Projektförderung kann den Einsatz eigener fi-
nanzieller und sonstiger Ressourcen nicht ersetzen, sondern nur er-
leichtern oder ergänzen. Zuschüsse belaufen sich häufig auf 30 – 80 % 
der Gesamtprojektkosten je nach Förderprogramm. Sie müssen für 
den restlichen Teil ein Finanzierungskonzept, die so genannte „Gegen-
finanzierung“ nachweisen. 

Wann bietet sich ein 
Förderprojekt an? 

Projekte sind immer Vorhaben außerhalb von Routineabläufen und 
bedürfen deshalb besonderer Vorkehrungen. Man beginnt etwas Neu-
es, Innovatives, Einmaliges und sucht dementsprechend Partner um 
das Ziel innerhalb eines genau definierten Zeitraums realisieren zu 
können.  

Definition „Projekt“ 

Projekte können mit alpinen Klettertouren verglichen werden. Man 
möchte mit einer Gruppe (Projektteam) einen Gipfel erklimmen (Pro-
jektziel), unbeschadet wieder herunterkommen und dann darüber be-
richten, Fotos zeigen und das Erlebte auch auswerten (Berichte und 
Evaluation). Man muss die Tour planen, festlegen (Phasenpläne, Zeit-
pläne, Meilensteine) und eine entsprechende Ausrüstung organisieren 
(Finanzplan), Problemsituationen (Krisenmanagement) einkalkulieren 
und überlegen, wie auf diese reagiert werden kann.  

Projekte sind wie Berg-
steigen 

Projekte sind also „einmalige Prozesse mit einem bestimmten Start- 
und Endtermin zur Erreichung definierter Ziele“. Auf Projekte treffen 
in der Regel folgende Merkmale zu: 

Merkmale eines Projektes 

• Fachliche und organisatorische Komplexität 

• eindeutige Zielvorgabe 

• Einmaligkeit, keine Routinetätigkeit 

• Innovation, hoher Neuigkeitsgrad  

• begrenzte Ressourcen 
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• Anfang und Ende (zeitlich befristet) 

• interdisziplinär 

• hierarchieübergreifend 

• Risiko, Unsicherheit bezüglich Zeit, Erfolg und Kosten 

Handout 4 Merkmale eines Projektes 

Ein weiteres, meist nicht thematisiertes Merkmal:  

Projekte werden häufig vom Arbeitsumfeld als bedrohlich wahrge-
nommen. Gerade für Außenstehende ist oft nicht absehbar, mit wel-
chen Konsequenzen das Projekt für andere Menschen, Gruppen, Ab-
teilungen verbunden ist. Es kann dadurch zu Konflikten oder zu Kon-
kurrenzsituationen zwischen den Projektbeteiligten und bestehenden 
Organisationen führen. Projekte haben oft mit Veränderungen zu tun, 
auf die manche abwehrend reagieren. 

Um noch einmal das Bergsteiger-Bild aufzunehmen: 
„Es kommt leider immer wieder vor, dass Bergsteiger abstürzen 
(Nicht Erreichen des Projektziels). Gründe dafür sind fast immer 
mangelnde Ausrüstung und überschätzte Leistungsfähigkeit. Projekt-
anfängern geht es oft ähnlich: Sie stürzen plötzlich ab! Warum?“6 

Nach einer Wirtschaftlichkeitsstudie zum Projektmanagement der 
Münchner Management Beratungsgesellschaft, MBA (2004)7 sind fast 
87 % der Projekte in deutschen Unternehmen reine Wertvernichtung! 
Nach diesen Berechnungen entstünde der Wirtschaft dadurch ein 
Schaden von rund 150 Milliarden Euro! 

Quellen des Scheiterns sind: 
– Projekte haben Alibi-Charakter: Sie sind mit zu wenig finanziellen 

und personellen Ressourcen ausgestattet. 
– Klare Zieldefinitionen fehlen. Nur 19 % der Befragten gaben an, 

dass Projekte einen klaren Auftrag besaßen und nur 15 % statten 
ihre Projektleiter mit klaren Weisungs- und Entscheidungskompe-
tenzen aus. 

– Die Struktur ist nicht klar. 

                                                      

6 Christina Maria Kunz-Koch: Geniale Projekte – Schritt für Schritt entwickeln“, 1999 
Orell Füssli Verlag, Zürich, S. 16 
7 GPM-Magazin PM aktuell – Heft 4/2004, Seite 12 - 14 
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Ideal wäre es natürlich, mit einem Miniprojekt als Schnupperübung zu 
beginnen und lieber einen kleinen Hügel erklimmen – um beim Bild 
zu bleiben – als das Matterhorn erstürmen zu wollen! Geht es schief, 
ist der Schaden nicht ganz so groß.  

Überprüfen Sie: 

Hat Ihr Vorhaben Projektcharakter? Ist es innovativ? Ist es eine ein-
malige Sache? Hebt es sich vom normalen Arbeitsalltag ab? 

2.1.2 Vom Umgang mit der Zeit 

”Warum dauert das alles bloß so lange?” ist ein ganz üblicher Satz vor 
einem Projektstart. Das Erstellen eines Antrags wird unerwartet zeit-
aufwendig und artet zu einem hohen Stressfaktor aus, vor allem, wenn 
Abgabetermine einzuhalten sind und internationale Partner integriert 
werden müssen. Viele arbeiten nächtelang um noch die notwendigen 
Unterlagen, Übersetzungen, Stempel oder Unterschriften beizubringen.  

Checkfrage 2: Habe ich 
das entsprechende Zeit-
potential zur Verfügung? 

Kurz vor dem Abgabetermin entdeckt man dann noch, dass grafische 
Darstellungen, genaue Berechnungen oder andere Nachweise in Form 
von Referenzen beizufügen sind. Viele haben einfach die Antragsfor-
mulare bzw. die mehr oder weniger (meist weniger) erklärenden 
Handbücher nicht genau gelesen oder schlichtweg nicht verstanden 
bzw. überschätzen ihr eigenes Zeitbudget für solche Zusatzarbeiten. 

Insgesamt ist ein langer Atem gefragt und oft auch ein hoher Frustra-
tionsgrad gefordert.  

Ein Antrag muss nicht nur inhaltlich herausragend sein, um bewilligt 
zu werden. Gleichfalls müssen Partner integriert sein, Zeit- und Fi-
nanzpläne müssen mit dem Vorhaben übereinstimmen. 

Das Erstellen von Finanzierungsplänen für ein mehrjähriges Projekt, 
das Aufteilen von Tätigkeiten, unter Umständen tageweise und perso-
nenbezogen, stellt viele Antragsteller vor nahezu unüberwindliche 
Hürden. Gerade wissenschaftlich Arbeitende, die Schwerpunkte auf 
Inhalte setzen und zu Verwaltungsvorschriften und Projektberechnun-
gen ein eher vermeidendes Verhältnis haben, stehen hier vor hohen 
Hindernissen.  

Hürden in der 
Aufstellung von  
Finanzierungsplänen 

Innerhalb der EU hat jeder Mitgliedstaat eigene Traditionen und Vor-
stellungen, Verwaltungsverfahren und Haushaltsvorschriften. Die EU 
selbst gipfelt in einem für viele undurchschaubaren bürokratischen 
Apparat, der versucht, nationale Befindlichkeiten auf europäischem 
Niveau zusammenzubringen. Auch Anträge auf nationaler Ebene sind 
nicht minder komplikationslos. 
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Stellen Sie sich folgende, durchaus realistische Situation vor:  

Heute Morgen unter der Dusche hatten Sie ganz plötzlich eine Pro-
jektidee. Sie stürmen sofort an Ihren Arbeitsplatz um erste Maßnah-
men zu ergreifen. Sie haben noch keine internationalen Partner, wis-
sen um kein Programm - nichts. 

Wie lange schätzen Sie, könnte es dauern, bis Sie eine Projektbewil-
ligung in den Händen halten? 

Nun seien Sie bitte ganz ehrlich zu sich selbst und schlagen dann 
noch einiges an Zeit8 drauf! 

Diese Frage in der Seminarsituation gestellt, ergibt immer eine breite 
Palette von Möglichkeiten, die von sehr optimistischen Einschätzungen 
von „einem Monat, wenn ich klotze“ bis zu „zwei bis drei Jahren“ reicht. 

Von der Projektidee bis zur Verwirklichung eines Antrages und dem 
Beginn eines Projektes können ca. ein bis drei Jahren vergehen. Diese 
Kenntnis ist nicht nur für die eigene Einschätzung wichtig, sondern 
auch wichtig, um Kooperationspartner darauf einzustimmen, damit 
diese nicht im Laufe der Zeit verprellt werden. Vor allem Anfänger 
benötigen sehr viel länger und es gibt Förderer, auch dies haben wir 
auch schon erlebt, die so lange Veränderungen und auch Wünsche 
diktieren, dass bis zu vier Jahre ins Land gegangen sind. 

Eine Analyse zeigt auf, wo mögliche Problembereiche und Zeitdiebe 
verborgen sein können: 

• Rechnen Sie, falls Sie noch keine ausgereifte Idee und auch keine 
internationalen Partner haben, für die Ideenentwicklung, die Kon-
zepterstellung, dem Bilden einer festen Projektpartnerschaft und 
dem Schreiben des Antrags mindestens mit 1,5 Jahren.  

• Von der Abgabe bis zum endgültigen Bescheid können durchaus, 
vor allem bei EU-Projekten, nochmals vier bis zwölf Monate ver-
streichen, denn der Antrag durchläuft mehrere Prüf- und Experten-
ebenen.  

 

 

 

                                                      

8 30-50 % sind hier durchaus angebracht. 

Eine Schätzaufgabe
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Es geht natürlich auch schneller und manche Projektanträge benötigen 
nur wenige Monate, vor allem, wenn Sie eine Projektidee bereits in 
der Schublade haben oder auch mit dem Fördermittelgeber „vertraut“ 
sind. Aber kalkulieren sie dies – vor allem als Anfänger – keinesfalls 
ein! Meistens wird weitaus mehr Zeit benötigt als gedacht und „Hof-
stadter’s Law“ greift fast immer. 

Hofstadter’s Law 

„It always takes longer than you expect, even when you take into ac-
count Hofstadter‘s Law“9 

2.2 Zeitplanung und Zeitmanagement – „Plans are 
nothing, but planning is everything“10 

Stellen Sie deshalb für sich einen realistischen Zeitplan auf, um eine 
etwaige Zeiteinschätzung zu erhalten. Betreiben Sie Zeitmanagement! 
Was heißt dies aber? Hierzu ist es für Sie wichtig, folgende Fragen 
kritisch zu prüfen: 

Weitere Check-Fragen: 

Sind Antragsfristen zu beachten?  

Wie viel Zeit bleibt? 

Wie weit ist Ihre Idee gediehen? 

Wie viel Zeit können Sie zusätzlich zu Ihren täglichen Anforderungen 
investieren? 

Anhand dieser Fragen können Sie den möglichen Zeitraum erkennen, 
der Ihnen zur Abgabe bleibt bzw. auch einschätzen, wo sich Ihre 
Schwachstellen befinden, was eine Zeit- und Arbeitsplanung erleichtert. 

Es gibt mittlerweile zahlreiche Zeitmanagement-Methoden. Auf der 
Ebene der Methoden und Techniken finden Sie hier zum Beispiel die 
Umsetzung des Grundsatzes "First things first", das konsequente 
„Nein-Sagen“ und Ablehnen, die „Clean Desk Policy“ als Zeitsparer 
durch Ordnung, To-Do-Listen, die „Tages-, Monats- und Jahrespla-
nung“, die Nutzung der „Eisenhower Matrix“ u.v.a.m.  

                                                      

9 Quelle: Wikipedia.org  
10 Dwight Eisenhower 

Zeitmanagement von 
Anfang an! 

Zeitmanagement  
als wichtige  
Vorantrags-Strategie 

Methoden des  
Zeitmanagements 
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Tipps zum Zeitmanagement 

• Prioritäre Aufgaben in die „Prime Time“ legen, also dann, wenn 
man tagsüber die Höchstleistungszeit hat. Bei den meisten Men-
schen sind dies die Vormittagsstunden zwischen 8.00 und 12.00 
Uhr. 

• Eine klare Zeitplanung reduziert das Stressempfinden. Wichtig ist, 
dass man bei der Planung in einer guten Verfassung ist, d.h. das 
Gefühl hat, einen klaren Kopf zu haben und sich ohne große 
Stressgefühle mit allem was ansteht befassen zu können. 

• Die Effektivität von Maßnahmen wird dadurch erhöht, dass realis-
tische Ziele gesetzt, entsprechende Maßnahmenkataloge erarbei-
tet, Aufgaben in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und sinnvoll 
verteilt werden. 

Handout 5 Tipps zum Zeitmanagement 

Überlegen Sie sich, wie Sie durch Ihr Umfeld unterstützt werden 
könnten. Wird Ihr Vorgesetzter Sie von anderen Teilen Ihrer Aufgaben 
durch Umschichtungen entlasten? Stehen er oder sie der Antragstel-
lung positiv gegenüber? Können administra-
tive Aufgaben wie das Ausfüllen der Form-
blätter und ggf. sogar die Koordination der 
administrativen Arbeiten mit den potentiellen 
Partnern von anderen Kollegen und Kolle-
ginnen übernommen werden? Vielleicht gibt 
es kompetente Ansprechpartner in Ihrer Ver-
waltung, zumal es durchaus möglich ist, dass 
Sie nicht der erste Antragsteller Ihrer Einrich-
tung im gewählten Programm sind. Selbst 
wenn Sie nur Teilaufgaben delegieren kön-
nen, wird Ihnen dies auf Ihrem Weg helfen. 
Wenn Sie zusätzlich zur Antragstellung noch 
intern mit zusätzlichen Problemen kämpfen 
müssen und Ihnen nur Steine in den Weg 
gelegt werden, dann wird Ihnen diese Zeit bei 
der inhaltlichen Antragsarbeit schmerzlich 
fehlen. Die Qualität des Antrages wird dem-
entsprechend leiden. 

Erhalte ich 
Unterstützung bei 

der Antragstellung?

 

Links zu Zeitmanagement  

http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/ 
zeitmanag_0.htm  

http://www.wissensmanagement.net/online/ 
archiv/2000/Maerz-April/zeitmangement.shtml 

http://kurse.tele-ak.fh-furtwangen.de/ratgeber/ 
content/e3/e1874/e1876/e1941/index_ger.html 

Lassen Sie sich trotz der vorangegangenen Ausführungen keinesfalls 
entmutigen und von der Antragstellung abschrecken. Sie wissen jetzt 
um die Randbedingungen und können die Fehler, die von den meisten 
Antragstellern begangen werden, vermeiden. 
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Die Suche nach Drittmitteln für die Finanzierung internationaler Zusammenarbeit von Universitä-
ten mit unterschiedlichem ökonomischen Hintergrund gestaltet sich oft schwierig. Der Mehrwert 
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zeigt auf, wie die Passgenauigkeit zwischen Kooperationsstrategie der Universitäten einerseits und 
der Förderpolitik des Drittmittelgeber andererseits hergestellt werden kann. 
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1. Vorbemerkung 

Aus Fehlern kann man lernen. Manchmal auch aus denen von ande-
ren. Deshalb zeigt der folgende Artikel exemplarisch die Gründe für 
das Scheitern eines Antrags auf Mittel Dritter. Um den beispielhaften 
Charakter herauszuarbeiten und generalisierbare Wege für eine gelun-
gene Antragstellung aufzeigen zu können, haben wir eine verschlüs-
selte Form gewählt. Wir reden also von D-Land und D-Universität 
und E-Land und E-Universität für unsere Partner im Entwicklungs-
land. Die Qualität der Zusammenarbeit einer deutschen Universität 
mit einer Universität in einem Entwicklungsland bildet den Subtext 
und den Antragsgegenstand. 

Warum schreiben wir 
über abgelehnte  
Anträge? 

Die Kommentare geben nicht die Original-Gutachten wider. Sie spie-
geln Exemplarisches und ergeben sich aus der langjährigen prakti-
schen Erfahrung mit Anträgen im Bereich der akademischen Koopera-
tion mit Entwicklungsländern.  

Das E-Land selbst bietet wichtige Forschungsgegenstände für die D-
Universität und faktische Ressourcen für unsere Wissenschafts-
schwerpunkte. Ausschlaggebend für die Wahl des Partners waren aber 
vor allem die hohe Anzahl exzellenter und in der Kooperation enga-
gierter Ehemaliger der D-Uni. Dies waren Alumni, die als Multiplika-
toren und Funktionsträger im E-Land tätig sind und ihre Verbindung 
nach D-Uni ausbauen wollen. Weiter geht von diesem E-Land eine 
hohe akademische Mobilität aus. Das Land stellt in der D-Uni eine 
große Ländergruppe. Prognostisch kann das E-Land in den nächsten 
20 Jahren seinem Nachwuchs nicht genügend tertiäre Ausbildungs-
plätze zur Verfügung stellen. So war eine strategische Überlegung der 
D-Uni die Einrichtung eines Alumninetzwerkes, das unter anderem als 
Informationsplattform und Marketing- und Recruitment Centre für die 
D-Universität fungieren wird (siehe Auszüge aus dem abgelehnten 
Antrag in Tabelle 2).  

Warum mit diesem  
Entwicklungsland? 

In diesem Fall trafen die in der Checkliste genannten Kriterien auf das 
gewählte Land zu, besonders auf eine spezielle Universität des Lan-
des. In der Vergangenheit waren bereits über Doktoranden- und Mas-
ter-Ausbildung in Deutschland solide, wenn auch individualisierte 
Kontakte entstanden, an die die D-Universität in ihrer Planung an-
knüpfen konnte. Im Partnerland selbst gab es vielversprechende an der 
eigenen E-Universität ausgebildete Forschungskapazitäten. Auch die 
Partneruniversität hatte ein erhebliches Interesse an einer strategischen 
Partnerschaft. Ihre Prioritäten waren selbstverständlich anders gela-
gert. Ihr ging es um Hilfe beim Aufbau von Master-Studiengängen, 
Forschungskooperation und Modernisierungsprozesse, die den An-
schluss an internationale Standards ermöglichen sollte. Damit sollte 
gleichzeitig der befürchtete brain drain verkleinert werden.  

Warum mit dieser  
Universität? 
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Eine wissenschaftliche Konferenz im Ent-
wicklungsland war der Kickoff für die neue 
Ära der Zusammenarbeit. Vor allem die 
Deutschland-Alumni der Partneruniversität 
und des Landes, sofern sie als Multiplikatoren 
im Land agieren, sollten sich angesprochen 
fühlen. Das Thema „Environmental Sciences“ 
war absichtlich sehr weit gespannt, um eine 
große Beteiligung von Forschungsrichtungen 
zu gewährleisten. Zur deutschen Delegation gehörten zwei Wissen-
schaftler, die diese Bandbreite ebenfalls abdeckten und über einen 
guten Überblick der Nachbardisziplinen der Heimatuniversität verfü-
gen. Um die besondere Bedeutung dieser Konferenz zu unterstreichen, 
nahmen die Rektoren beider Partnerinstitutionen an der Konferenz 
teil. Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass erst wenn starke Unter-
stützung der Hochschulleitung und das breite Engagement von Wis-
senschaftlern und Hochschullehrern mehrerer Fachbereiche zusam-
menfallen, eine Kooperation besonders nachhaltig und tragfähig ist.  

2. Die Auftaktkonferenz 

Die Auftaktkonferenz unterstrich den Wunsch nach einer verbindli-
chen und projektbezogenen Zusammenarbeit von beiden Seiten. Ob 
sie für beide ertragreich werden konnte? Dazu legte man zwei breite 
mittelfristige Ziele gemeinsam fest: 

• Gemeinsame Nachwuchsförderung 

• Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte 

In Arbeitsgruppen identifizierte man dann zumindest grob die Subthe-
men der Zusammenarbeit und bestimmte: 

• jeweils einen Verantwortlichen auf jeder Seite als die Federführer 
für diese Subthemen, 

• die möglichen Quellen der Förderung, 

• die mögliche Dauer des Subprojekts sowie 

• die ungefähre Projektgröße. 

  

 Besonders tragfähig sind Partnerschaften, die 
im Ansatz eine Mischung von bottom-up und 
top-down vereinigen. 
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Bei allen anvisierten Teil-Projekten war im Vorfeld bereits erkundet 
worden, welche potenziellen Mittelgeber zur Verfügung standen. Das 
galt für beide Länder. Dabei war allen Beteiligten klar, dass faktisch 
vorhandene Budget-Disparitäten nicht dazu führen dürften, dass die 
finanzielle Verantwortung einseitig dem wohlhabenderen Partner zu-
geteilt wird. Es ging gerade darum, diesen Entwicklungshilfe-Aspekt, 
der zu einer unpartnerschaftlichen Schieflage führen konnte, zu ver-
meiden. Die Offenheit und Selbstverständlichkeit, mit der diese Fra-
gen besprochen werden konnten, hat die Qualität der Partnerschaft 
bestätigt und deutlich gemacht, dass beide Partner aktiv die Finanzpo-
litik des Projektes mitgestalten. 

Budget-Disparitäten 

Voraussetzung für das Gelingen einer Partnerschaft ist die Entwick-
lung einer interkulturellen Dimension der Zusammenarbeit. Diese 
wird nicht nur über den Wissenschaftsgegenstand entwickelt, sondern 
vielmehr über die Personen und ihre Wissenschaftskontexte und  
-kulturen, zumal die Wissenschaftler aus dem Entwicklungsland häu-
fig ihre wissenschaftliche Sozialisation nicht nur im Heimatland, son-
dern auch durch die ehemalige Kolonialkultur erfahren haben. Es gilt 
also für den Projektantrag, seine Zielbestimmung und Ausführung 
eine gemeinsame Sprache und Praxis zu finden, die unterschiedliche 
Bedingungen und Voraussetzungen der Partner nicht leugnet, sondern 
damit offen und respektvoll umgeht. Das gilt vor allem für die wissen-
schaftlichen Standards (in Forschung und Lehre), die Gegenstand 
gemeinsamer Überlegung sein müssen.  

Interkulturelle  
Dimension der  
Zusammenarbeit 

Beide Projektpartner kontaktierten vor Ort relevante deutsche und 
nationale Mittler-Institutionen, informierten über die Zusammenarbeit 
und fragten die Expertise der Gesprächspartner (nationales Bildungs-
ministerium, Botschaft, DAAD, Goethe-Institut und GTZ) ab. Alle 
Angesprochenen wollten durch Referenzen die Validität der geplanten 
Zusammenarbeit bestätigen. 

Suche nach  
Verbündeten 

Differenzierung der Ziele 

Unsere + Partner + Drittmittelgeber =  
geforderte Anpassungsleistung : Fruchtbarkeit der Kooperation 
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Ziele der D-Universität Ziele der E-Universität Ziele des Drittmittelgebers 

Fester Partner in strategisch 
wichtigem Land 

Anschluss an internationale 
Standards 

Verbesserung der Lehre im E-
Land 

Rekrutierungsschwerpunkt Ausbau von Masterprogrammen Schaffung von Netzwerken zwi-
schen Hochschulen in E und D 

Bereitstellung von Forschungs-
site 

Etablierte Forschungspartner in 
Europa Interkultureller Dialog 

Austauschmöglichkeiten,  
wissenschaftliche Mobilität 

Zugang zu europäischen  
Infrastrukturen 

Sensibilisierung deutscher 
Hochschulen für entwicklungspo-
litische Probleme 

 Nachwuchsförderung Stärkung des Studien- und Wis-
senschaftsstandortes D 

 Forschungsausbau  

Tabelle 1 Differenzierung der Ziele 

Bei der Suche nach einer Projektfinanzierung war klar, dass es sich 
um einen Mittelgeber handeln musste, der für internationale Projekte 
offen war. Das galt für beide universitäre Partner.  

Die Suche nach einer 
Projektfinanzierung

Für Partner D (in Deutschland) war die Perspektive klar. Nach Um-
fang, Ressourcen und Interessenlage wurde der DAAD angesprochen 
und zwar auf der Programmlinie „Fachbezogene Partnerschaften mit 
Hochschulen in Entwicklungsländern“. Für die Antragstellung war ein 
Merkblatt über die Verfahren und Richtlinien für die Förderung von 
fachbezogenen Partnerschaften mit Hochschulen in E-Ländern ver-
fügbar. Der Antrag selbst bestand aus einem auszufüllenden Formular, 
einer Kalkulation des Finanzierungsbedarfs und der verfügbaren Ei-
genmittel sowie den erforderlichen Anlagen (Begründung des Vorha-
bens, Kooperationsvereinbarung der beteiligten Hochschulen etc.). 
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3. Das Schreiben des Antrags 

Der Antrag wurde von einem Team von Fachwissenschaftlern verfasst, 
für die klar war, dass „fachbezogene Partnerschaft“ in Hochschulen 
vornehmlich Forschung und Lehre umfassen musste. Die Antragstel-
lung funktionierte wesentlich über E-Mail. Einer der Partner kam von 
der Universität E nach D.  

Alle identifizierten Subthemen der Alumnikonferenz waren interdiszi-
plinär, hatten einen Bezug zur speziellen entwicklungsbedingten Si-
tuation der Partneruniversität und gingen in den Antrag ein. Einige 
wiesen darüber hinaus auch Bezug zur regionalen Entwicklung auf. 
Alle Projekte verdeutlichten, dass für beide Seiten wissenschaftlicher 
Gewinn/Mehrwert erzeugt werden konnte, wenn auch die jeweilige 
Gewichtung unterschiedlich war.  

Mehrwert der  
Zusammenarbeit 

Die deutsche Seite versprach sich eine interessante und fruchtbrin-
gende Partnerschaft durch das natürliche Vorhandensein des angeziel-
ten Forschungsobjekts (bedingt durch infrastrukturelle Entwicklung – 
Technologie/Geologie/Biologie/Klima – der natürlichen Lage der 
Partneruniversität) und durch den Effekt, den die Kooperation auf die 
einheimische Lehre der Universität D haben könne. Deshalb wurde 
die Partnerschaft in die gesamte Internationalisierungsstrategie vom 
Partner D eingeordnet und so der Mehrwert der Partnerschaft für die 
Internationalisierung vor Ort verdeutlicht.  

Den Partnern im Entwicklungsland war vor allem die Gemeinsam-
keit der Forschung und die Weiterentwicklung gemeinsamer Lehrpro-
jekte in der Postgraduiertenausbildung von Bedeutung. Weiter skiz-
zierten die Antragsschreiber, dass es Partner E in dieser Phase der 
Globalisierung mit großer Dringlichkeit darum geht, nicht den An-
schluss an weltweite wissenschaftliche Entwicklungen zu verlieren 
und damit ihre Universität und ihr Land im Kern von wirtschaftlichem 
Wachstum abzuschneiden. Weiterhin deuteten sie an, dass Partner E 
weitere Querverbindungen zu anderen Partnern auf dem Kontinent 
einbringen würde mit dem Ziel, ein wissenschaftliches Netzwerk auf-
zubauen. 

Der Antrag wurde beim DAAD eingereicht. Die Geschäftsstelle des 
DAAD begutachtet grundsätzlich Anträge nicht selbst. Vielmehr ver-
traut der DAAD dabei auf Auswahlkommissionen ehrenamtlich tätiger 
Hochschullehrer verschiedener Fachdisziplinen, die die Anträge unter 
fachlichen Gesichtspunkten und unter Einbeziehung der Zielsetzungen 
und Kriterien des jeweiligen Programms beurteilen. Aufgrund be-
grenzter Mittel können dann jedoch auch nur die Anträge gefördert 
werden, die jeweils am besten den Auswahlkriterien entsprechen. 
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Im Merkblatt zur Antragstellung für das Programm „Fachbezogene 
Hochschulpartnerschaften“ wird besonders das Ziel der strukturellen 
Verbesserung der Lehre hervorgehoben. 

Auszüge aus dem Merkblatt zur Antragstellung: 

„Im Einzelnen werden u. a. folgende Kriterien bei der Beurteilung be-
achtet: 

• Die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu erzielende inno-
vative Wirkung und nachhaltige strukturelle Verbesserung der 
Lehrbedingungen 

• Die akademische Qualität der im Antrag genannten Projekte und 
Maßnahmen ... und ihre entwicklungspolitische Bedeutung 

• Die Bedeutung der Partnerhochschule in der Region 

• Die Ausgewogenheit der Kooperationsmaßnahmen 

• Die Integration und der Austausch von Studierenden und des aka-
demischen Nachwuchses beider Seiten in das Vorhaben 

• Die Einbeziehung von früher in Deutschland ausgebildeten Hoch-
schulabsolventen  

• Die Eigenleistungen der deutschen Hochschule  

• Die Leistungen der Partnerhochschule im Entwicklungsland“ 

Handout 1 Auszüge aus dem Merkblatt zur Antragstellung
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Auszüge aus dem abgelehnten Antrag Anmerkungen aus der praktischen 
Erfahrung mit Anträgen 

Antrag DAAD auf Förderung von fachbezogenen Partnerschaften mit Hochschulen in  
Entwicklungsländern 

1. Entwicklung langfristiger Hochschulpartnerschaft zwischen der Universität D und der  
Universität E. 

Im Leitbild der Universität D. kommt der Internationalisierung 
eine besondere Bedeutung zu. Zur Zeit bestehen u. a. 73 Part-
nerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern, die zu 
einem Ausbau von akademischen Beziehungen und Kooperati-
onen genutzt werden, wobei neue Wege insbesondere im Be-
reich interdisziplinärer Herangehensweisen gegangen werden. 

Einleitung mit Ausgangslage und 
Motivation der Hochschule D ist 
sinnvoll. 

Trotz ihrer nördlichen Lage zieht die Universität Studierende 
aus dem ganzen Süden von N. an sowie viele ausländische 
Studenten aus dem T. (ca. 3.000) sowie aus anderen Nachbar-
staaten. In E. hat die Universität eine sehr positive Auswirkung 
auf die Stadtentwicklung ausgeübt. Viele kleine Geschäfte, die 
Eisenbahngesellschaft, kleine industrielle Mühlen etc. beschäf-
tigen Absolventen der Universität, nicht-staatliche Organisatio-
nen (NGOs) im Norden haben Studenten und Diplomanden für 
Feldforschungen eingestellt. Die Universität E. hat mit mehre-
ren Universitäten Kooperationsverträge unterzeichnet und spielt 
in der Region eine herausragende und führende Rolle. 

An der Universität D stellen Studierende aus diesem Entwick-
lungsland eine der größten internationalen Studierendengrup-
pen mit einer großen Zahl erfolgreicher Absolventen. Diese gilt 
es als Alumni untereinander, mit ihrer Heimatuniversität und mit 
der Universität D zu vernetzen als ständig wachsende Unter-
stützung einer langfristig angelegten Hochschulpartnerschaft. 

Da es sich um eine Partnerschaft 
handelt, sind auch Ausgangslage 
und Motivation der Hochschule E 
wichtig. Diese hätten an dieser Stelle 
ergänzt werden müssen. 

Im Zuge dieser Bemühungen wurde im Januar 2006 von der 
Universität D und der Universität E mit Unterstützung des 
DAAD eine Alumnikonferenz in E organisiert. Eine Alumni As-
sociation wurde gegründet. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde das außergewöhnliche Potenzial für eine erfolgreiche, 
langfristig anzulegende Kooperation der Partneruniversitäten 
deutlich. Die von großem Engagement der Universität E getra-
gene Reaktion auf die Initiative von D lässt eine gleichberech-
tigte Zusammenarbeit erwarten. Die Partnerschaft ist auf den 
drei Ebenen (1) Universität, (2) Forschungscluster und (3) For-
schungsprojekte angelegt. Hinzu kommt (4) die Pflege und der 
weitere Ausbau des Alumninetzwerkes. 

Die Genese der Zusammenarbeit  
wird erläutert. Der Hinweis auf be-
reits geförderte Maßnahmen ist in 
diesem Zusammenhang durchaus 
sinnvoll. 
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1.1 Entwicklung der Hochschulkooperation im Allgemeinen  

Bislang unterhalten durch Ausbildungs- und Forschungskontak-
te lediglich einige eher zufällige Bereiche der Universitäten D 
und E Beziehungen, vor allem in der Informatik und Biologie. 
Diese sehr aktiven Kooperationen sollen auf eine erweiterte, 
weitestmöglich integrierte Basis der verschiedenen Aktivitäts-
felder der beiden Universitäten gestellt werden. Hierzu wurde 
auf der Alumnikonferenz 2006 bereits ein ganz wesentlicher 
Schritt gemacht, da entlang von Lehr- und Forschungsinteres-
sen eine erste Zusammenstellung kompiliert wurde, die es nun 
zu entwickeln und zu erweitern gilt. 

Konkrete Kooperationserfahrung liegt 
in zwei Fachbereichen vor. Statt einer 
Vertiefung wird jedoch eine Verbreite-
rung gesucht, Das ist möglich, macht 
aber die Präzisierung und Konkreti-
sierung eines Vorhabens etwas 
schwierig. 

Mit der Entwicklung der Partnerschaft der beiden Hochschulen 
sollen Kontakte zu weiteren Institutionen innerhalb N und D 
verfestigt und neu geknüpft werden. Darüber hinaus sollen 
Netzwerke innerhalb Sub-Sahara-Afrikas entwickelt werden. Im 
Rahmen dieses Antrages wird daher zusätzlich um Unterstüt-
zung für einen Austausch von Wissenschaftlern mit einer weite-
ren Universität X in Y gebeten. Im Laufe der Vierjahresförde-
rung sollen noch weitere Kooperationen hinzukommen, so dass 
darüber die Süd-Süd-Vernetzung entwickelt und erweitert wer-
den kann. 

Der Fokus des Antrags wird hier 
wesentlich weiter gefasst und auf 
den Aufbau eines weit gespannten 
Netzwerks ausgerichtet. Bei zeitlich 
begrenzten Projekten ist immer zu 
klären, welche Ziele innerhalb der 
Projektlaufzeit und im Rahmen der 
beantragten Förderung erreicht wer-
den können und was eher als weite-
re Perspektiven anzusehen sind. 

1.2 Entwicklung von Lehrkonzepten und Curricula, die den Austausch von Lehrenden wie  
Studierenden befördern  

Für eine Entwicklung der Lehrkonzepte und Curricula sollen die 
Möglichkeiten der Harmonisierung und sinnvollen Ergänzung 
ausgelotet werden. Konzeptentwicklung und Umsetzung wird auf 
Fachtagungen/Workshops sowie durch verteilte Aufgaben voran-
getrieben. Die Erfolgsaussichten sind auf Grund der derzeitigen 
Umstrukturierung von Studiengängen in der D-Uni (Entwicklung 
und Etablierung von Bachelor- und Masterstudiengängen) und 
auf Grund des Aufbaus derselben in E als sehr gut einzuschät-
zen. Die vielfältigen Erfahrungen in D mit interdisziplinärem, 
projektorientiertem Lehren, Lernen und Forschen sind als we-
sentlicher Bestandteil dieser Entwicklungen anzusehen. Im 
Rahmen der beantragten Förderung soll sich folgenden The-
menkreisen besonders gewidmet werden: 

• Entwicklung von gegenseitig anerkennbaren und anteilig 
auch gemeinsam zu unterrichtenden Modulen, Curricula 
und Studiengängen, um den Austausch von Studierenden, 
Lehrenden und Wissenschaftlern effizient zu gestalten  

• Entwicklung innovativer Lehr-, Lern- und Forschungsansät-
ze, insbesondere projektorientiertes Lehren, Lernen und 
Forschen sowie interdisziplinäres Denken  

• Nutzung innovativer Technologien wie E-Learning und Da-
tenbanken (hierzu ist die Beantragung einer Zuwendung 
aus einem entsprechenden Förderprogramm vorgesehen) 

Die Entwicklung neuer Lehrkonzepte 
und Curricula entspricht einem der 
wesentlichen Ziele des Programms, 
in dessen Rahmen eine Förderung 
beantragt wird. Eine nähere Präzi-
sierung (z. B. in welchen Studien-
gängen, bis wann usw.) wäre dann 
jedoch angebracht. 
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• Nachhaltige strukturelle Verbesserung der Lehrbedingungen 
durch Einbindung der Forschung in die Lehre 

• Aufbau von Wissenschaftsnetzwerken. 

 

2. Zusammenstellung und Entwicklung von Forschungsclustern 

Die Alumnikonferenz im Januar 2006 erbrachte eine große Zahl 
von Projektskizzen, bei denen sich vielversprechende Überla-
gerungen und Ergänzungen mit Uni D Forschungsinteressen 
ergeben (siehe Anlagen). Für eine fachbezogene Kooperation 
kristallisieren sich vorerst vier Forschungscluster heraus, für die 
jeweils ein Wissenschaftler in D und in E als Ansprechpartner 
fungiert. Übergreifendes Ziel ist die Verbesserung der For-
schung beider Institutionen sowie die erfolgreiche Einwerbung 
von Drittmitteln für eine Konkretisierung der bisher eingereich-
ten Antragsskizzen bzw. die Entwicklung weiterer Projekte. Die 
Verbesserung der Forschung und die Intensivierung der Pro-
jektaktivitäten kommen wiederum der Lehre zugute. 

Es folgte in mehreren Abschnitten die Darstellung der gemein-
samen Forschungsprojekte und der Verantwortlichen. 

Als übergreifendes Ziel wird die Ver-
besserung der Forschung genannt. 
Die Zielsetzung der geplanten Ko-
operation (Forschung) weicht damit 
von der primären Zielsetzung des 
Programms (Verbesserung der Leh-
re) ab. 

3. Entwicklung von Forschungsprojekten 

Die Erarbeitung von Forschungsprojekten soll die Verbundfor-
schung weiterentwickeln und wachsen lassen, so dass gerade 
auch fortgeschrittene Studierende und Nachwuchswissen-
schaftler in besonderer Weise eingebunden werden können. 

Der Forschungskooperation wird ein 
eigenes Kapitel gewidmet und wird 
als wesentlicher Bestandteil der 
Partnerschaft herausgestellt. 

Die unter (2) beschriebenen Forschungscluster bilden eine 
Klammer für Forschungsaktivitäten, die in den in der Anlage 
dargestellten Skizzen der Kollegen und Kolleginnen aus E dar-
gestellt sind. Die Skizzen sind von Forschergruppen entworfen 
und werden von einem Teamleader vertreten. Es ist zu beto-
nen, dass selbst die z. T. detaillierten Ausarbeitungen lediglich 
eine Grundlage für die im Förderzeitraum zu tätigende koopera-
tive Antragsentwicklung darstellen. Im Folgenden werden die 
Entwicklungspotenziale dieser Projekte durch eine Kooperation 
mit Forschungsansätzen und -Projekten in D skizziert. Im Rah-
men der beantragten Förderung sollen diese weiter geprüft und 
entwickelt werden. Aus den erwachsenden Synergien ergibt 
sich gegenseitiger Nutzen. 

Es folgen die fachbezogenen Skizzen zur Weiterentwicklung. 

Durch die ausführliche Darstellung 
der anvisierten Forschungsfelder tritt 
immer stärker dieser Bereich in den 
Vordergrund des gesamten Antrags 
und entfernt sich damit immer weiter 
von den im Rahmen des Programms 
genannten prioritären Zielsetzungen. 
Außerdem ist eine größere Zahl von 
verschiedenen Projekten nicht unbe-
dingt überzeugender als wenige, 
dafür aber gut durchgeplante Vorha-
ben. 
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4. Netzwerke 

Im Mittelpunkt der Netzwerk-Aktivitäten steht die Pflege des Alumni-
netzwerkes. Die im Januar 2006 in E gegründete Alumni Association för-
dert die Verbundenheit mit Absolventen in D. Durch die Vernetzung der 
hochqualifizierten Akademiker wird eine Verbesserung der Berufschancen 
und ein Zugang der AbsolventInnen von D zu den Eliten in N erwartet. 
Dies wiederum erhöht die Attraktivität des Standortes D für hochmotivierte 
und qualifizierte Studenten aus N und bietet vermehrte Möglichkeiten für 
anwendungsorientierte gemeinsame Forschungsprojekte. Mit Hilfe der 
Alumni Association sollen den Absolventen Berufschancen und Einkom-
mensmöglichkeiten in N eröffnet werden, wodurch einem brain drain der 
Hochqualifizierten entgegengewirkt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, soll 
das Alumninetzwerk im Rahmen der Partnerschaftsentwicklung gefestigt 
und ausgebaut werden. Hierzu sind nach dem Vorbild der 
Alumnikonferenz (Januar 2006) Workshops in N zu organisieren.  

Die Partnerschaft ist breit angelegt. Daraus ergeben sich weitere Mög-
lichkeiten zum Aufbau eines weitgreifenden Netzwerkes, das bereits vor-
handene Strukturen beider Universitäten nutzt. Diese Möglichkeiten sind 
in der Abbildung dargestellt. 

Der Hinweis auf die Bil-
dung eines Alumni-Netz-
werkes ist wichtig, da dies 
ein Bereich ist, der in der 
Programmausschreibung 
explizit genannt wird. Hier 
hätte man eventuell etwas 
konkretere Angaben über 
Inhalt und Ziele geplanter 
Maßnahmen machen kön-
nen. 

Tabelle 2 Auszüge aus dem abgelehnten Antrag 

Soweit Auszüge aus dem Antragstext und einige Kommentare dazu, 
wobei hier weitere Kriterien für die Antragsbeurteilung etwa rein fach-
liche Aspekte, finanzielle Eigenleistungen der beteiligten Partner etc. 
nicht näher betrachtet werden können.  

4. Zum Umgang mit der Ablehnung 

Drei Monate nach Einreichung des Antrages kam die Ablehnung für 
den eingereichten Antrag, die sich hauptsächlich auf die begrenzten 
Fördermittel bezog, ohne die einzelnen Gründe für die Ablehnung 
genau zu spezifizieren.  

Es galt jetzt zunächst den Partnern im E-Land die Ablehnung zu ver-
mitteln. Die auf beiden Seiten große Enttäuschung musste produktiv 
verwandelt werden. Dazu gehörte neben dem offenen Bedauern über 
die Ablehnung auch die Einstimmung auf „Nach dem Antrag ist vor 
dem Antrag!“  
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Das offene Bedauern war geprägt von professionellem Umgang mit 
der Ablehnung: Die D-Universität war bemüht um eine Analyse der 
Ablehnung, vermied aber personalisierte Aussagen zum Verfahren. Im 
Prozess der Abklärung entstand das Bedürfnis, den DAAD nach den 
Gründen der Ablehnung zu befragen. Das führte zu persönlichen Ge-
sprächen mit Mitarbeitern des DAAD und dem Wunsch zu einer prä-
zisierten Förderberatung durch den DAAD, um einen passgenauen 
Abgleich von Antragszielen und Förderpolitik des Drittmittelge-

bers zu erreichen. Der DAAD kann sicher 
keine Beratung leisten, wie ein Antrag mit 
Erfolgsgarantie zu stellen ist. Die fachliche 
Beurteilung ist ohnehin allein Sache der Gut-
achter. Es wird jedoch durch Merkblätter und 
Offenlegung der Förderkriterien versucht, 
soweit wie möglich Verfahrenstransparenz zu 
schaffen, was im Rahmen eines spezifischen 
Programms gefördert werden kann und was 
nicht. 

Merkmale eines guten Antrags: 

• Sehr strukturiert, konkret geschrieben 

• Projektgegenstand präzise dargestellt 

• Kalkulierbar und steuerbar 

• Realistische Meilensteine definiert 

Die Stolpersteine: 

• Unzureichend und unvollständig ausgefüllter Antrag (K.O.-Kriteri-
um) 

• Projekte ohne erkennbaren Schwerpunkt und roten Faden 

• Keine präzise Formulierung der Projektziele 

• Keine erkennbare Zusammenarbeit in den einzelnen Projektlinien 

• Wie legt man nicht quantifizierbare Nutzereffekte einer Zusam-
menarbeit dar? 

 

  

 Der Drittmittelgeber möchte Sicherheit gewin-
nen, dass sein Geld gut und nachhaltig ange-
legt wird. 

 

74 Drittmittel erfolgreich einwerben 



How to fit into the policy ...? 

5. Fazit 

Der Mittelgeber kann sich meistens nicht universitären Projekten anpas-
sen, sondern die Projekte müssen sich der Förderpolitik anpassen. Wie 
bei individuellen Bewerbungen für eine Stelle empfiehlt sich, die Aus-
schreibungskriterien möglichst genau zu treffen und sich zusätzliche 
Hintergrundinformationen einzuholen über die Ziele des Programms 
und des Drittmittelgebers. Darüber hinaus gilt aber auch, dass Ableh-
nungen als Erfahrungsgewinn verbucht werden sollten und als Vorberei-
tung für den nächsten (hoffentlich erfolgreichen) Antrag dienen. 

6. Materialien und Checklisten 

Kriterien der Partnersuche 

Zentrale Kooperationen: Strategische Bedeutung von Partnern ein-
schätzen 

Die internationale Außenpolitik von Universitäten hat in der Regel 
Prioritäten, die sich sowohl aus ihrem gewachsenen Selbstver-
ständnis wie aus ihrer besonderen Tradition, aus ihrer Größe und 
ihren Wissenschaftsschwerpunkten ergeben. 

Unabhängig von traditionellen präsidialen Kooperationspartnern 
entstehen neue außenpolitische Bedürfnisse der Universitäten, die 
zu neuen strategischen Partnern führen. 

Checkliste 1 Kriterien der Partnersuche 
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Leitfragen zur Bildung von internationalen Partnerschaften 

Klar formulierte Interessenslage  

Gleichgesinntheit der Partner  

Breites multidisziplinäres Interesse an der Zusammenarbeit  

Grad der Einbindung der Fachbereiche oder Forschungsinstitute  

Komplementäres Forschungsinteresse  

Komplementäre Lehrinteressen  

Mobilitätsbedarfslagen  

Passgenauigkeit nationaler Förderpolitiken  

Rekrutierungsinteresse  

Kongruenz von nationalen Bildungsinteressen  

Notwendige Präsenz in einem Land?  

Welche Bedeutung hat Deutschland im Partnerland?  

Dauer der Partnerschaft im Verhältnis zur Projektlaufzeit  

Vertrauenswürdige Alumni oder vertrauenswürdige Akteure der 
Zusammenarbeit in der Partnerinstitution 

 

Hohe Anzahl exzellenter und in der Kooperation engagierter  
Alumni  

 

Wunsch nach Kanalisation der hohen akademischen Mobilität aus 
dem Land nach D bzw. Europa  

 

Die gewünschte Einrichtung eines Alumninetzwerkes unter ande-
rem als Informationsplattform und Marketing Centre für die Uni D 

 

Geeignete Forschungssites für Fachdisziplinen   

Checkliste 2 Leitfragen zur Bildung von internationalen 
Partnerschaften 
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Wie Sie einen guten Antrag schreiben 

Informieren Sie sich bestmöglich über die Intention des Drittmittel-
gebers. 

Lesen Sie die Förderpolitik des Ministeriums (hier zum Beispiel 
Agenda 2020). 

Achten Sie auf die Einhaltung der formalen Anforderungen. 

Beachten Sie die wesentlichen inhaltlichen Anforderungen. 

Fassen Sie das Projekt konkret, definieren Sie Ziele, Meilensteine 
auf dem Weg dorthin, erwartete Ergebnisse. 

Stellen Sie einen klaren Arbeits- und Zeitplan auf. 

Vermeiden Sie zu weit gefasste allgemeine Themen, die keine 
klare Schwerpunktsetzung erkennen lassen. 

Besser: Sie präzisieren und grenzen ein durch klare und kleinteilige 
Projektschritte. 

Vermeiden Sie Leerformeln und unklare Antworten. 

Konkrete und projektspezifische Angaben zu genau definierten 
Aktivitäten und Zielsetzungen überzeugen. 

Prüfen Sie kritisch, ob Ihre Antragsbeschreibung auf jedes Projekt 
zutrifft oder genau die spezifischen Merkmale Ihrer geplanten Zu-
sammenarbeit besitzt.  

Checkliste 3 Wie Sie einen guten Antrag schreiben 

 

Cluster Thema Verantwortlich 
in E-Land 

Verantwortlich in D-Uni 
Name Institut 

Subthema     

Subthema     

Cluster 1 

Subthema     

Subthema     

Subthema     

Cluster 2 

Subthema     

Tabelle 3 Erfassung der Projekte 
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1. Detailed description of the Project 

1.1 Introduction 

1.2 Objectives 

1.3 Activities to be undertaken 

1.3.1 a 
1.3.2 b 
1.3.3 c 
1.3.4 Evaluation 

2. Planning of work 

Duration of the study: XX years (200X-20XX) 

Period 
Activities 1st year 2nd year 3rd year 4th year 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

3. Expected results 

4. Ongoing scientific work related to the proposed project  

5. Local support from the E-University  

6. Estimated budget for the proposed research period 
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Specification Amou (Euro)nt  

 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 

A. Equipment (Quantity)     

B. Expandable supplies     

 Subtotal B     

C. Literature, documentation, information     

D. Local travel and missions     

 Subtotal D     

E. Travel abroad     

 Subtotal E     

F. Seminar     

 Subtotal F     

G. Extra manpower      

 Subtotal G     

Total cost per year     

 

Total cost of the project (Euro) 

 

Handout 2 Fragebogen für alle Projekte in der  
Zusammenarbeit 

Die oben skizzierte Strukturproblematik zwischen Antragstellern, 
Mittelgebern und unabhängigen Gutachtern muss von den Antragstel-
lern berücksichtigt werden, indem der Mehrwert des gemeinsamen 
Prozesses der Antragstellung hochgehalten wird und ein Scheitern des 
Antrags professionell aufgefangen wird, das heißt nicht Entmutigung, 
sondern erneute Antragstellung unter verbesserter Beratung vorberei-
tet wird. Ein Antragsteller, der erfolgreich sein will, muss also die 
unterschiedlichen Ebenen mitreflektieren. 

Das ist aber auch Aufgabe des Mittelgebers, der sehr wohl durch die 
Festlegung von Vergaberichtlinien wie durch die Bestellung der Gut-
achter eine bestimmte Förderpolitik ausrichtet. Auch der Mittelgeber 
muss sich darüber im Klaren sein, dass seine Politik eine gewisse Fle-
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xibilität braucht, um das erfolgsträchtige Potenzial in Anträgen nicht 
an zu eng gefassten Richtlinien scheitern zu lassen. 

Ebenso sind die Gutachter gehalten, die Bandbreite der Möglichkeiten 
von Kooperationsprojekten nicht nur in Relation zu Vergaberichtlinien 
zu beschneiden, sondern die Herausforderung der Vielfalt gegebenen-
falls aufzunehmen und die Richtlinien großzügig zu interpretieren 
bzw. auf ihre Änderung hinzuwirken. 
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