
 

 

 

 

 

 

A29/19 
Projektmittel erfolgreich beantragen 
Zur Finanzierung Sozialer Arbeit werden zunehmend Projektmittel aus Programmen der öffentlichen 
Hand herangezogen. Dieser Umstand lässt sich zwar kritisch diskutieren, führt aber nicht aus der Situ-
ation heraus, dass Sozialarbeitende sich mit dieser Art Finanzquelle befassen müssen. 
Daher widmet sich dieses Weiterbildungsangebot dem Thema „Projektmittel“. Dafür wird zunächst 
gezeigt, wie und wo geeignete Programmausschreibungen gefunden werden können. Der nächste 
Schritt besteht in einer kritischen Reflexion, was die Ausrichtung eines Projektes für die eigene Arbeits-
situation und die Einrichtung insgesamt bedeutet. Dabei geht es erstens um die Tatsache, dass die 
Beantragung noch ohne zusätzliche Gelder gestemmt werden muss. Zweitens ist zu überlegen, wie ein 
Projekt in die bestehende Organisation eingebettet werden kann. Und drittens sollte der Blick bereits 
in diesem Stadium darauf gerichtet werden, welche Auswirkungen das Projekt nach seinem Abschluss 
haben könnte. Außerdem wird im Seminar vermittelt, mit welcher Intention Programme staatlicher-
seits aufgelegt werden, um ihre Zielsetzung möglichst erfolgreich für die eigene Projektbeantragung 
aufzunehmen. Auf die staatlichen Strukturen (Kommune, Land und Bund) mit ihren Projektträgerstruk-
turen wird eingegangen. Angrenzend wird auch auf den Europäischen Sozialfonds (ESF) verwiesen.  
Im Zentrum des Seminars steht die Erstellung des Projektantrags. Hierbei geht es sowohl um inhaltliche 
als auch um kostenplanerische Aspekte. An praktischen Beispielen wird geübt, wie passende Projekt-
ziele formuliert und einprägsame Projektnamen gefunden werden. Die Erstellung eines Kostenplanes 
wird ebenso thematisiert. Bei der Finanzplanung ist ein wichtiger Teil das Ausweisen von Eigenmitteln. 
Um den Projektantrag erfolgreich zu gestalten bedarf es einer positiven Anschlussperspektive, die die 
Nachhaltigkeit des Projektes gewährleisten kann. 
Das Seminar gibt einen Überblick über die Anforderung der Arbeit mit Mitteln aus staatlichen Program-
men und kann als Grundlage zur Entscheidung über die Beteiligung an einem solchen Programm die-
nen.   
 
Zielgruppe: 
Sozialarbeiter*innen mit und ohne Führungsverantwortung, die sich mit der Möglichkeit, Projekte zu 
akquirieren, befassen. Sei es, weil Mittel für die Umsetzung einer Idee gesucht werden oder weil es 
entsprechende externe Anforderungen gibt. 
 
 
 
Termin:  Montag, 28.10.2019  10:00 – 18:00 Uhr  
       (8 UStd.) 
    

            
Teilnahmegebühr: 190 € 
 
 
 
Referentin: 
Prof. Dr. Kathrin Gräßle ist seit 2017 am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften im Fachgebiet 
Verwaltung und Organisationswissenschaften tätig. Zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Expertise 
kennt die Dozentin das Projektgeschäft aus zwei praktischen Perspektiven: der Programmgestaltung 
und der konkreten Projektarbeit. Zum einen war sie als Referentin in einem Landesministerium unter 
anderem für die Gestaltung von Landesprogrammen zuständig. Als Diplompädagogin in einer Service- 
und Beratungsstelle einer Hochschule beantragte und leitete sie zum anderen selbst staatlich geför-
derte Projekte. 
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