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Im Herbst letzten Jahres ging die 
Förderdatenbank für Bibliotheken on-
line. Sie ist zu finden auf dem Biblio-
theksportal des Kompetenznetzwerks 
für Bibliotheken (KNB) unter www.
foerderdatenbank.bibliotheksportal.
de. Seit Anfang des Jahres 2009 ste-
hen die drei Recherchemodule Förder-
programme, Förderinstitutionen sowie 
geförderte Beispielprojekte zur Verfü-
gung. 

In Zeiten knapper werdender Kassen 
wird die Einwerbung von alternativen 
Finanzmitteln immer wichtiger. Egal ob 
Fördermittel für die Bestandserhaltung 
oder Digitalisierung von Beständen, für 
die Einführung von RFID oder für ein in-
novatives Leseförderungsprojekt – zusätzliche Mit-
tel für die Umsetzung dieser Projekte sind über die 
Träger vieler Bibliotheken oft schwierig zu erhalten.

Es gibt jedoch zahlreiche öffentliche und priva-
te Fördermittelgeber bzw. Förderprogramme, die 
Bibliotheken für die Umsetzung von Projektideen 
nutzen können. Die Suche nach Fördereinrich-
tungen und passenden Programmen oder Aus-
schreibungen erweist sich in der Regel jedoch 
als aufwändige und zeitintensive Arbeit, weshalb 
viele hier an diesem Punkt aufgeben. Nur weni-
ge wissenschaftliche oder öffentliche Bibliotheken 

Alternative Finanzierungs- 
quellen auf  

der Förderdatenbank 
Die Förderdatenbank für Bibliotheken will Biblio-
theken die Suche nach Projektfördermitteln erleich-
tern. Sie präsentiert Förderprogramme und relevante 
Förderinstitutionen für Bibliotheken und weist geför-
derte Beispielprojekte aus dem Bibliotheksbereich zu 
den jeweiligen Förderprogrammen nach.   

Von Birgit Stumm 

können sich Drittmittelbeauftragte leisten, die die 
Entwicklung von Förderstrategien und neuen För-
derprogrammen verfolgen und bei der Suche so-
wie späteren Antragstellung beraten. 

Aktuell: 130 Förderprogramme, 140 Förder-
institutionen und über 300 Projektbeispiele 

Die Förderdatenbank will hier Abhilfe schaffen 
und die Recherche nach dem passenden Förder-
programm bzw. einer fördernden Einrichtung er-
leichtern, indem sie diese – thematisch und nach 
verschiedenen Kategorien erschlossen – über 

eine Datenbank zugänglich macht. 
Bisher sind über 130 bibliotheksre-
levante Förderprogramme und 140 
Förderinstitutionen für Bibliotheken in 
der Datenbank recherchierbar (Stand 
Mai 2009). Über 330 geförderte Pro-
jektbeispiele aus dem Bibliotheksbe-
reich zu den jeweiligen Programmen 
und Förderinstitutionen illustrieren zu-
dem die jeweiligen Schwerpunkte der 
Förderer bzw. Förderprogramme und 
verdeutlichen, was wo und wie förder-
bar ist.

Von den 130 Förderprogrammen 
sind 90 % laufende, d.h. aktuelle 
Förderprogramme, bei denen die Bi-
bliotheken zurzeit bzw. nach entspre-

Themenseite  
des Bibliotheksportals 

des KNB
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chenden Ausschreibungen Anträge einreichen 
können. Auch abgelaufene Programme und 
deren Förderschwerpunkte sind recherchierbar 
– sie dokumentieren die Entwicklung der Förder-
strategien in den einzelnen Bereichen und welche 
Bibliotheksprojekte über welche Programme ge-
fördert wurden. 

Viele Förderprogramme – wie beispielsweise die 
der Europäischen Kommission – haben mehrjäh-
rige Laufzeiten. Aufgenommen in die Datenbank 
werden Förderprogramme, die auf nationaler oder 
regionaler Ebene wirken, sowie Fördermechanis-
men, die für die Realisierung internationaler Pro-
jekte relevant sind. Deutsche öffentliche und wis-
senschaftliche Bibliotheken sind an zahlreichen 
grenzüberschreitenden (z. B. Interreg-Projekten), 
EU- und internationalen Projekten beteiligt. Un-
ter den recherchierbaren Förderinstitutionen gibt 
es mehrere internationale, die als Projektförde-
rer in Frage kommen – z. B. Stiftungen, Akade-
mien, ausländische Forschungsgemeinschaften 
und nicht zuletzt die Europäische Kommission. 
Kriterium für die Aufnahme einer po-
tentiellen Förderinstitution in die Da-
tenbank ist, dass sie mindestens ein 
Projekt aus dem Bibliotheksbereich in 
der Vergangenheit gefördert hat bzw. 
derzeit fördert. Es werden die entspre-
chenden europäischen und koopera-
tiven Beispielprojekte verzeichnet, an 
denen mindestens eine Bibliothek aus 
Deutschland beteiligt ist oder war.

Neben den ‚klassischen’ Förderern 
für Projekte, wie der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), Stiftung 
Lesen, ZEIT-, Bosch-, Allianz- oder 
Humboldt-Stiftung, dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) oder dem Bundesbeauftrag-
ten für Kultur und Medien (BKM), sind 
hier auch viele für den Bibliotheksbe-
reich eher unbekannte Fördermittel-
geber zu finden. Dazu gehören z. B. 
die Aktion Mensch, die Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz (GWK), die 
Körber-Stiftung, die Anna-Lindh-
Stiftung sowie zahlreiche Ministerien 
auf Bundes- und Länderebene – inte-
ressanterweise auch in den Ressorts 

Wirtschaft, Technologie, Familie, Arbeit, Soziales 
oder des Innern. Sie bieten sich als Projektförde-
rer an, auch wenn Bibliotheken nicht ausdrück-
lich in deren Ausschreibungen als potentielle An-
tragsteller genannt sind. 

Förderung über Stiftungen

Viele Stiftungen wirken auch nur auf regionaler 
Ebene. Hier empfiehlt sich neben der Förderda-
tenbank eine zusätzliche Recherche im Stiftungs-
index vom Bundesverband Deutscher Stiftungen 
(www.stiftungsindex.de), da die Förderdatenbank 
für Bibliotheken den Fokus bisher vor allem auf 
bundesweit agierende Stiftungen legt. Auch die 
Stiftungsregister der Stiftungsaufsicht des jeweili-
gen Bundeslandes – viele sind über das Internet 
einsehbar – sind eine erstaunliche Fundgrube, 
wenn man Projekte auf regionaler Ebene realisie-
ren möchte (www.stiftungen.org → Stifter & Stif-
tungen → Aufsichtsbehörden). Tipp: Im Zweck-
register sind hier die Stiftungen hinsichtlich ihrer 
Stiftungszwecke thematisch recherchierbar. 

Überblick über die wichtigsten Projektförderer für Bibliotheken

Reichweite Fördereinrichtungen (Beispiele)

Regional •	Stiftungen	mit	regionalem	Fokus	(www.stiftungsindex.de)
•	Ministerien	 (Kultur,	 Bildung,	 Wissenschaft,	 Schule,	 Wirt-

schaft, Technologie, Familien, Soziales ...)
•	Fachstellen/	Büchereizentralen
•	EU-Strukturfonds:	EFRE,	ESF,	Interreg,	ELER	

Bundesweit •	Stiftungen:	Bundeskulturstiftung,	Kulturstiftung	der	Länder	
(KSL), Stiftung Lesen, ZEIT-Stiftung, Allianz-Kulturstiftung, 
Robert-Bosch-Stiftung, Bertelsmann Stiftung, Volkswagen-
Stiftung … 

•	Deutsche	Forschungsgemeinschaft	(DFG)
•	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	
•	Bundesbeauftragter	für	Kultur	und	Medien	(BKM)	
•	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	 (BMWi)	

[...]

Europaweit •	EU-Kommission:	
 • EU-Programm Lebenslanges Lernen 
 • Programm KULTUR
 • 7. Forschungsrahmenprogramm
 • TEMPUS
 • CIP ICT PSP
 • Europa für Bürgerinnen und Bürger
 • Jugend in Aktion

International •	Mellon	Foundation
•	Anna-Lindh-Stiftung
•	Carnegie-Stiftung
•	Gates	Foundation
•	OCLC	[…]
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Erschließung der Förderprogramme und 
-institutionen

Bei der Suche und Auswahl von Fördermittelge-
bern spielen in der Regel folgende Kriterien eine 
wichtige Rolle: Passt mein Projektthema in den 
Förderfokus der Institution, an die ich mich mit ei-
nem Antrag wenden möchte? Sind Bibliotheken 
antragsberechtigt (rechtlicher Status)? Möchte der 
Förderer vor allem regionale Projekte unterstützen, 
oder soll die Reichweite des Projekts über die Ein-
zelinstitution oder Region hinausführen  – sollen 
die Projekte bundesweit oder grenzüberschreitend 

sein? Brauche ich weitere Projektpart-
ner für die Umsetzung der Projektidee, 
um die formellen Antragskriterien zu 
erfüllen? Diese und weitere Fragen und 
Kriterien (s. Übersicht) waren Grundla-
ge für die Erschließung und Zugäng-
lichmachung der Förderprogramme 
und Förderinstitutionen sowie die Kon-
zipierung der drei Suchmasken. 

Alle in der Datenbank enthaltenen 
Förderprogramme und Förderinstitu-
tionen sind thematisch erschlossen. 
Es gibt aktuell 14 Themenkategorien, 
nach denen die Suche eingegrenzt 
bzw. spezifiziert werden kann. Dazu 
gehören	 u.	 a.:	 „Wissenschaft/For-
schung“,	 „Leseförderung/Literatur“,	
„Strukturförderung“, „Kinder und Ju-
gend“,	 „Bestandserhaltung/Kulturer-
be“,	 „Erschließung“,	 „Informationskompetenz/ 
E-Learning“, „Digitale Bibliothek“ oder „Aus- und 
Fortbildung“. Diese Kategorien sollen die wich-
tigsten Projektinhalte im heutigen Bibliotheks-
alltag von wissenschaftlichen, öffentlichen und 
Spezialbibliotheken widerspiegeln. Ebenso kann 
die Suche nach der ‚Reichweite’ der Förderpro-
gramme und Projekte eingegrenzt werden. Für 
die regionale Ebene können einzelne Bundeslän-
der ausgewählt werden. 

Es wurden sowohl öffentliche als auch private 
Fördermittelgeber verzeichnet, wobei die Suche 
auf nur eine von beiden Gruppen eingeschränkt 
werden kann. 

In der Detailanzeige der Programme und Insti-
tutionen finden sich spezifische Beschreibungen, 
die bei der Antragstellung für Bibliotheken inte-
ressant sind. Darunter auch Hinweise auf wichti-
ge Dokumente und aktuelle wie auch ehemalige 
Ausschreibungen und nicht zuletzt die Verlinkung 
mit den entsprechenden geförderten bibliothekari-
schen Beispielprojekten der Vergangenheit.

Mehrwert Projekte

Die Sammlung von Beispielprojekten 
stellt den besonderen Mehrwert die-
ser Datenbank dar. Sie konkretisie-
ren nicht nur die Fördermöglichkeiten 
und -schwerpunkte der jeweiligen 
Programme, sie zeigen zugleich das 
Spektrum und die Vielfalt von Pro-
jektinhalten an deutschen wissen-
schaftlichen und öffentlichen Bibliothe-

ken heute. Ein Drittel der verzeichneten Projekte 
sind aktuelle, d. h. laufende Projekte. Sie reichen 
von EU-Forschungsprojekten im Bereich Langzeit-
archivierung und Digitaler Bibliotheken – an denen 
auch deutsche Bibliotheken beteiligt sind – über 

Auswahlkriterien für Förderinstitution

•	Thematische	Ausrichtung	der	Förderinstitution	passend?
•	Fördernde	Institution:	„operativ“	oder	„fördernd“	tätig?
•	Reichweite:	regional,	bundesweit,	europäisch,	 

international, transnational?
•	Förderung	als	Einzeleinrichtung	oder	Projektpartnerschaft?
•	Antragsberechtigung	für	Bibliotheken	 

(öffentliche	Institution,	private/freie	Träger)?
•	Vollfinanzierung	oder	Ko-Finanzierung?	 

Eigenanteil einzubringen?

DIE AutoRIn
Birgit Stumm ist 
Mitarbeiterin des 
Kompetenznetz-
werks für Biblio-
theken (KNB). Sie 
war am Aufbau der 
Förderdatenbank 
beteiligt. 

Rechts:
PULLS-Förder-

projekt: Multime-
diales Lernstudio 

der Stadtbücherei 
Würzburg
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Leseförderungsprojekte bis hin zu Bibliotheks-
neubau-Projekten, die beispielsweise mit Hilfe 
europäischer	Strukturfondsmittel	 (EFRE/URBAN)	
realisiert wurden. 

 
Unter den Projekten finden sich zahlreiche baye-

rische Vorhaben. Allein 32 Projekte sind verzeich-
net, an denen die Bayerische Staatsbibliothek 
beteiligt ist bzw. war. Unzählige Hochschulbiblio-
theksprojekte sowie viele Projekte öffentlicher  
Bibliotheken dokumentieren beispielhaft die Aktivi-
täten in Bayern – auch grenzüberschreitende wie 
beispielsweise das EU-Projekt PULLS (Public Lib-
raries in the Learning Society). Mit PULLS und ei-
ner Förderung über das EU-Programm GRUNDT-
VIG entwickelte die Stadtbibliothek Würzburg 
zusammen mit sieben weiteren europäischen 
Bibliotheken und Bibliotheksdienstleistern 2004–
2006 ein neues europäisches Bibliothekskonzept: 
die Bibliothek als „offenes Lernzentrum“. Die hier 
entwickelten Materialien zu Curricula, E-Learning-
Kursen und Multimediaprodukten zur Unterstüt-
zung und Verbesserung der Informationskompe-
tenz von Erwachsenen sind auch für viele andere 
Bibliotheken interessant und nachnutzbar. Auf sie 
wird in der Datenbank verwiesen.

In der Förderdatenbank werden neben den Pro-
jektbeschreibungen auch die beteiligten (deutschen) 
Bibliotheken erfasst, ebenso Ansprechpartner und 
Kontaktadressen der Projektleitenden. Wenn mög-
lich sollen – wie beispielsweise bei PULLS – auch  
Projekt- und Erfahrungsberichte zugänglich ge-
macht werden (unter Dokumente), nicht zuletzt um 
auch die Nachnutzung der Projektergebnisse und 
die Nachhaltigkeit zu unterstützen.  

Kooperative Pflege

Die Förderdatenbank wurde vom Kom-
petenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) 
aufgebaut und wird in Kooperation mit 
dem Projekt Kulturerbe-digital.de ge-
pflegt. Unter www.kulturerbe-digital.de  
werden Informationen zu laufenden 
und abgeschlossenen Digitalisierungs-
projekten in Deutschland gesammelt 
sowie zu Förderung und Förderern der 
Digitalisierung. Wer Projektfördermittel 
speziell für diesen Bereich sucht, wird 
hier gezielt fündig. 

Projektidee/-antrag: tipps

•	 Innovationswert	oder	Mehrwert	für	Zielgruppe	 
bzw. Öffentlichkeit?

•	Mehrwert,	Repräsentationswert	für	Förderer?
•	Profil,	Seriosität,	Projekterfahrung	des	Antragstellers	 

und der Projektpartner
•	markentauglicher	Projekttitel
•	Qualität	des	Projekts
•	Antrag:	Ausgangslage-	und	Desiderata-Analyse
•	klare	Darstellung	der	Projektinhalte	und	erwarteten	 

Projektergebnisse
•	Vernetzung	und	Wirkungsgrad	des	Projekts?	 

Wie Verbreitung der Ergebnisse?
•	Übersichtlicher	Finanzplan:	Eigenleistung,	 

Kofinanzierung, Einnahmen, Ausgaben
•	Beschreibung:	Projektmanagement,	Erfolgskontrolle,	 

Verwertung Projektergebnisse
•	Nachhaltigkeit	des	Projekts

Bisher überwiegt in der Datenbank noch der 
Anteil von geförderten Projektbeispielen aus dem 
Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken. Dies 
hat sich in den letzten Monaten schon erheblich 
verändert – dank zahlreicher Zuarbeit und Mel-
dungen aus öffentlichen Bibliotheken, die rele-
vante Förderinstitutionen und -programme inklu-
sive Projektbeispielen an die RedakteurInnen der 
Datenbank weitergeleitet haben. Falls auch Sie 
bibliotheksrelevante Fördereinrichtungen sowie 
Programme kennen oder in der Vergangenheit für 
die Umsetzung genutzt haben (und die noch nicht 
in der Datenbank verzeichnet sind), melden Sie 
sie gerne an die auf den Webseiten angegebenen 
Adressen. Demnächst wird auch ein Formular für 
die Eingabe der Daten auf der Website zur Verfü-
gung stehen. Sie tragen dazu bei, die Datenbank 
zu einem unschlagbaren Hilfsmittel für zukünftige 
Projektfinanzierungen in deutschen Bibliotheken 
zu machen.

Unser Bibliotheksalltag ist ohne Projekte und 
deren	 Finanzierung	 aus	 externen	 Quellen	 nicht	
mehr denkbar. Nicht nur die Suche nach Förder-
mittelgebern kann eine zeitintensive (und lehrrei-
che) Angelegenheit sein: Hat man ein passendes 
Förderprogramm gefunden, beginnt das eigentli-
che Unternehmen – das Abfassen eines Antrags 
auf Förderung, der, je nach Förderprogramm, un-
terschiedlich in Umfang und Anforderung ausfallen 
kann, und schließlich im glücklichen Falle der För-
derzusage damit der Beginn der herausfordern-
den Phase der Projektumsetzung. Die Redakteure 
der Förderdatenbank wünschen Ihnen viel Glück 
bei der Antragstellung und gutes Gelingen für Ihre 
nächsten Projekte!
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