
 
 

 

****************************Was macht Ihr Projekt innovativ? ***************** 

• Erschließung neuer Themen, die bislang nicht im Fokus stehen konnten 

• In unserer Stadt/ Bibliothek noch nicht dagewesen? 

• Neuer Erkenntnisgewinn, durch die Bearbeitung, Sichtbarmachung noch nicht in der 
breiten Öffentlichkeit bekannten Sammlungen. Der Erkenntnisgewinn soll dann 
idealerweise fÃ¼r viele verschiedene Zielgruppen aufgearbeitet wird. 

• Neue und interessante Formen der Vermittlung und Zusammenarbeit; neue Kooperationen 

• Neue digitale Angebote entwickeln 

• Entwicklung neuer Technologien........ 

• Vielleicht etwas was es vorher noch nicht gab und/oder die Verbindung bestehender 
Angebote zu etwas Unerwartetem Neuen 

• Strukturen innerhalb eines Angebotes entwickeln, die einfach zu Ã¼bertragen und breit 
einzusetzen sind 

*********************************************************************************
**** 
Häufig wird bei Projektförderung auch eine Nachhaltigkeit vorausgesetzt - die sich aber ohne 
weiteres Budget häufig nicht finanzieren lässt. Da der Innovative Charakter nach der ersten 
Umsetzung vorbei ist, ist es auch schwierig, weitere Mittel zu akquirieren... 
Antwort Laura Seifert: Bereits umgesetzte Projekte können interessant und innovativ werden, 
wenn das Format in einem neuen Kontext oder mit neuen Partnern umgesetzt wird. Man kann auch 
für eine Fortführung die Zielgruppe neu definieren oder erweitern. Manchmal sind schon kleine 
Anpassungen  
  
Wo kann ich bitte Förderungen für länderübergreifende Projektideen finden, z. B. zwischen 
Deutschland und Österreich? Dankeschön! 
Antwort Laura Seifert: Es kommt darauf an, in welchem Bereich Sie das Projekt umsetzen möchten. 
Schwerpunkte können z.B. Wissenschaft, Kultur, Jugend oder Bildung sein. Wichtig ist auch zu 
klären, ob es Veranstaltung in beiden Ländern geben wird oder ob es eher um die Förderung von 
Reisekosten geht.  
Mögliche Partner können die Goethe-Institute und Österreichbibliotheken sein.  



 
 

 

Im wissenschaftlichen Bereich kann der daad zum Beispiel Förderung ermöglichen. Auf 
österreichischer Seite die Sektion für Kulturelle Auslandsbeziehungen des BMEIA. Reisekosten von 
Bibliotheksmitarbeitern fördert BI International. Die verschiedenen EU-Förderprogramme 
ermöglichen in der Regel Kooperationen mit drei oder mehr Partnern. 
Für eine passgenaue Förderberatung können Sie jederzeit Kontakt aufnehmen. 
  
 
Gibt es die Präsentation als Download? 

Antwort Laura Seifert: Ja, die Präsentation kann auf der Seite des dbv heruntergeladen werden 


