
 
 

 

Gibt es eine Empfehlung für ein Glossar o.ä. zu den üblichen Förderbegriffen?   

Antwort dbv:  

Die 20 wichtigsten Begriffe in der knb-Broschüre „Wer bezahlt mein Projekt?“ 

https://bibliotheksportal.de/content/uploads/2019/10/knb_fo%CC%88rderung_web-

EinzelseitenEinleger.pdf 

oder auch empfehlenswert:  

Https://www.kulturfoerderpunkt-berlin.de/tipps-tricks/glossar/ 

Vor Ort für alle - Alternativen   

Ein Ort für alle"" war verhältnismäßig leicht auszufüllen im Gegensatz zu Kultur macht stark! 

Danke für den Hinweis! Was halten Sie von Antragsformularen mit Kommentarfunktion zur 

Erläuterung (ähnlich wie bei der Steuer)? 

Antwort dbv/ Total Digital! 

Da im Zweifel Kontakt mit dem Förderer aufnehmen: oft wissen wir gar nicht, wo die Stolpersteine 

liegen - auch wir sehen den Wald vor lauter Bäumen irgendwann nicht mehr. 

Danke, das hilft mir weiter! Wir, die LBE, sind nämlich gerade bei der Erstellung eines solchen 

Formulars!  

Ich bitte sehr um eine Vereinfachung bei der Antragstellung, sonst sind kleine Bibliotheken mit wenig 

Personal immer im Nachteil im Gegensatz zu den großen, die dafür extra Leute haben, die sich damit 

intensiv beschäftigen können. 



 
 

 

 

Bei uns herrscht seit 2 Jahren Haushaltssperre - Eigenmittel etc. sind schwierig - gibt es 

Möglichkeiten der "Aussiebung" im Förderantragswald - was dann für uns gleich "wegfallen" 

würde? 

 

Antwort dbv:  

In den wenigsten Förderprogrammen sind Eigenmittel verpflichtend und die Ko-Finanzierung kann 

mit Drittmitteln gedeckt werden. In solchen Fällen darauf achten, dass es nicht zu einer 

Doppelfinanzierung kommt. Stiftungen können zum Beispiel auch zu Ko-Finanzierung genutzt 

werden.  

 

 

Mich würde jetzt aktuell tatsächlich interessieren, welche Alternativen es nun für ""Ein Ort für alle"" 

gibt. Wenn ich Eigenmittel mitbringen muss, dauert das eben eine Weile, bis das abgeklärt ist. Und 

der Vorlauf war sehr knapp. Gibt es längerfristig geplante "Töpfe"? 

Antwort dbv:  

Das ist je nach Bundesland sehr unterschiedlich gestaltet: Einige Bundesländer fördern Investitionen 

oder Baumaßnahmen z.B. mit EU-Strukturfonds, die über die jeweiligen Landesministerien vergeben 

werden. Hier sind die inhaltlichen Schwerpunkte oft Barrierefreiheit oder Denkmalschutz, manchmal 

auch die nachhaltige und ökologische Umrüstung. Einige Länder bieten auch Förderung aus 

Landesmitteln für Investitionen an, z.B. NRW im ländlichen Raum.  



 
 

 

 

Wir haben nun ja Corona. Aktuell habe ich zwar kein Projekt mit Kitas, das Probleme machen könnte. 

Aber evtl. ist ja 2021 das Problem nicht durch. Was passiert, wenn dann Projekte nicht laufen 

könnten? 

Antwort dbv: 

Projektverschiebung: Auch da Rückmeldung halten: ggf. können Projekte verschoben werden, gerade 

aufgrund der aktuellen Probleme der höheren Gewalt. 

 


