
 Passt das Projekt zu der Aus- 
schreibung, den Themen und Förder-
grundsätzen des Förderers? 

 Wurde vor der Antragsstellung  
mit dem Förderer Kontakt aufge-
nommen?

 Ist die Kurzbeschreibung des  
Projekts verständlich, so dass sie 
auch Außenstehende verstehen? 

 Werden die sieben W-Fragen  
beantwortet: Wer, Was, Warum, 
Wozu, Wie, Wo, Wann?

 Ist die Selbstdarstellung der  
Antragssteller*innen auf den Zweck 
der Förderung zugeschnitten? 

 Werden Vorerfahrungen und für  
das Projekt relevantes Knowhow 
deutlich?

 Werden klare und für das Projekt 
spezifische Ziele („S.M.A.R.T.“-Regel) 
genannt? 

 Wird die Relevanz des Vorhabens 
deutlich?

 Ist er Zeitplan stimmig und  
nachvollziehbar dargestellt? 

 Sind die einzelnen Aktionen und 
Schritte des Projekts aufgeführt? 

 Sind die Kooperationspartner*innen 
und die Art der Zusammenarbeit  
beschrieben? 

 Bei Projekten für spezifische  
Gruppen: Ist die Perspektive der  
Zielgruppe berücksichtigt? 

 Werden neuartige, innovative Ele-
mente des Projekts hervorgehoben?

 Werden Alleinstellungsmerkmale des 
Projekts betont?

 Sind alle Positionen, die in der  
Kalkulation auftauchen, in der  
Projektbeschreibung enthalten? 

 Sind Angaben zu Evaluation und 
Zielüberprüfung enthalten? 

 Werden die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Dokumentation der Projekter-
gebnisse klar beschrieben? 

 Können Projektinhalte oder Ver-
fahrensweisen nachhaltig (über das 
Ende des Projekts hinaus) genutzt 
werden? 

 Werden alle Fragen des Antragsfor-
mulars beantwortet? 

 Sind alle geforderten Anlagen dabei? 

 Kann noch mal gekürzt werden? 

 Ist der*die antragstellende Projekt-
leiter*in der nächsten Zeit für Rück-
fragen erreichbar?

Checkliste
→ zur Projektfinanzierung in Bibliotheken

→ Antragstellung

 Sind die kalkulierten Positionen  
förderfähig?

 Sind alle Projektschritte, die im  
Projektantrag beschrieben werden, 
in der Kalkulation berücksichtigt? 

 Sind die Ausgaben und die Summe 
der beantragten Mittel bzw.  
Einnahmen ausgeglichen? 

 Sind die Projektkosten realistisch 
kalkuliert? Wurden Kosten für die  
einzelnen Posten recherchiert?

 Werden die Grundsätze der  
Sparsamkeit und Verhältnismäßigkeit 
beachtet?

 Werden Reise, Unterkunfts- und  
Verpflegungskosten aufgeschlüsselt 
(5Ps x 3 Übernachtungen à 75 €..)? 

 Stimmt die Summe der einzelnen 
Kosten mit der Gesamtsumme der 
Projektkosten überein?

 Sind der Kosten- und Finanzplan 
ausgeglichen?

→ Kalkulation

 Nach Juryentscheid: Zuwendungs-
vertrag abwarten und unterschrei-
ben 

 Kooperationsverträge mit Koopera-
tionspartner*innen finalisieren

 Ausgaben erst im vertraglich fest-
gelegtem „Bewilligungszeitraum“ 
tätigen 

 Finanzmanagement und Buchhal-
tung installieren

 „Kick-Off“ im Projektteam: Projekt- 
und Aufgabenplan festlegen: Wer 
macht wann was? 

 Vorstellung des Projekts in der 
eigenen Einrichtung und weiteren 
Beteiligten (Verwaltungen etc.)

 Pressemitteilung verfassen  
und versenden

 Kosten und Ausgaben im Blick be-
halten

 Einsparungen und Mehrkosten früh-
zeitig den Förderern kommunizieren, 
ggf. Umwidmungsanträge stellen

 Planänderungen mit den Förderern 
abstimmen

 Alle Schritte gut dokumentieren:  
Vermerke schreiben, E-Mails  
aufbewahren

 Belege sammeln und ordnen

 Veranstaltungen fotografieren und 
ggf. filmen

→ Projektbeginn und Durchführung

 Der Verwendungsnachweis ent-
hält einen Sachbericht (Ablauf des 
Projekts) und einen Finanzbericht 
(Abrechnung der Projektkosten)

 Der Sachbericht enthält Aussagen 
über den Projektverlauf, erläutert 
Abweichungen von der Planung,  
bewertet die Zielerreichung,  
dokumentiert die Projektergebnisse 
und zeigt die Perspektiven nach 
Projektende auf

 Der Finanzbericht stellt tabellarisch 
alle getätigten Ausgaben den  
beantragten Mitteln gegenüber.  
Abweichungen werden im Sach- 
bericht erläutert

 Beleglisten über die Einnahmen  
und Ausgaben (Rechnungen,  
Quittungen, Kassenbons etc.): Belege 
sind durchnummeriert, nach Datum 
und Kostenpositionen sortiert

 Ggf. Teilnehmer*innenlisten 

 Beispiele der Öffentlichkeitsarbeit 
(Plakate, Flyer, Pressemitteilungen 
etc., hier wird besonders die korrekte 
Logoverwendung der Förderer ge-
prüft), Foto- und Filmdokumentation, 
Pressespiegel

→ Abschluss und Verwendungsnachweis
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Es kann 
nur besser 
werden. 
→ Holen Sie sich Fördermittel für Ihr Bibliotheksprojekt!


