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stellen sie sich immer öfter die Frage, wie sie Ihre Ideen für die 
erfolgreiche realisierung eines projektes in Ihrer einrichtung 
umsetzen können? Ihnen fehlen finanzielle Mittel zur Durchfüh-
rung wichtiger vorhaben? projektanträge stellen für sie noch 
eine Herausforderung dar? sie brauchen einen Motivations-
schub, um neben dem intensiven alltagsgeschäft mit Freude 
und energie neue projekte zu entwickeln? 

Haben sie mit Ja geantwortet, dann sind unsere Weiterbil-
dungsangebote zu den themen Fundraising und Mittelakquise 
genau das richtige. Wir bieten Ihnen zwei Weiterbildungen an, 
die aufeinander aufbauen, die sie aber unabhängig voneinan-
der buchen können. Beide angebote schließen mit eigenen und 
für Ihre einrichtung passgenauen Konzepten ab, die sie im Zuge 
der ausbildung entwickeln. Begleitet werden unsere angebote 
durch ein persönliches und  organisationsbezogenes Coaching 
und vertiefende lerneinheiten auf einer e-learning-plattform, so 
dass sie zwischen den Modulen am thema bleiben und sich mit 
anderen teilnehmenden vernetzen können. 

Für diejenigen, die auf der suche nach weiterführenden angebo-
ten sind, bieten die Zusatzmodule eine Gelegenheit, gewonnene 
Kenntnisse zu vertiefen oder zu erweitern.

orGanIsatIon

Zielgruppe
Haupt- und ehrenamtlich tätige in non-profit- organisationen, ins-
besondere vorstände, Geschäftsführer_innen und projektleitungen, 
denn Fundraising und Mittelakquise sind Managementaufgaben.

Umfang der Weiterbildungen
Fundraising: 45 Unterrichtsstunden | 5 schwerpunktthemen
Mittelakquise: 45 Unterrichtsstunden | 5 schwerpunktthemen
Zusatzmodule: je 9 Unterrichtsstunden 
Die Fortbildungen finden in Form von tagesveranstaltungen –  
 jeweils von 9.30 bis 17.00 Uhr – statt. Die Weiterbildungen  
schließen jeweils mit einem abschlusskolloquium ab.
Größe der ausbildungsgruppe: max. 15 teilnehmende.

veranstaltungsort
Hannover 

Kosten
Die teilnahmegebühr beträgt je Weiterbildung (Fundraising und 
Mittelakquise) 850 €. Darin sind lehrmaterialien, die Bereitstellung 
einer begleitenden e-learning plattform sowie ein begleitendes Coa-
ching enthalten. Die teilnahmegebühr für die Zusatzmodule beträgt 
je Modul 120 €. 

teilnahmebescheinigung / Zertifikat
sie erhalten ein Zertifikat, wenn sie 80 prozent der Unterrichtsstun-
den anwesend waren und pro Weiterbildung ein Fundraising- bzw. 
Mittelakquisekonzept entwickelt und schriftlich eingereicht haben. 
Zu den Konzepten erhalten sie eine detaillierte rückmeldung. 

WeItere InForMatIonen UnD anMelDUnG 
Wenn sie zu den angebotenen Weiterbildungen nähere Informati-
onen und anmeldeunterlagen wünschen, wenden sie sich bitte an: 

vnB Geschäftsstelle Hannover 

Franziska Wolters
0511 123 56 49 4   |   Franziska.Wolters@vnb.de 

anke peterwitz
0511 123 56 49 7   |   anke.peterwitz@vnb.de 

Weiterbildungsangebot

Ideen und projekte realisieren! 
Mit Fundraising und Mittel-
akquise neue Wege gehen.

  November 2018 - oktober 2019   

reFerentInnen

FUnDraIsInG UnD MIttelaKqUIse

Frank schmitz
(*1969) seit 2012 pädagogischer Mitarbeiter beim vnB in Hannover. 
Frank schmitz berät Kooperationspartner_innen, entwickelt politi-
sche projekt- und Bildungsarbeit mit dem Fokus Jugendbeteiligung 
und verfügt über langjährige erfahrungen in der Mittelakquise auf 
kommunaler, nationaler und europäischer ebene. 

sabine stenschke
(* 1964) Dipl. Ökonomin, langjährige erfahrungen in der Beratung 
von non-profit-organisationen, Dozentin für Fundraising. sabine 
stenschke arbeitet als Unternehmensberaterin in einer landesbank 
und ist im Fundraising im landesverband niedersachsen/Bremen 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e. v. tätig. seit 2008 unterstützt und 
begleitet sie non-profit-organisationen und bietet Fortbildungen 
rund um Fundraisingthemen vorwiegend im Kultur- und non-profit-
Bereich an.

renate ernst 
(* 1958) Dipl. pädagogin, seit 1992 in der erwachsenenbildung als 
leiterin der vnB-Geschäftsstelle in Hannover tätig. renate ernst hat 
langjährige erfahrung in der Mittelakquise, antragstellung und Um-
setzung von projekten. sie berät und begleitet nGos in der Weiter-
entwicklung ihrer projekt- und Bildungsarbeit.

proJeKtleItUnG / BeratUnG / BeGleItUnG

Franziska Wolters, (* 1986 )
Ma. politikwissenschaftlerin, seit 2015 als pädagogische Mitarbei-
terin beim vnB in lüneburg und Hannover tätig. Franziska Wolters 
berät Kooperationspartner_innen, entwickelt politische projekt- 
und Bildungsarbeit und ist mit der Mittelakquise sowie antragsstel-
lung betraut. 

sCHWerpUnKte FUnDraIsInG 
•	Grundlagen und Hintergründe des Fundraising
•	organisations- und Umfeldanalyse
•	 entwicklung einer Fundraising-strategie
•	Mit guten Webtexten aufmerksamkeit gewinnen
•	spender_innenbindungs-strategien
•	sponsoring-partnerschaften
•	akquise zusätzlicher Fördermittel

sCHWerpUnKte MIttelaKqUIse
•	Grundlagen der Mittelakquise 
•	 projektanträge: von der Idee zum projekt 
•	 erstellung von Kosten und Finanzplänen 
•	Kennenlernen der Förder- und stiftungslandschaft 
•	 entwicklung eigener antragskonzepte 

ZUsatZMoDUle 
•	Gesprächsführung mit möglichen Geber_innen  
•	 projektmanagement 
•	 „Die Kunst des Klüngelns – netzwerken für profis“ 
•	Kommunikation und Marketing für  

Kultur- und Bildungsprojekte

Ideen und Projekte realIsIeren  | MIt FundraIsIng und MIttelakquIse neue Wege gehen
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 m 1  Die Fundamente des Fundraising 
Die entwicklung eines erfolg versprechenden Fundraising-Kon-
zeptes beruht auf der Kenntnis von vielfältigen Methoden und 
Instrumenten. Fundraising ist ein kontinuierlicher und länger-
fristig angelegter prozess, der systematische planung und kon-
sequentes Management verlangt. In diesem Modul erhalten sie 
einen ersten Überblick, welche aufgaben sie als Fundraiser_in 
erwarten.
•	Die einzigartigkeit (m)einer organisation 
•	Grundlagen und Konzepte des Fundraising
•	Welche aufgaben erwartet eine_n Fundraiser_in?
•	 Fundraising heißt Beziehungsarbeit
•	 Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick
•	 aktuelle entwicklungen auf dem spendenmarkt 
Mi. 07.11.2018 
referentin: sabine stenschke

 m 2  Fundraisinginstrumente 
Für die meisten einrichtungen ist es eine andauernde Herausfor-
derung, ihre Mitglieder- und Förderzahlen stabil zu halten. Mit 
diversen Instrumenten können sie potentiell neue Freund_in-
nen, stiftungen und Fördereinrichtungen finden. In diesem Mo-
dul erfahren sie, wie sie erste Kontakte zu potenziellen Mittel-
geber_innen aufbauen, diese pflegen und ausbauen.
•	 Freundeskreis und Förderverein
•	neuspendergewinnung 
•	Haus- und straßensammlung
•	Benefizevents
•	 Fundraisingkampagnen 
•	 spender_innenbindung 
Mi. 12.12.2018 
referentin: sabine stenschke

 m 3  spenden aus dem netz
Das Internet bietet mannigfache Möglichkeiten sowohl als ver-
triebs-, aber auch als Kommunikationskanal. In diesem Modul erfah-
ren sie, wie sie Ihre organisation online wirkungsvoll präsentieren.
•	 spenden aus dem netz
•	Das Internet als Kommunikationskanal für das Fundraising 
•	 planung, Budgetierung und erfolgskontrolle 
•	nicht zu unterschätzen: Die rechtlichen rahmenbedingungen 
Mi. 16.01.2019 
referentin: sabine stenschke

 m 4  Unternehmenskooperationen 
sponsoring ist ein Marketinginstrument im Fundraising-Mix, auf 
welches einrichtungen nicht verzichten sollten. In diesem Modul er-
fahren sie, warum Unternehmen sich für gemeinnützige aktivitäten 
interessieren und wie sie die aufmerksamkeit auf Ihre organisation 
lenken.
•	Warum sich Unternehmen für gemeinnützige aktivitäten  

interessieren
•	Das Unternehmen als sponsor oder als spender
•	 Ihr vorstellungsgespräch bei der potenziellen Unternehmens-

partnerin / dem potentiellen Unternehmenspartner
•	Die rechtliche seite des sponsoring
Mi. 13.02.2019  
referentin: sabine stenschke

 m 5  vorstellung der Fundraisingkonzepte 
In der Weiterbildung lernen sie die Kernaufgaben und Fundamen-
te des Fundraising kennen, um daraus ein Konzept für Ihre einrich-
tung zu entwickeln. Dieser abschlusstag dient der präsentation 
aus gewählter Konzepte und dem austausch mit erfahrenen Fund-
raiser_innen.
Mi. 13.03.2019 
referentin: sabine stenschke

 m 1  Die einzigartigkeit (m)einer organisation
Die vorstellung der eigenen organisation ist teil jeden antrags. Ge-
lingt es Ihnen, die Identität Ihrer organisation klar zu vermitteln, 
haben sie gute Möglichkeiten Förder_innen zu gewinnen. Die aus-
einandersetzung mit stärken, schwächen und Bedarfen der eigenen 
organisation kommt oft zu kurz. Dieses Modul ermöglicht Ihnen, ein 
profil Ihrer organisation zu erstellen und erste Bedarfe zwecks Mit-
telakquise zu erarbeiten.  
•	Der Blick nach Innen 
•	 stärken und schwächen der eigenen organisation 
•	 analyse des eigenen Bedarfs 
•	Mögliche Wege der Mittelkakquise
Mi. 15.05.2019 
referentin: sabine stenschke

 m 2  Überzeugende projektanträge formulieren
projektanträge sind Ihre eintrittskarte für die Bewilligung von Mit-
teln. Mit Ihrem antrag müssen sie überzeugen, er muss stichhaltig 
auf die rahmenbedingungen und Förderabsichten der Mittelgeber_
innen bezogen sein. professionelle anträge sind daher ein wichti-
ges element der akquise von Mitteln. sie lernen anträge schlüssig, 
transparent und vollständig zu konzipieren. am ende des Moduls ist 
es Ihre aufgabe, eine eigene projektbeschreibung zu erarbeiten, die 
den anderen teilnehmenden im abschlussmodul vorgestellt werden 
kann. 
•	  von der projektidee zum antrag
•	 aufbau und struktur von anträgen 
•	 voraussetzungen für einen erfolgreichen Fördermittelantrag
•	 recherchemöglichkeiten 
•	 Fragezeit: austausch und kollegiale Beratung
Mi. 12.06.2019 
referentin: renate ernst 

 m 3  Fördermittel gezielt einwerben
Die stiftungs- und Förderlandschaft ist in den letzten Jahren deutlich 
gewachsen. neben öffentlichen Mittelgeber_innen stehen private 
stiftungen mit rat und tat zur verfügung. Zeitsparend zu recherchie-
ren und Fördermittel erfolgreich einzuwerben, braucht Know-how 
und einen guten plan. Wie sie die richtigen ansprechpersonen und 
stiftungen von Ihrer Idee überzeugen, erfahren sie in diesem Modul. 
•	 rahmenbedingungen guter anträge 
•	Was wollen Geldgeber_innen wissen?
•	 Formfehler vermeiden
•	Übersicht über lokale und regionale Fördermöglichkeiten
•	 akquisestrategien zwischen privaten stiftungen  

und öffentlichen Mitteln
Mi. 28.08.2019 
referent: Frank schmitz

 m 4  Finanzpläne transparent und schlüssig erstellen
es gibt keinen antrag ohne einen schlüssigen, nachvollziehbaren 
und transparenten Finanzplan. Wie es Ihnen gelingt, Finanzpläne für 
andere nachvollziehbar zu erstellen und welche Kosten wie darzu-
stellen sind, lernen sie in diesem Modul. 
•	 aufbau und struktur von Kosten- und Finanzierungsplänen
•	 Konkrete Beispiele
•	Den eigenen Finanzplan erstellen
Mi. 18.09.2019  
referent: Frank schmitz

 m 5  präsentation der antragskonzepte 
In der Weiterbildung lernen sie die Grundlagen erfolgreicher Mit-
telakquise kennen, um daraus ein antragskonzept für Ihre einrich-
tung zu entwickeln. Dieser abschlusstag dient der präsentation 
ausgewählter Konzepte und dem austausch mit vertreter_innen von 
stiftungen. 
Mi. 23.10.2019  
referent_innen: renate ernst / Frank schmitz

 Z 1  Crowdfunding 
startnext, Betterplace und Co. Crowdfunding hat sich zu einem etab-
lierten Konzept zur Finanzierung innovativer projekte und Geschäft-
sideen entwickelt. sie erfahren, wie Crowdfunding funktioniert, 
inwiefern es eine sinnvolle ergänzung im Fundraising darstellt, wo 
schwierigkeiten und Herausforderungen und wo Chancen liegen.
•	 Crowdfunding Grundlagen 
•	 Fallstricke und Herausforderungen
•	 Crowdfunding als wirkungsvolles Fundraising-Instrument
Mi. 27.02.2019 
referent: Constantin alexander, Unternehmensberater

 Z 2  projektmanagement 
Ihr antrag wurde bewilligt. es gilt nun, den formulierten projektplan 
entsprechend den tatsächlichen rahmenbedingungen anzupassen 
und umzusetzen. Das Modul vermittelt Ihnen das richtige Hand-
werkszeug erfolgreicher projektplanung, -steuerung, -umsetzung 
und controlling. 
•	Bausteine erfolgreichen projektmanagements
•	 aufgaben der projektleitung 
•	 Fallstricke 
Mi. 03.04.2019  
referent: Jochen Butt-posnik, freiberuflicher trainer,  
prozessbegleiter und Moderator

 Z 3  „Die Kunst des Klüngelns – netzwerken für profis“ 
Umsichtig und gezielt genutzt, geht von der „Kunst des Klüngelns“ 
eine Kraft aus, die stärker ist als alle Zeugnisse und Diplome. sie 
beruht auf einem ausgewogenen system von Kompetenzen, Mög-
lichkeiten und verbindungen. Hier lernen sie das Handwerkszeug 
für erfolgreiche vernetzung.
•	 struktur und ablauf des Klüngelns
•	Welche regeln eine rolle spielen
•	Wirkung erfolgreichen Klüngelns
•	 Klüngeln direkt in den Berufsalltag integrieren
•	 raum zum ausprobieren. 
Mi. 26.06.2019  
referent_in: n.n.

 Z 4  erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für  
Kultur- und Bildungsprojekte 
Das angebot im Kultur- und Bildungsbereich ist groß und es 
stellt organisationen vor die Herausforderung, sichtbar zu wer-
den und Interessierte für eigene themen und Belange zu gewin-
nen. Das Modul vermittelt mit praxisbeispielen, wie erfolgreiche 
presse- und Öffentlichkeitsarbeit gelingen kann. Dazu gehören 
die gute vernetzung klassischer, sowie online pr-arbeit.  
•	Grundlagen des Marketing 
•	 Corporate Identity 
•	 Formen der evaluation von Öffentlichkeitsarbeit 
Mi. 04.09.2019 
referentin: Claudia pahl, pr-referentin und veranstalterin

 Z5  Gesprächsführung mit möglichen Geber_innen  
Fundraising-Gespräche mit potenziellen Mittelgeber_innen zie-
len darauf ab, Geber_innen mit ausreichend Wissen über die 
organisation oder das projekt zu versorgen. Ihnen kommt die 
aufgabe zu, Ihre organisation auf den punkt vorstellen zu kön-
nen. vermittelt wird, wie sie gut vorbereitet in ein Fundraising-
Gespräch gehen. 
•	 vorbereitung von Fundraising-Gesprächen
•	 struktur eines erfolgreichen Fundraising-Gesprächs 
•	 präsentation und Give-aways 
•	nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch
Mi. 09.10.2019 
referent: Bernd stinsmeier, redecoach und trainer

 Z 6  Webtexten
»Das eigene Gesicht ist durch nichts zu ersetzen!« Wer die 
Gesichtszüge der eigenen einrichtung kennt und die eigenarten
von Webtexten beachtet – kann Webtexte schreiben, die infor-
mativ sind und gern gelesen werden!  
•	Wie Inhalte im www gelesen werden
•	 Konzepte für verschiedene Webseiten
•	 Kreative Übungen für bessere texte
Mi. 29.05.2019 
referentin: Katrin Mercker
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