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● Beschaffen
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magdalena

1. Lade ein Foto hoch oder setze ein Emoji, welches symbolisiert, wie du deine Beziehung 
zu Finanzarbeit wahrnimmst.
2. Schreibe deinen Namen darunter.

Kennenlernen 

Finanzarbeit und ich!

se
Laura (sie)

Caro
 www.dreamstime.com

Depression stock
image. Image of feeling,
crying, businessman -
7767069
Photo about Anxious guy looking
annoyingly at crumpled dollar note in
his hand. Image of feeling, crying,
businessman - 7767069

delila



Dies ist eine Aufstellung. Platziere ein Smiley so auf der Linien, dass es symbolisiert, wie 
viel Erfahrung du schon mit Finanzarbeit hast.Kennenlernen 

noch nie gemacht Expert*in

Wieviel Erfahrung hast du schon mit Finanzarbeit?



Dies ist eine Aufstellung. Platziere ein Smiley so auf der Linien, dass es symbolisiert, wie 
viel Erfahrung du schon mit Finanzarbeit hast.

Was interessiert mich am meisten?

Kennenlernen 

Beschaffen Verwalten

Abrechnen Arbeitsphase



Erfahrungsbericht Finanzarbeit

● Möglichkeiten
● Verantwortung
● Unbeliebt
● Selbstvertrauen
● Macht
● Konflikte
● Aufwand



Eintrittstickets / 
Teilnahmebeiträg

e

in- kind donations 
(sachspenden)

Mitgliedsbeiträge

Patreon
oder ähnliches

Stiftungen

Internationale 
Grants

Unterstützun
gsbeiträge 
(spenden)

(Kostenübernahm
e durch andere 

Personen für 
spezifische 
Elemente / 

Sachspenden)

Sponsoring

ÖH Fördertöpfe

crowdfunding

Soli- Events

Mitbenutzun (von 
Räumlichkeiten 

etc.)

Zusammenarbeit 
mit anderen, die 
mehr Geld haben

Mitgliedgebühren

Schreibe je eine Art, an Geld zu kommen, auf ein Post- itBeschaffen Verschiedene Arten der Beschaffung

Organisation

Einzelperson

einmalig regelmäßig

förderprogramm

Benefizveranstalt
ung

verkaufen/
dienst anbieten

Dumpstern / 
upcyceln

Workshops / 
Beratung 

anbieten usw.

Stiftung

mitgehen lassen

Kooperationen 
mit privaten 

firmen

NGOs wie AKTION 
MENSCH

Fördertöpfe der 
EU

städtische 
Förderung



Beschaffen

Nachteile

Einmalig
Branding von der Stadt (Vereinnahme möglich)
Langfristige Planung nur schwer möglich
hoher administrativer Aufwand
für kleine Summen

Wofür ist es nicht geeignet?

Langfristig
Projekte "gegen" der Politik in der Stadt
Organisationen die stabile Lohnarbeit ermöglichen wollen

Vorteile

Netzwerk von der Stadt
Sichtbarkeit
Schnell, kurzfristig beantragen
Der Topf der Stadt ist immer vorhanden und mehr oder weniger voll, man 
kann also immer Gelder beantragen
Breitere Gesellschaftsschichten können erreicht werden

Wofür ist es geignet?

lokale Projekte
Projekt- basiert Personal im Verein

Spontane Sachen
künstlerische Projekte

Um was gehts?

städtische 
Förderung

Arten der Geldbeschaffung unter der Lupe



Beschaffen

Nachteile

..B ) Abhängigkeit (zumindest gefühlt) bis zur Bestechlichkeit
 A) lästig;
A) sehr frühe Deadlines
A) für das Förderprogramm passende Anträge schreiben

Wofür ist es nicht geeignet?

A) Aktionen wie Straßenblockaden

Vorteile

A) einmalig viel Geld zu holen
...A) Anträge helfen selber Klarheit und Disziplin zu gewinnen
B) manchmal sehr schnell und unkompliziert

Wofür ist es geignet?

A) & B) Einzelne kleine oder große projekte ihm Rahmen von beispielsweise 
Kultur oder Umwelt

A) Förderanträge

B) Sponsoring

Arten der Geldbeschaffung unter der Lupe



Beschaffen

Nachteile

...

...

Wofür ist es nicht geeignet?

....

Vorteile

...

...

Wofür ist es geignet?

....

Um was gehts?

Arten der Geldbeschaffung unter der Lupe

Fördertöpfe der 
EU

größere Projekte mehrjährige 
Projekte

größere 
Fördersumme (zB 
Gehlatsauszahlun

g)

längerfristige 
Planung mit 

Summe

schnelle 
Geldbeschaffung

braucht Verein 
der den Antrag 

stellt

nicht als 
Einzelperson

nicht so ein großen 
Einsatzspielraum 

des Geldes (mensch 
kann nicht alles mit 
dem Geld machen)

gut geplante 
projekt die 

nachher gut zu 
belegen ist

spontane, wenig 
geplante projekte

projekte die nicht 
irgendwie ins EU 
schema passen

manchmal 
braucht es EU 

weite 
Kollaborationen

viel Arbeit! (?)
(vorher, während 

und nachher)



Beschaffen

Wie schreibe ich gute Anträge?

● klares , fertiges Konzept

● Ziele klar formuliert

● Zielgruppengerecht formulieren, Antrag muss 

zum*zur Fördergeber*in pasen

● Dringlichkeit und Wichtigkeit betonen

● Mein Projekt ist das beste und wichtigste 

Überhaupt!

● Fertiges, realistisches Budget

● Formanforderungen folgen!



Mögliche Förderstellen
Mögliche Förderstellen

● Aktion Mensch
● Diverse ÖH Töpfe: 

https://oeh.univie.ac.at/der-sonderprojekttopf
● Engagement Global
● Bewegungsstiftung: 

https://www.bewegungsstiftung.de/stiftung.html
● Lush Charity Pot
● Patagonia
● Stadt Wien

○ z.B. MA 7 Kultur 
https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/ 

● Bund
○ z.B. Bundeskanzleramt: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/foerderun
gen-des-bundeskanzleramtes.html 

● Solidarity Corps der EU
● Xminy: 

https://hetactiefonds.nl/en/register-your-action/
● Österreichische Gesellschaft für politische 

Bildung: politischebildung.at/ 
● Alert Fonds (für kleinere Projekte, auch für 

Aktionen usw): 
https://alertfonds.nl/en/criteria-2/

● Filmstiftungen der Länder
● YouTube Vimeo Kanal
● Aktion Mensch, Lebenshilfe u.a. 

"Behinderten"-Vereine, 

Crowdfunding Seiten:

● https://www.crowdify.net/

https://oeh.univie.ac.at/der-sonderprojekttopf
https://www.bewegungsstiftung.de/stiftung.html
https://hetactiefonds.nl/en/register-your-action/
https://alertfonds.nl/en/criteria-2/


Ausgeben
● Wer entscheidet?

● Wieviel Back-Up brauchen wir?

● Qualitätsrichtlinien, ethische Grundsätze?



Verwalten
● Konto betreuen 

○ Überweisungen machen

○ Honorarnoten ausstellen

○ Rückerstattungen auszahlen

● Buchhaltungstabelle 

○ Bar / Konto / inoffiziell?

○ Ein- und Ausgänge zusammen

○ von Anfang an gute Struktur, die gut 

programmiert ist

● Belege-Sammlung

○ Physisch oder PDF

○ genau sein

○ nicht anhäufen lassen



Berichten
Verein o.ö.

● Rechnungsprüfung

● (Steuerberatung)

● Finanzamt

Fördergeber*innen

● Bericht/Fotos

● Abrechnung und Belege

● Andere Auflagen (Teilnehmer*innen Liste, 

Bewerbung/Reichweite, etc.)

Spender*innen

● Danke

● Wofür verwenden wir dein Geld?

● Bleib bei uns!



Fallberatung
Projekt: Film über Abelismus und Aktivismus

● Crowdfunding + Spendenaufruf über e-mail listen 
und social media

● Ausstattung: Sachspende von Firmen
● Förderanträge: Reisekosten + Interview Honorare
● Nach dem Projekt: Preise
● Stiftungen im Aktivistischen Bereich und im 

Behinderten Bereich anschauen
● Kostenaufstellung: was braucht ihr mindestens um 

das Projekt zu machen?

eMail Listen:

● Critlist-vienna
● femail https://lists.diebin.at/listinfo/femail



Fragen



Abschluss
● Schreibe in den Chat 1 Eigenschaftswort, das 

beschreibt, wie du jetzt zu Finanzarbeit stehst.

● Wer will, kann noch was sagen.

● Feedback zum Workshop bitte hier eintragen: 

https://form.typeform.com/to/w7aWpNB4 

https://form.typeform.com/to/w7aWpNB4

