
Fundraising-Tipps  
für Schulen Initiative Neues Lernen

• (c) Initiative Neues Lernen e.V.



1. Auflage (September 2014)

Diese Ausarbeitungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung ausserhalb des Urhebergesetztes ist ohne Zustimmung 
der Initiative Neues Lernen unzulässig und strafbar. Das gilt im 
Besonderen für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Es ist deshalb nicht gestattet, Abbildungen und Texte zu verändern 
oder zu manipulieren. Auch die Weitergabe an Dritte ist ohne 
Zustimmung der Initiative Neues Lernen nicht erlaubt. !
Die Inhalte wurden basierend auf den Erkenntnissen zum Zeitpunkt 
der Erstellung mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotz größter 
Bemühungen sind Fehler möglich. Ergeben sich zum Beispiel 
Änderungen durch Gesetze und Vorschriften oder Bedingungen, ist 
die Haftung der Initiative Neues Lernen ausgeschlossen. Die Initiative 
Neues Lernen gibt mit diesen Ausarbeitungen keine Garantie und 
übernimmt keinerlei Haftung für Personen- , Sach- oder 
Vermögensschäden, die auf Inhalte dieser Ausarbeitungen 
zurückzuführen sind. Alle vorgestellten Möglichkeiten resultieren aus 
Erfahrungen und sind Beispiele. Der Leser ist für sein Handeln 
ausschließlich selbst verantwortlich. 
Alle Rechte vorbehalten.



Fundraising ist die Brücke zwischen 
denen, die helfen wollen und denen, die 

Hilfe benötigen.

Definition Fundraising 

Die englische Bezeichnung "Fundraising" setzt sich zusammen aus 
den Wörtern "fund" = Kapital und "raise" = beschaffen. Das Ziel von 
Fundraising-Aktivitäten ist, finanzielle Mittel und Sachwerte zu 
erhalten, um diese an ausgewählte Stellen weiterzuleiten. Dabei 
geht es jedoch nicht nur um die Beschaffung finanzieller Mittel. 
Fundraising beschreibt ebenso die Beschaffung von Sachmitteln, 
Dienstleistungen, Know How oder ehrenamtlicher Hilfe. Wichtig ist 
zu betonen, dass für eine erhaltene Leistung keine Gegenleistung 
erbracht werden muss. 

!
Zur unterstützenden Finanzierung des Anstoss-Workshops der 
Initiative Neues Lernen e.V. eignet sich Fundraising hervorragend. 
Bereits in vergangenen Projekten wurde durch Fundraising viele 
Workshops und damit große positive Veränderungen in Schulen 
unterstützt . 

 
Viele Menschen sind bereit zu helfen, wenn sie wissen, wie ihr 
Geld verwendet wird.  

Zu Fundraising-Maßnahmen gehören der direkte Dialog mit 
Menschen in der Öffentlichkeit, die Durchführung von Marketing- 
und PR- Aktionen in den Medien und die Realisierung von 
Informationsveranstaltungen. Durch Fundraising bekommt die 
Finanzierung von Hilfsmaßnahmen eine solide Grundlage. 

Große Organisationen wie "Malteser Hilfsdienst", "amnesty 
international", "greenpeace" und "Ärzte ohne Grenzen" könnten 
ohne Fundraising nicht existieren.



Abgrenzung zu 
Sponsoring
Definition Sponsoring 

Im Gegensatz zum Fundraising erwarten Unternehmen beim 
Sponsoring in der Regel eine Gegenleistung, die sich am 
Marktwert der gesponserten Leistung orientiert. Dabei handelt es 
sich üblicherweise um Marketing oder positive Image-Effekte für 
das Unternehmen.  
  
Der Übergang zwischen Fundraising und Sponsoring ist gleitend. 
Gerade mit Blick auf das Steuerrecht sowie die Schulgesetze der 
Länder ist die genaue Abgrenzung zum Fundraising jedoch 
wichtig, da Sponsoring in Schulen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich ist. 
  
Während Schulen der Empfang von Spendengeldern 
üblicherweise ohne Einschränkungen erlaubt ist, gibt es für das 
Schulsponsoring je nach Bundesland unterschiedliche Auflagen, 
die zu beachten sind. 
  
Bitte informieren Sie sich zum Thema Fundraising & Sponsoring 
bei den entsprechenden Stellen der einzelnen Bundesländer.



Spenden sammeln 
im Schulalltag
Der normale Schulalltag eignet sich gut, um Spenden zu 
sammeln.  !
Motivieren Sie Klassen, Kurse, AG’s, ... dazu, sich für den 
Verkauf von selbst gemachten Brötchen, Kuchen, Eis, u.ä. 
zum Festpreis zu melden.  !
Die Schule selbst kann eine Aktion zur Altmaterialsammlung in 
der Schule starten. Abnehmer finden sich vor Ort oder bieten 
über das Internet einen kostenlose Hol-/Bringservice an. 
Gesammelt werden können u.a. Tonerkartuschen, 
Tintenpatronen, alte Handys, CD/DVD sowie Papier, Metall oder 
auch Zahngold. 
Von dieser Aktion profitiert sowohl Ihre Schule als auch die 
Umwelt. Informieren Sie Ihre Schüler und Eltern über das 
Recyclingangebot und sammeln Sie auch auf diese Weise 
Spendengelder.



Spendensammlungen im 
Rahmen von Veranstaltungen 
und Festen

Schuleigene Feste und Veranstaltungen sind stets eine gute 
Gelegenheit um Ihre Schule positiv darzustellen und 
Spendengelder zu sammeln. Oftmals bietet sich auch die 
Chance bei Handwerkermärkten oder Wahlveranstaltungen auf 
die Schule und zukünftige Unternehmungen aufmerksam zu 
machen. 

Dazu eignet sich auch hier der Verkauf von selbst 
gemachten Brötchen, Kuchen, Waffeln, Crepes, Eis, 
Smoothies, Pizza, heiße Würstchen und so weiter, teils 
ohne Festpreis und mit dem Hinweis, dass durch die Aktion 
Spendengelder gesammelt werden. !
Weitere mögliche Aktionen: !
• Organisieren Sie einen Flohmarkt  und nehmen Sie die 

Standgebühren und/oder Einnahmen als Spende ein.  !
• Veranstalten Sie eine Tombola oder Versteigerung von 

Sachspenden regionaler Gewerbetreibenden. !
• Verkaufen Sie in der Schule selbst gebastelten Sachen. 
• Richten Sie einen Spendenlauf aus.  !
• Führen Sie eine Blut-/Plasmaspendenaktion durch, bei der 

Ihnen die Aufwandsentschädigung gespendet wird (parallel 
oder auch als eigene Veranstaltung). !

• Machen Sie VOR Ihren Schulveranstaltungen und Festen 
auch noch einmal auf ihre Altmaterialsammlung (siehe 
oben) aufmerksam.



Förderung durch 
Unternehmen
Lokale Unternehmen unterstützen die Schule mit einem Betrag 
ab 1.000,- € 

!
Vorteile für das Unternehmen: 

• Image-Steigerung 

• Werbemöglichkeit inEinladung (Firmen-Logo) 

• Dokumentation (Hinweis auf die entsprechende Firma mit 
Logo) 

• Erwähnung in allen PresseartikelnHinweis auf das 
Unternehmen auf der Schul-HomepageLogo auf der INL-
Seite als SponsorArtikel/Erwähnung in der Schülerzeitung 

• Sehr gerne darf ein Vertreter/in des Unternehmens am INL-
Anstoss-Workshop teilnehmen. 

• Spendenquittung über zweckgebundene Spende über INL 
oder Förderverein  

• Sponsoring-Vertrag findet sich im www z.B. unter http://
www.staathilfe.de/muster-sponsoringvertrag-anlage-
mustervorschrift-sponsoring

http://www.staathilfe.de/muster-sponsoringvertrag-anlage-mustervorschrift-sponsoring


Zweckgebundener 
Sponsor Lauf 
„Wir bewegen uns, weil wir unsere Schule bewegen wollen“
!
Da es in unseren ANSTOSS-Workshops auch darum geht, eine 
Gemeinschaft aus Schülern, Lehrern und Eltern zu bilden, schlagen wir 
Ihnen hier eine Abwandlung des bekannten Sponsor Laufs, bei dem jeder 
Läufer Sponsoren für seine persönlich erlaufenen Runden gewinnt, vor. 
Bei uns steht das Teamwork im Vordergrund und die Gesamtleistung der 
Schule wird honoriert. Auf diese Weise können alle aktiv zum Erfolg der 
Schule beitragen. !
 1. Die Läufer. Für jeden erlaufenen Kilometer der Schule oder jede   

gelaufene Runde gibt der Sponsor einen Betrag, z.B. 0,50 EUR. Damit 
seine Spende für ihn kalkulierbar bleibt, kann der Sponsor seinen 
Spendenbetrag deckeln und angeben, dass er z.B. maximal 50 EUR 
spendet. Bleibt die Schule unter den 100 Kilometern / Runden, fällt die 
Spende niedriger aus. 

  
2. Die Sponsorensammler. Die Aufgabe der Sponsorenläufer ist es, im    

Kreis der Verwandten, Arbeitgeber und lokalen Unternehmen, 
Sponsoren für den Lauf bzw. den ANSTOSS-Workshop zu begeistern 
und Sponsorenzusagen zu gewinnen.  
Sponsorensammler können Läufer sein, müssen sie aber nicht. Ebenso 
wenig müssen Läufer Sponsorensammler sein.  !

Da die Teilnehmer des ANSTOSS-Workshops Schülern, Eltern und Lehrern 
sind, schlagen wir vor, dass sich alle drei Personengruppen als Läufer und/
oder Sponsorensammler engagieren. 
Bei einem Eigenanteil von 2.000 EUR für einen ANSTOSS-Workshop 
reichen schon 50 Sponsoren, die durchschnittlich 40 EUR geben. 
Angenommen die Spende beträgt 0,50 EUR je Kilometer oder Runde, liegt 
das Minimum bei nur 80 durch alle Läufer zusammen zu erlaufenden 
Kilometern bzw. Runden. Damit Sie ein wenig mit alternativen Werten 
spielen und kalkulieren können, haben für Sie eine Excel Tabelle 
vorbereitet, die Sie von unserer Website unter www.initiative-neues-
lernen.de/xx/ herunterladen können. 
Denken Sie auch daran, die Presse über Ihre Veranstaltung zu informieren.  
Und wenn sich an Ihrer Schule mehr Teilnehmer fürs Schwimmen als fürs 
Laufen begeistern, dann verlagern Sie die Veranstaltung doch einfach ins 
Schwimmbad. 

http://www.initiative-neues-lernen.de/xx/


Weitere mögliche 
Spendengeber
Fragen Sie auch ortsansässige Vereine, Stiftungen und 
Serviceclubs wie Rotary, Lions und Co. sowie Sparkassen und 
Volksbanken nach einer Spende. !
Wissen Sie vor dem Workshop zu welchem Thema sie arbeiten 
wollen (z.B. neue AG’S für MINT-Fächer entwickeln, Schulhof 
umgestalten, ...), informieren Sie die Initiative Neues Lernen 
darüber. Unsere Mitarbeiter können Ihnen noch weitere 
Stiftungen und Einrichtungen nennen, die sich für Ihr Thema 
einsetzen und als mögliche Spender in Frage kommen.  



Online-Spendenkampagne 
mit betterplace.org
betterplace.org ist eine offene Spenden-Plattform im Internet. In 
Deutschland als gemeinnützig anerkannte Organisationen, aber 
auch andere Organisationen und Individualprojekte, können auf 
der Webseite um Geld- oder Zeitspenden werben. Die Grundidee 
dieser und anderer Crowdfunding-Plattformen ist es, einen 
(Geld)bedarf auf möglichst viele Schultern zu verteilen, sodass 
von jedem Einzelnen nur ein geringer Beitrag erforderlich ist. 

Die Initiative Neues Lernen e.V. (INL) unterstützt Schulen bei der 
Einrichtung einer Online-Spendenkampagne auf Betterplace.org 

Bevor ein Spendenprojekt gestartet werden kann, muss eine 
gemeinnützige Trägerorganisation, die Spendenbescheinigungen 
ausstellen kann, registriert werden. Das kann zum Beispiel der 
Förderverein sein. Auch die INL ist bei betterplace als 
gemeinnütziger Verein registriert und kann für Schulen, die damit 
den Eigenanteil eines Anstoss-Workshops finanzieren wollen, ein 
Projekt als Träger registrieren.  

Schulen bzw. Fördervereine, die sich selbst um eine solche 
Kampagne kümmern wollen, finden eine detaillierte Anleitung hier: 
http://www.betterplace.org/c/hilfe/erste-schritte/

http://betterplace.org
http://www.betterplace.org/c/hilfe/erste-schritte/


INL als Träger der 
Spendenkampagne
Damit wir das Projekt für Sie einstellen können, benötigen wir eine 
aussagekräftige Projektbeschreibung. Für diese 
Projektbeschreibung stellen wir eine Vorlage zur Verfügung, die 
beinhaltet, was Anstoss-Workshops sind und was sie bezwecken. Die 
Schule muss den Teil ergänzen, warum sie einen solchen Workshop 
durchführen möchte.  Dazu gehören auch kurze Absätze zur Schule 
selbst (Selbstdarstellung, Geschichte, Ziele). 

Wir benötigen mindestens zwei aussagekräftige Fotos für die 
Projektseite. Ergänzend werden wir Fotos aus dem INL-Fundus 
verwenden, um die ANSTOSS-Workshops zu illustrieren. 

Hilfreich ist ein kurzes Video, das das Vorhaben erläutert. 

Sobald wir alle Unterlagen erhalten haben, legen wir für Sie das 
Spendenprojekt an und senden Ihnen die Projektseite zu.  Nun geht es 
darum dieses Projekt bekannt zu machen. Dazu eignen sich: 

 - E-Mail-Verteilerlisten und –Newsletter der Schule / des        
Fördervereins (Einen Textentwurf erhalten Sie von uns) 

 - Hinweis über einen Flyer – Verteilung über die Schulranzen        
(Einen Textentwurf erhalten Sie von uns) 

 - Verteilung über soziale Netzwerke wie Facebook        

Ganz wichtig: Für den Erfolg ist es notwendig, dass alle Beteiligten die 
Aktion verbreiten und Spender motivieren. Daher sollten alle Lehrer, 
Eltern, Großeltern und sonstigen Freunde der Schule gebeten werden, 
an der Aktion teilzunehmen. Nutzen Sie hierfür E-Mail, Facebook und 
Twitter um den Link zur Aktionsseite, den wir zur Verfügung stellen, in 
Umlauf zu bringen. Kurz vor dem Ende der Aktion sollte der Apell 
wiederholt werden.


