Nicola Kriesel

Wenn Schulen Geld brauchen
Fundraising für Freie Schulen (Teil 1)

Unter ‚Fundraising‘ wird die systematische Mittelbeschaffung einer NonprofitOrganisation verstanden, wobei Zeit- und
Sachspenden, Know-How, Kontakte u. ä.

mitgerechnet werden. Fundraising hat in
den letzten Jahren auch für Freie Schulen an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus gibt es langfristige Entwicklungen

zur Mittelbeschaffung, die auch interne
Strukturen und Arbeitsprozesse verändern können – z. B. Gründung eines Fördervereins oder einer Stiftung.

Fundraising ist also die Kunst, für ein
gemeinnütziges Anliegen von Anderen Unterstützung zu erhalten, indem
sie dafür gewonnen werden, dieses
Anliegen zu ihrem zu machen. Durch
Fundraising werden Zufallstreffer ersetzt von einem systematischen, langfristig angelegten Verfahren. Es ist ein
Gestaltungsprozess, der im Wesentlichen aus Marketing-Elementen, gefühlvoller Kommunikation und solidem Management besteht. Fundraising erfordert
Engagement für die Sache, Geduld, Beharrlichkeit und Ausdauer.

Fundraising als Teil von
Organisationsentwicklung

öffentliche Gelder, soweit diese ausgeschrieben sind (z. B. Konjunkturpaket
II), dies aber erst nach Genehmigung
der Schule.

Fundraising im Team oder alleine?
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Freie Schulen sind bei Gründung und in den
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für die Schulen frei verfügbar für z. B.
Verwaltungsdienstleistungen, Rechtsberatung, Supervision u. ä. Solange die
Spenden nicht zweckgebunden für ein
bestimmtes Projekt (Schulreise o. ä.) gezahlt werden, kann der Schulverein sie
dort einsetzen, wo Bedarf besteht.
Darüber hinaus kann Spendeneinnahmen eine Hebelwirkung zukommen, z. B. wenn der Verein bei einer
Stiftung Gelder für ein Projekt beantragt und die Stiftung aber nur 80 %
der Projektkosten finanziert, können
die restlichen 20 % durch Spenden „kofinanziert“ werden.

Öffentliche (Förder)Mittel

allem: klarer Anfang, klares Ende, klares bung und Öffentlichkeitsarbeit verfolgt
Budget. Hier ist es für Freie Schulen rat- werden“ (Sponsoringerlass des BMF
sam, z. B. für einzelne Projekte der Schu- vom 18.2.1998).
Sponsoring ist ein Werbegeschäft.
le Förderanträge zu stellen. Die Kunst
besteht darin, die Hintergründe und Mo- Massenmedial vermittelbaren Branchen
tivation der Stiftung zu erfahren und und Events wie der Formel 1 oder etwa
mit der eigenen Projektidee zu bedienen, der Berlinale fällt es dabei leichter, inohne sich bzw. die Idee zu „verbiegen“. teressierte Werbepartner zu finden, als
Zum Beispiel wollten die Kinder der Frei- „stillen Feldern“ wie etwa der Arbeit in
en Schule am Mauerpark einen Film über Freien Schulen.
Jedoch sind landesspezifisch unterihre Beziehungen als Jungs und Mädchen
zu einander drehen. Als passendes För- schiedliche Rechtsgrundlagen für Werderprogramm wurden „Die Gesellschaf- bung und Sponsoring in Schulen zu beter“ gefunden, die das Projekt mit einer rücksichtigen.
Fördersumme von 4000 € ermöglichten.
Mit über 16.000 Stiftungen in
Deutschland ist die Landschaft mittler- Unternehmenskooperationen
weile unübersichtlich geworden. Eine
intensive Recherche nach nicht so be- Sponsoring ist nur eine Form der Kokannten Fördermittelgebern, die aber operationsmöglichkeiten mit Unternehdann gut zum Profil der Schule bzw. men und sollte stets auch im Kontext
zum Ansinnen des Projektes passen, anderer möglicher Kooperationsmodelkann sehr hilfreich sein.
le gedacht werden, wie:

Öffentliche (Förder)Mittel werden – trotz
aller Reduktion – auch zukünftig die
wesentliche Größe im Haushalt Freier
Schulen darstellen. In den Bundesländern gibt es allerdings erhebliche Unterschiede in der Förderung von SchuUnternehmensspenden: Viele Unternehlen in freier Trägerschaft.
men haben kein etabliertes SponsoSponsoring
Da die öffentliche Förderung Ausdruck
ringengagement, sind aber bereit, die
einer politischen Willensbildung ist, ist es Wenn sich Schulen mit dem Thema Arbeit von Freien Schulen materiell zu
hilfreich, die entsprechenden politischen ‚Sponsoring‘ beschäftigen, verlassen sie unterstützen, sei es durch Geld, FarbeiDiskussionen zu verfolgen und sich in be- in der Regel ihr angestammtes Gelände mer, Bücher o. ä.
stehende Netzwerke wie dem Bundesver- und begeben sich in die Welt der Wirtband Freier Alternativschulen (BFAS) und/ schaft. Sponsoring ist nach Definiti- Unternehmensstiftungen: Die meisten
oder der European Democratic Education on des Bundesfinanzministeriums „üb- größeren Firmen haben UnternehmensCommunity Deutschland (EUDEC) einzu- licherweise die Gewährung von Geld stiftungen, die Teil ihrer ‚Coporate Sobinden. Auch ein Zusammenschluss auf oder geldwerten Vorteilen durch Unter- cial Responsibility‘-Strategie sind. Der
Länderebene kann hilfreich sein.
nehmen zur Förderung von Personen, Vorteil dieses Ansatzes ist, dass das EnGruppen und/oder Organisationen in gagement koordiniert und gebündelt
sportlichen, kulturellen, kirchlichen, werden kann, und eine glaubwürdige
wissenschaftlichen,
sozialen, ökologi- und mit den gemeinnützigen Partnern
Stiftungen
schen oder ähnlich bedeutsamen gesell- andockfähige Form findet. Die Robert
Viel mehr als die öffentliche Hand achten schaftspolitischen Bereichen verstan- Bosch Stiftung, Veolia Stiftung oder
Stiftungen auf den Projektcharakter der den, mit der regelmäßig auch eigene Ford Foundation sind prominente Beivon ihnen geförderten Vorhaben. D. h. vor unternehmensbezogene Ziele der Wer- spiele für Unternehmensstiftungen.

Secondment: Manche Firmen stellen
im Rahmen von Trainee- und Entwicklungsprogrammen oder als ‚Pro Bono‘
Leistung gemeinnützigen Einrichtungen Fachkräfte zur Verfügung.
Sponsoring: Das klassische Sponsoring – Öffentlichkeitseffekte gegen materielle Leistungen wie Geld oder Sachmittel – macht heute nur noch einen Bruchteil der Unternehmenskooperation im
gemeinnützigen Bereich aus.

Stiftungen fördern klare, zeitlich abgegrenzte Projekte, z. B. ein Chemieprojekt in der Schule.
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Auftragsvergabe: Unternehmen können
auch durch die entgeltliche Inanspruch-
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nahme von Produkten und Dienstleistungen gemeinnütziger Träger mit diesen in eine Partnerschaft treten.
Cause Related Marketing: In dieser Form
der Unternehmenskooperation wird die
Bewerbung eines kommerziellen Produkts direkt mit der Unterstützung eines gemeinnützigen Zwecks gekoppelt:
Das Krombacher Regenwaldprojekt ist
hierfür ein gutes Beispiel: Für jede verkaufte Flasche Krombacher wird ein
festgelegter Teil des Erlöses an eine Initiative zum Erhalt des Regenwaldes gespendet.
Gemeinsame Projekte: Joint Ventures
zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Trägern sind selten, aber bieten ein interessantes Modell. So ist die
gemeinsame Entwicklung von Versicherungen für gemeinnützige Träger,
die das Jugendhaus Düsseldorf mit verschiedenen großen Versicherern betreibt, eine lukrative Einnahmequelle,
da von den Umsätzen der Versicherungen eine Provision beim Jugendhaus
verbleibt.

Selbsterwirtschaftetes – Einnahmen
aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Eine weitere Finanzierungsquelle für
gemeinnützige Organisationen und somit auch für Freie Schulen ist die Entwicklung eines Angebotes (Produkt

oder Dienstleistung), mit dem die Schu- Einnahmen des Zweckbetriebes (§ 65 bis 68
le auf dem „freien Markt“ in Konkur- AO): sind mit 7 % umsatzsteuerpflichtig.
renz zu kommerziellen Anbietern tritt.
Schon allein der (öffentliche) Schulfloh- Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsmarkt, der Verkauf von Kuchen und Ge- betrieb: Einnahmen aus einem Geschäftstränken bei Schulfesten etc. fallen unter betrieb ohne Bezug zum Satzungszweck

Eine Finanzierungsquelle ist die Entwicklung eines
Angebotes, mit dem die Schule auf dem „freien Markt“ in
Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern tritt.
diese Form der Mittelakquise. Darüber
hinaus können Schul-T-Shirts, selbstgeschöpftes Briefpapier und derlei Dinge
mehr am Markt angeboten werden.
Bei Erfolg kann sich ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb etablieren.

Rechtliche Aspekte von Fundraising
in Bildungseinrichtungen
Einnahmen gemeinnütziger Organisationen lassen sich in vier Kategorien aufteilen, denen steuerrechtlich unterschiedliche Bewertungen zu kommen.
Einnahmen im ideellen Bereich: Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuwendungen
sind steuerfrei.
Einnahmen der Vermögensverwaltung:
Verpachtung, Vermietung, Kapitalvermögen sind in der Regel steuerfrei.

(Flohmärkte, Eintrittsgelder, Altmaterialsammlung u. ä.) sind mit 19 % umsatzsteuerpflichtig (wenn nicht unter der Freigrenze von z. Zt. 17.500 € jährlich) und
körperschafts- sowie gewerbesteuerpflichtig (wenn nicht unter der Freigrenze von z.
Zt. 35.000 €). Dabei gilt die Umsatzsteuerfreigrenze für den Umsatz der gesamten Organisation, also auch des Zweckbetriebes.
Fundraising kann:
• Aufmerksamkeit schaffen
• Neue Kontakte herstellen
• Die Zusammenarbeit verbessern
• Geld einbringen
• Spaß machen
Fundraising kann nicht:
• Schnell das große Geld machen
• Ein schlechtes Image im Handumdrehen bessern
• Ohne Investitionen Wunder bewirken

Anzeige

Natürliche Säuglingspflege
Mit ihrem Buch Windelfrei? So geht’s! möchte Sie Lini Lindmayer
nicht von Sauberkeitserziehung überzeugen, sondern Ihnen vielmehr das ganzheitliche Prinzip der natürlichen Säuglingspflege
näher bringen. Im Vordergrund steht die Entwicklung einer intensiven Eltern-Kind-Beziehung, die ein Aufwachsen ohne Windeln überhaupt erst möglich macht. Denn durch ausgeprägte
Kommunikation und Körperkontakt können Eltern das Ausscheidungsbedürfnis ihres Kindes erkennen und darauf reagieren.
http://www.tologo.de/windelfrei
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