
 

FAQ Zusammen:stärker! 
 

 (Stand 10.08.2022) 

 

Antragstellung  

 Darf ein Verein den Antrag stellen? Kann die Ansprechperson außerhalb der Kommune / des 

Landkreises angesiedelt sein? 

 Nein. Die Antragstellung muss über die Kommune / den Landkreis erfolgen. Dort muss 

auch die Ansprechperson angesiedelt sein.  

 

 Kann der / die KePol-Koordinierende in der Kommune als Ansprechperson fungieren?  

 Ja. 

 

Doppelförderung 

 Unsere Kommune bewirbt sich aktuell auch auf die Bundesförderung "Bildungskommune" 

des Bildungsministeriums. Als ein thematischer Schwerpunkt soll dabei das Thema "Bildung 

für nachhaltige Entwicklung" vertieft bearbeitet werden. Was ist bzgl. Doppelförderung zu 

beachten? 

 Grundsätzlich ist eine Doppelförderung auszuschließen. Wenn Sie sich auf andere 

Landes- / Bundesprogramme bzw. öffentliche Fördergelder bewerben, sollten Sie in der 

Interessensbekundung transparent darstellen, wie sich das Projekt im Rahmen von 

Zusammen:stärker! abgrenzen lässt bzw. wie Projektbausteine (gefördert aus 

unterschiedlichen Programmen) miteinander verzahnt werden sollen, um so 

Synergieeffekte nutzen zu können.  

 

Personelle Unterstützung 

 Gibt es eine Vorgabe zur Mindestanzahl an Mitarbeitenden aus der städtischen Verwaltung, 

die bei dem Projekt mitarbeiten sollen?  

 Nein, es gibt keine Vorgabe. Das Projekt soll aber durch die Kommune / den Landkreis 

getragen werden, so dass es sinnvoll ist, wenn die antragstellende Person nicht als 

Einzelkämpferin / Einzelkämpfer agiert. Gleichwohl ist eine enge Zusammenarbeit mit 

Personen / Institutionen außerhalb der Verwaltung gewünscht und sinnvoll.  

 

 

 

 



 

Umsetzung 

 Kann das geplante Projekt (der Umsetzungsbeitrag) schon während der Prozessbegleitung 

umgesetzt werden?  

 Ja, dies ist grundsätzlich möglich. Sie sollten in der Interessensbekundung deutlich 

hervorheben, worin der Mehrwert der Prozessbegleitung für die Umsetzung des Projekts 

gesehen wird. 

 

 Zählt eine Konzeptentwicklung als konkreter Umsetzungsbeitrag? 

 Nein, eine reine Konzeptentwicklung wird grundsätzlich nicht als konkreter 

Umsetzungsbeitrag gewertet. Wenn die Konzeptentwicklung jedoch so konkret 

ausgestaltet wird, dass im Rahmen der Prozessbegleitung eine umsetzungsreife 

Projektidee ausgearbeitet wird, und dies auch schon in der Interessensbekundung 

nachvollziehbar aufgezeigt wird, kann eine Konzeptentwicklung ggf. gefördert werden.   

 

 Kann die konkrete Projektidee auch erst während der Prozessbegleitung entwickelt werden? 

 Ja, grundsätzlich ist dies möglich. Nichtsdestotrotz sollten Sie im Rahmen der 

Interessensbekundung bereits möglichst konkret darlegen, zu welchen 

Themenschwerpunkt Sie aktiv werden wollen.  

Wenn Sie unsicher sind, ob eine Projektidee grundsätzlich geeignet ist, nutzen Sie gerne die 

Beratungsangebote der SKEW:  

o  2. Infoveranstaltung am 22.09.2022, 10.30-11.30 Uhr 

o Kontakt: Eva Singler  

(Projektleiterin Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Kommunen weltweit) 

Telefon +49 228 20 717-2349 

E-Mail: zusammenstaerker.skew@engagement-global.de  
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