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Projekt „Total Digital!“– Checkliste „Ist meine Projektidee förderfähig?“ 

Mein Projekt wäre ein… Check förderfähig bedarf der 
Absprache 

Nicht 
förderfähig 

Bemerkung 

bereits laufendes Projekt.     x „Total Digital!“ kann leider nur „neuartige“ Projekte fördern. 

Projekt, welches bereits anderweitig 
Fördermittel erhält. 

    x Vorhaben, für die bereits anderweitige öffentliche Fördermittel zur 
Verfügung stehen, können nicht gefördert werden. 

Projekt, welches im Rahmen des Unterrichts 
stattfindet.  

    x Dies wäre nicht förderfähig. Wir fördern ausschließlich 
„außerschulische“ Projekte. Genauere Informationen darüber, wie 
Projekte mit Schulen förderfähig sind, finden Sie in diesem Überblick. 

Projekt, welches Teilnehmende über 18 
einbezieht. 

    x Projekte mit Teilnehmenden über 18 Jahre können nicht gefördert 
werden. Evtl. können diese Personen jedoch als ehrenamtliche 
Hilfskräfte tätig werden. 

Projekt, bei dem Investitionskosten 
entstehen würden. 

   x  Investitionen sind in unserem Förderprogramm nicht vorgesehen. 
Ggf. sind es jedoch Positionen, die man unter „Sachkosten“ 
beantragen kann. 

Projekt ohne Einbindung einer Bibliothek.    x  „Total Digital!“ hält stets dazu an, die Projekte in Kooperation oder 
mit Einbezug einer Bibliothek durchzuführen, sodass die 
Teilnehmenden diese und ihre Nutzungsmöglichkeiten näher 
kennenlernen. Hier müsste eine Begründung erfolgen, weshalb dies 
nicht durchgesetzt werden kann. 

Projekt, welches beinahe identisch mit 
einem Best Practice aus „Total Digital!“ ist. 

  x   Dabei bliebe der Aspekt der „Neuartigkeit“ erhalten (Projekt hat vor 
Ort noch nicht stattgefunden). Wir ermutigen dazu, sich von unseren 
Best-Practice Beispielen inspirieren zu lassen.  

Projekt, bei dem Infrastruktur (Büro- und 
Betriebskosten) mitfinanziert wird. 

    x Infrastrukturkosten sind nicht förderfähig. 

Projekt, bei dem Reisekosten für die 
Teilnehmenden entstehen. 

  x   Für diese können pauschal 5,-€ pro Kind eingerechnet werden. 

Projekt, bei dem Personalausgaben für 
hauptamtliches Personal anfallen.  

    x Diese sind nicht förderfähig. Lediglich ehrenamtliche Helfer*innen 
oder Honorarkräfte können finanziell gefördert werden. 

Projekt in Kooperation mit Gymnasium/mit 
Gymnasiast*innen als Teilnehmende. 

   x  „Total Digital!“ konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche in 
Risikolagen. Ob diese gegeben ist, muss erläutert und begründet 
werden.  

Projekt mit einer Honorarkraft über dem 
Richtwert von 50€/h. 

   x  Hier müsste eine Begründung erfolgen.  

http://media02.culturebase.org/data/docs-lms/F%C3%B6rderf%C3%A4higkeit%20Schulischer%20Projekte%20(3).pdf
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Projekt, bei dem Raummieten anfallen.    x  In der Regel stellen die Kooperationspartner Räume als Eigenleistung 
zur Verfügung. Deswegen werden Raummieten nur nach Begründung 
gefördert.  

Projekt, bei dem die Eltern nicht mit 
einbezogen werden/werden können. 

   x  „Total Digital!“ begrüßt einen Einbezug der Eltern, bspw. In Form 
einer Informations- o. Abschlussveranstaltung. Sollten die Eltern 
nicht miteinbezogen werden können, sollte hier eine kurze 
Begründung erfolgen, weshalb dies nicht möglich ist. 

Projekt, das eigentlich aus mehreren 
Projekten besteht. 

  x   Dies ist förderfähig. Dafür müssten Sie beim Erstellen Ihres Antrags 
nur einmal am Anfang ihr Gesamtprojekt im Überblick schildern und 
können dieses dann im weiteren Verlauf unter Teilprojekt  1, 2, etc. 
näher erläutern.  

Projekt, dessen antragstellende Einrichtung 
eine Schule ist. 

    x Schulen können nicht Antragstellende sein, da dies dem 
„außerschulischen“ Charakter des Projektes widerspricht. Allerdings 
können Schulen als Kooperationspartner aktiv  werden oder deren 
Fördervereine oder Freundeskreise als Antragstellende agieren. 

Projekt mit minderjährigen ehrenamtlich 
Helfenden (Peers). 

  x   Dies kann hilfreich sein im Sinne des Peer-to-Peer-Lernens.  

Projekt, für das ich mehr Betreuende 
bräuchte, als lediglich eine ehrenamtliche 
Hilfskraft oder Honorarkraft auf 10 
Teilnehmende (Richtwert). 

   x  Hier muss eine Begründung erfolgen (z. Bsp. erhöhter 
Betreuungsbedarf wegen Verhaltensauffälligkeiten oder 
Lernschwierigkeiten). Eine 1-zu-1-Betreuung ist allerdings in keinem 
Falle möglich.  

Projekt, für das eine Autorenlesung geplant 
wäre. 

  x   Das ist mit guter Begründung möglich. Pro Lesung sind 300,-€ 
Honorar förderfähig. 

Projekt mit einer externen Honorarkraft, für 
die eine lange Anfahrt anfallen würde. 

   x  Dafür ist eine Begründung notwendig.  

 

…ein Kreuz in einem roten Feld gesetzt? Nicht verzagen! Kontaktieren Sie uns dennoch und wir können ggf. gemeinsam eine Lösung finden. 

 

Brigitta Wühr, Projektleiterin    Juliane Brandt, Projektadiministratorin 

wuehr@bibliotheksverband.de    brandt@bibliotheksverband.de 

030 – 644 98 99 13     030 – 644 98 99 14 
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