Die Finanzierungsdatenbank
im Jugendnetz Baden-Württemberg
Die Finanzierungsdatenbank Baden-Württemberg ist die Datenbank für sämtliche
Fördermöglichkeiten der Jugendbildung in Baden-Württemberg mit über 400
Einträgen.
Die Datenbank bietet dir für die Recherche nach geeigneten Quellen zur
Unterstützung und Förderung deiner Projekte umfangreiche Suchmöglichkeiten.
Die Finanzierungsdatenbank im Jugendnetz Baden-Württemberg stellt die
bundesweit umfangreichste Sammlung von Fördermöglichkeiten für Projekte der
Jugendbildung dar.
Für die Recherche nach geeigneten Fördermöglichkeiten stehen dir drei
Möglichkeiten zur Verfügung, die du beliebig miteinander kombinieren kannst:
Die Suche nach Organisationsart, nach dem Förderfeld und nach der Region.

Suche nach Organisationsarten
Unter Organisationsarten sind die verschiedenen Einrichtungen und Institutionen,
kategorisiert nach EU-Programmen, Fördermitteln von Bund und Land, Stiftungen
und Netzwerken sowie aktuelle Ausschreibungen von Preisen und Wettbewerben
erfasst.
Solltest du keine weitere Eingrenzung bei den Förderfeldern und / oder Region
vornehmen, bekommst du sämtliche Einträge der entsprechenden Kategorie
angezeigt, sobald du diese direkt anklickst.
Die einzelnen Organisationsarten sind farblich verschieden gekennzeichnet, so dass
du bei einem Treffer immer erkennst, welcher Kategorie er zugeordnet ist.

EU-Programme
Dies umfasst sämtliche EU-Programme, die für Projekte der Jugendbildung in
Baden-Württemberg von Interesse sein können, nicht nur solche, die ausschließlich
auf die Förderung von solchen Projekten ausgelegt sind.

Öffentliche Fördermittel
Hier sind die Förderprogramme öffentlicher Träger aufgeführt, die für BadenWürttemberg von Bedeutung sind.

Stiftungen
Hier findest du Stiftungen und Einrichtungen, die stiftungsähnlich fördern, also auch
Fonds, Vereine etc.
Stiftungen sind in der Regel Organisationen, die über einen eigenen Kapitalstock
verfügen und die aus dessen Erträgen (Zinsen!) die in der Satzung festgelegten Ziele
verfolgen.
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Netzwerke
Unter dieser Kategorie sind Institutionen, Vereine und Verbände erfasst, die nicht
finanziell fördernd, sondern in erster Linie beraterisch tätig sind oder einen
bestimmten Bereich der Jugendbildung vertreten.
Hierunter sind auch Tauschringe aufgeführt.

Landesjugendplan
Der Landesjugendplan Baden-Württemberg dürfte hinlänglich bekannt sein. Neu in
der Finanzierungsdatenbank ist, dass die einzelnen Programme aufgegliedert und
nach Förderfeldern sortiert recherchiert werden können.

Alphabetische Suche
Die alphabetische Suche ermöglicht dir, in alphabetisch sortierten Listen nach
passenden Förderorganisationen oder –programmen zu recherchieren.

Volltextsuche
Bei der Auswahl der Volltextsuche kannst du im Inhaltsfenster einen Begriff
eingeben, nach dem du suchen möchtest. Nun kannst du eine Auswahl treffen, in
welchem Bereich du dieses Wort suchen möchtest. Wenn du dir sicher bist, dass der
Begriff im Namen der Organisation vorkommt, dann kannst du deine Suche
entsprechend eingrenzen, um eine genauere Trefferübersicht zu erhalten.

Suche nach Förderfeldern
Sortiert nach folgenden Förderfeldern kannst du thematisch nach passenden
Fördermöglichkeiten recherchieren, um zu deinem speziellen Projekt passende
Förderorganisationen und –programme zu finden:
• Beruf
• Bildung/Erziehung
• Dialog zwischen den Generationen
• Gemeinwesen
• Gesundheit
• Kinder/Jugendliche
• Kommunikation/Medien
• Schulen
• Kooperation mit Wirtschaft
• Kunst/Kultur
• Mädchen/Frauen
• Ökologie
• Politik
• Religion
• Soziale Integration
• Soziales
• Sport
• Völkerverständigung/Völkerbegegnung
• Wissenschaft/Forschung/Technik.
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Regionale Suche
Zusätzlich kann die Suche auch regional spezialisiert werden, von
Fördermöglichkeiten auf der Kreisebene bis hin zu international fördernden
Organisationen ist jede Eingrenzung möglich.

Inklusiv / Exklusiv
Hiermit kannst du festlegen, ob du nur die Treffer angezeigt bekommen möchtest, die
für den von dir gewählten Wirkungskreis gelten (exklusiv), oder ob du zudem alle
Treffer angezeigt bekommen möchtest, die den hierarchisch übergeordneten Ebenen
zugeordnet sind (inklusiv).

Infocenter Förderung
Im Infocenter findest du Hinweise auf den Umgang mit den verschiedenen
Organisationsarten, die dir den Durchblick im „Förderdschungel“ vereinfachen sollen
sowie Tipps zur Antragstellung.
Eine Auswahl an Informationsportalen, die das Thema „Förderung“ aus anderen
Blickwinkeln beleuchten findest du in der Linkliste.

Neue Förderprogramme
Hier werden ausgewählte Förderprogramme beworben, die neu in die Datenbank
aufgenommen wurden oder die gerade aktuell sind.
TIPP: Der Infobrief Jugend im Jugendnetz Baden-Württemberg berichtet monatlich
über neue Fördermöglichkeiten für die Jugendbildung.

Über die Finanzierungsdatenbank
Die Finanzierungsdatenbank Baden-Württemberg wird von der Jugendstiftung und
dem Landesjugendring gemeinsam betrieben. Der Landsjugendring verantwortet die
Aktualisierung des Landesjugendplanes, die Jugendstiftung ist für die Förderbereiche
Europäische Union, Stiftungen, Landesprogramme, Netzwerke und Förderpreise
verantwortlich.
Internet direkt:
http://www.finanzierung.jugendnetz.de
Oder über das Jugendnetz:
http://www.jugendnetz.de

Kontakt
Günter Bressau
Servicestelle Jugend
der Jugendstiftung Baden-Württemberg
Schanzstr. 17
79790 Küssaberg-Kadelburg
Tel.: 0 77 41 / 68 77 34
Fax: 0 77 41 / 68 77 35
Email: bressau@jugendnetz.de
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