
Fundraiser-Magazin | 4/2019

42 43stiftungstiftung

Fördermittel aus den USA

Die Vergabe von Fördermitteln über natio
nale Grenzen hinweg ist ein fester Be
stand teil unserer globalen Welt. Geld
mit tel aus den DACH Ländern wirken 
außer halb der Hei mat der Spender, und 
zu gleich in ves tie ren Förderer und Stif
tun gen aus dem Ausland in Projek te 
und Or ga ni sa tionen hier. Ein besonde
res Augen merk gilt Partnerschaften 
mit amerikanischen Stiftungen.

Von TANJA SARETT

Über 86 000 Stiftungen gestalten das Ge-
meinwohl in den USA mit und investierten 
2017 mehr als 62 Milliarden US-Dollar. Na-
hezu 80 000 der privaten Stiftungen sind 
För der stif tun gen; die restlichen Stiftungen 
ver tei len sich auf Unternehmensstiftungen, 
Ope ra tive und Gemeindestiftungen. Von 
den privaten Förderstiftungen sind die 
Mehr heit Fa mi lien stiftungen, in denen der 
Stif ter oder seine Familie ein Hauptent-

schei dungs recht über die Ausrichtung der 
Stif tung und der Förderanträge ausübt. Sie 
unter scheiden sich dadurch oft kaum von 
Groß spendern. Und die US-Stiftungsland-
schaft ist bunt. Die Vielfalt zeigt sich sowohl 

am Professionalisierungsgrad der Stif tungs-
arbeit, den Förderbereichen, dem Ge samt-
ver mögen und dem Jahres budget für För-
der mittel, als auch am Selbst ver ständ nis 
der Stif tun gen.

Den letzten Erhebungen zu globalen 
Stiftungsspenden zufolge wurden 2015 etwa 
9,3 Milliarden US-Dollar an Stiftungsmittel 
für internationale Projekte bereitgestellt, ein 
Löwenanteil kam von der „Bill and Melinda 
Gates Foundation“. 

Auslandsinvestitionen  
von USStiftungen

Beliebt sind vor allem die Bereiche Ge-
sund heit, Umwelt- und Naturschutz, Ent-
wick lungs hilfe, Bildung, Forschung und 
in ter na tio nale Projekte. Den Blick über den 
Ozean richten nicht nur große US-Stif tun-
gen, auch mittlere und kleinere Stiftungen 
in te res sieren sich für sinn- und wirkungs-
volle In ves ti tionen im Ausland. Neben zum 
Teil festverankerten und definierten För-
der zielen von Stiftungen geben auch sehr 
persönliche Beweggründe, familiäre und 
berufliche Verbindungen den Ausschlag. 

Zieht man das US Foundation Directory zu 
Rate, erhält man einen Einblick, wie viele 
Stif ter zwischen 2015 und 2018 Fördermittel 
an D-A-CH Organisationen vergaben. Nach 
heute ver füg baren Angaben bewilligten 
166 Stif tun gen Mittel für deutsche NGOs, 
51 Stif tun gen förderten Or ga ni sa tio nen in 
Öster reich, und 63 Stiftungen gaben Zu wen-
dun gen an Schweizer NGOs.

Erfolgreiche Stiftungssuche mit  
dem Foundation Directory

Die beste Adresse für die Stiftungs recher-
che ist das Foundation Directory des Foun-
da tion Centers. Das Foun da tion Direc tory 
ist die füh ren de Online Daten bank, um 
Stif tun gen mit Hilfe von unter schied lichen 
Kri te rien zu suchen und im Detail zu be-
leuch ten (Stif tungs vermögen, För der mit tel 
und -beträge, Vor stands mitglieder, Kon-
takt mög lich keiten). Zudem sind die Stif-

tungs be rich te für das Bundesfinanzamt 
(IRS 990-PF Forms) eine Goldgrube. So sind 
zum Bei spiel wichtige Details zur Be wil li-
gung von För der mit teln auf diesem Weg 
ein seh bar. Die Be rich te sind sowohl über das 
Foun da tion Directory ab ruf bar als auch kos-
ten frei auf der Partner seite Guide star. Das 
Foun da tion Center bietet dar über hin aus 
wert volle Informationen rund um die US-
Stiftungswelt und Zugang zu zahl reichen 
Webinars. Das Foundation Directory ist ein 
Abonnementservice – eine sich loh nen de 
fi nan zielle Investition für Organi sa tio nen, 
die bereits US-Fördermittel be zie hen oder 
ihre Stiftungsarbeit in den USA aus bauen 
möch ten.

Möglichkeiten, transnationale Förder-
beziehungen und Stiftungs part ner schaften 
aufzubauen, gibt es also. Gewappnet mit 
einer guten Strategie, etwas Geduld, re-
alistischen Erwartungen und Freude am 
Neuen, sind sowohl interna tionale als auch 

nationale und regionale Orga nisationen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
bestens aufgestellt, um US-Stiftungen an-
zusprechen und als Förderpartner zu ge-
winnen. 

Wie amerikanische Stiftungen für den Raum D-A-CH wirkungsvoll sind 

Tanja Sarett, CFRE, ist 
Fundraisingberaterin 
mit Sitz in New York 
und berät NGOs unter 
anderem zu Stiftungs-
fördermitteln, Groß-
spendenfundraising, 
Capital Campaigns 

und Strategien für den US-Markt. Ihr besonde-
rer Schwerpunkt sind gemeinnützige Organisa-
tio nen aus dem deutschsprachigen Raum und 
inter nationale NGOs. Ihre Fundraisingarbeit ist 
interdisziplinär und teamorientiert. Die Wahl-
amerikanerin hat an der LMU in München 
Politik wissenschaft studiert und ihr PR-Diplom 
an der BAW erhalten. In den USA und an der 
New Yorker Universität hat sie vor 14 Jahren ihre 
Leiden schaft für Fundraising entdeckt.

 www.synergiesinphilanthropy.com

Acht Leitfragen für Organisationen in D-A-CH
Die gezielte Suche nach US-Stiftungen wird zu Beginn von den folgenden Fragen geleitet:

1. Welche Stiftungen fördern ähnliche Projekte und Organisationen in den USA 
und im Ausland?

2. Wie viele Mittel werden jedes Jahr bereitgestellt und in welcher Höhe?

Und lange vor dem Einreichen des Förderantrags die entscheidenden Fragen zur Strategie:

3. Was ist unsere langfristige Strategie, um mit US-Stiftungen zusammen-
zuarbeiten?

4. Was macht uns einzigartig? Wie unterscheiden wir uns von US-Organi sa tio nen?

5. Wie können wir die Stifter oder deren hauptamtliche Vertreter motivieren?

6. Wie müssen wir uns als NGO aufstellen, um unsere Glaubwürdigkeit im 
Ausland zu erhöhen?

7. Wie können wir am besten eine persönliche Beziehung zu Stiftungen aufbauen?

8. Was sind wir als Organisation bereit, für diese Stiftungsarbeit zu investieren?

Nutzen Sie die Macht Ihrer Daten

Daten helfen dabei, Ihre Zielgruppe zu verstehen. 
Und nur so werden Sie und Ihre Themen relevant! 

Data-Driven Fundraising ermöglicht es, mit den 
Spendern an der richtigen Stelle der Donor-Journey 
zu interagieren.

  Spenderdatenanalysen geben Ihnen einen 
genauen Überblick über Ihre Spender und deren 
Spenderverhalten.

  Entdecken Sie mit dem GFS-exklusiven Werte-
scoring die wahren Potenziale Ihrer Spender. 

  Mithilfe von Limbic ® analysieren wir die Motive 
und Werte Ihrer Spender. 

Die GFS hilft Ihnen dabei, die richtige Botschaft auf 
dem richtigen Kanal zu senden. Hochindividualisiert 
online und Print 

GFS ist der kompetente Partner für Ihre 
Fundraisingfragen – von der Strategie-
Entwicklung bis zur Umsetzung bekommen 
Sie alles aus einer Hand.

GFS Fundraising Solutions GmbH
Linzer Straße 21 
53604 Bad Honnef 
Tel. +49 2224 918 250

www.gfs.de

Linzer Straße 21 
53604 Bad Honnef 
Tel. +49 2224 918 250

www.gfs.de
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