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Die in diesem Dokument dargelegten Informationen und Ansichten spiegeln nicht 

unbedingt die Auffassung der Kommission und/oder der Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur (EACEA) wider. Die Kommission und/oder die 

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) bieten keine Gewähr 

für die Richtigkeit der Daten in dieser Studie. Weder die Kommission noch die 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) oder eine in deren 

Namen handelnde Person kann für die eventuelle Nutzung des Inhalts dieser 
Studie haftbar gemacht werden. 

 
 



 

 

Inhalt 

 

1. Einleitung ........................................................................................... 1 

1.1 An wen richtet sich dieser Leitfaden .................................................. 2 
1.2 Wie ist dieser Leitfaden zu verwenden ............................................... 2 

2. Zehn Schritte zur Entwicklung eines erfolgreichen Projekts ............... 3 

2.1 Schritt 1: Daran glauben, dass Sport etwas bewegen kann .................. 3 
2.2 Schritt 2: Stärken und Potenzial der eigenen Organisation überprüfen ... 4 
2.3 Schritt 3: Eine Projektidee formulieren .............................................. 5 
2.4 Schritt 4: Die Situation vor Ort ermitteln ........................................... 5 
2.5 Schritt 5: Die aktuelle Phase des Programmplanungszyklus feststellen ... 6 
2.6 Schritt 6: Sich bei der Projektentwicklung beraten lassen .................... 7 
2.7 Schritt 7: Mit der Ausarbeitung eines Vorschlags beginnen ................... 8 
2.8 Schritt 8: Einen Projektvorschlag verfassen und einreichen .................. 8 
2.9 Schritt 9: Das Projekt umsetzen ....................................................... 9 
2.10 Schritt 10: Das Projekt bewerten und darüber berichten .................... 10 

3. Ausführliche Informationen .............................................................. 11 

3.1 Nützliche Leitfäden ....................................................................... 11 
3.2 Die dahinterstehende EU-Politik ..................................................... 12 
3.3 Die wichtigsten Finanzierungsquellen .............................................. 12 
3.4 Sport und seine wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen .............. 13 
3.5 Ermittlung der relevanten Programme für Ihr Gebiet ......................... 14 
3.6 Informationen zu den jeweiligen Programmen .................................. 15 
3.7 Gestaltung eines Projekts .............................................................. 16 
3.8 Andere Vorschläge und Berichte ..................................................... 18 
3.9 Hilfe und Unterstützung ................................................................ 19 

4. Auf lange Sicht ................................................................................. 20 

 

 



 

Praktischer Leitfaden zur Projektentwicklung im Bereich Sport und körperliche Aktivität im Rahmen der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 

Juli 2016   1 

1. Einleitung 
 
Es gibt verschiedene Gründe für Sport und körperliche Aktivität, u. a. aus reiner 

Freude daran, zur Verbesserung von Gesundheit und Fitness und zum Erlangen von 
Wohlbefinden. Neben der an sich schon wichtigen Förderung von Sport und 

körperlicher Aktivität zur Befriedigung dieser unmittelbaren individuellen Bedürfnisse 
gibt es aber noch andere Gründe, Sport und körperliche Betätigung zu fördern. 

 
In einer modernen Wirtschaft leistet der Sport einen direkten Beitrag zur 

Wirtschaftstätigkeit, er kann als ein Instrument zur Entwicklung eines noch breiteren 

Spektrums unternehmerischer und sozialer Maßnahmen dienen, und er verfügt über 
ein enormes Potenzial, unterschiedlichste Einzelpersonen und Gruppen zu motivieren. 

Kurz, Sport und körperliche Aktivität können sehr bedeutende wirtschaftliche und 
soziale Auswirkungen haben, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene. 

 
Es gibt zahlreiche Informationsquellen über die für die Entwicklung von 

Sportmaßnahmen auf europäischer Ebene verfügbare Unterstützung. Die folgenden 
Veröffentlichungen, die auch eine Fülle nützlicher Tipps bieten, sollten die ganze 

Bandbreite an verfügbaren Förderungen abdecken: 

 
„Sportförderung in der Europäischen Union“, veröffentlicht vom EU-Büro des 

Europäischen Olympischen Komitees. 
 

„Leitfaden EU-Förderung für den Tourismussektor“, der sich natürlich auf den 
Tourismus bezieht, aber auch viele sportbezogene Informationen bietet. 

 
Zudem gibt es nützliche Ratgeber auf nationaler Ebene. Zum Beispiel hat das 

französische Ministerium für Stadtentwicklung, Jugend und Sport kürzlich den 

folgenden Leitfaden über Finanzierungsquellen für Sport veröffentlicht, der die ESI-
Fonds und Erasmus+ umfasst:  

„Guide des financements européens pour le sport“ 
 

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat in der vorigen Förderperiode 
Informationen zur Sportförderung aus den Strukturfonds veröffentlicht, die nach wie 

vor interessant sind: 
„Sportstättenförderung durch die EU“ 

 

Darüber hinaus gibt es einen allgemeinen Leitfaden der Kommission: 
„Leitfaden für Empfänger von Mitteln aus den europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds sowie damit verbundenen EU-Instrumenten“. 
 

Der vorliegende praktische Leitfaden konzentriert sich aber auf die Bean-
tragung von Fördermitteln aus den europäischen Struktur- und Investitions-

fonds für Projekte, die auf Sport und körperlicher Aktivität basieren und 
durch die wirtschaftliche und soziale Auswirkungen erzielt werden sollen. 

 

Es geht somit um Sportprojekte, die Mittel aus einem der folgenden Fonds erhalten: 
 

 dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

 dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 

 dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) 

 dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_de.pdf
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1.1 An wen richtet sich dieser Leitfaden 

 
Der Leitfaden ist für Einzelpersonen oder eher noch für Organisationen mit einem 

Interesse an der Entwicklung von Sportaktivitäten gedacht, die sich ihrer Meinung 
nach günstig auf ihre Gemeinde, Stadt oder Region oder sogar auf das Land als 

Ganzes auswirken können. Dies können Sportorganisationen bzw. -verbände oder 

Sportunternehmen und -vereine sowie Behörden auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene sein, aber auch ehrenamtliche Organisationen, Ausbildungsorganisatio-

nen oder solche mit einem beruflichen Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung. 
 

Der Leitfaden geht zuerst auf Projekte für den derzeitigen Programmplanungszeitraum 
(2014-2020) ein. Mit längerfristigen Überlegungen befasst sich das letzte Kapitel. 

1.2 Wie ist dieser Leitfaden zu verwenden 

 
Jeder, der ein Projekt im Rahmen der europäischen Struktur- und Investitionsfonds ins 

Auge fasst, muss sich darauf einstellen, dass das Verfahren nicht ganz einfach wird, 
insbesondere wenn das Projekt den erhofften Erfolg bringen soll. 

 

Damit die Leser dieses Leitfadens sich nicht in Einzelheiten verlieren, wird im ersten 
Teil dieses Dokuments ein Überblick über die wichtigsten Elemente der 

Projektentwicklung vermittelt, während erst später auf einige notwendige Details 
eingegangen wird. Ein vollständiges Bild ergibt sich daher erst aus beiden Teilen 

zusammen. Der erste Teil vermittelt einen Überblick über die zehn wichtigsten 
Schritte, um in der gegenwärtigen Förderperiode ein erfolgreiches Projekt auf die 

Beine zu stellen. Der zweite Teil geht genauer auf dabei zu berücksichtigende 
Überlegungen sowie die entsprechenden Informationsquellen ein. 

 

Ein Schlusskapitel befasst sich mit der Frage, wie sportbasierte Maßnahmen auf 
längere Sicht, also in künftigen Programmplanungszeiträumen, einen höheren 

Stellenwert erlangen können. 
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2. Zehn Schritte zur Entwicklung eines erfolgreichen 

Projekts 

2.1 Schritt 1: Daran glauben, dass Sport etwas bewegen kann 

 

Zuerst einmal muss man davon überzeugt sein, dass Sport wirklich etwas bewirken 
und aufgrund seiner besonderen Merkmale ein nützliches Instrument zur Förderung 

einer realen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sein kann. 
 

Der Hauptbericht veranschaulicht anhand zahlreicher Beispiele, wie durch Sport etwas 
bewirkt werden kann; generell genügt es aber, sich Folgendes vor Augen zu halten: 

 

 Sport generiert Wirtschaftstätigkeit, seien es große Fußballunternehmen oder 

lokale Sportvereine und Fitnessstudios. 

 Sportaktivitäten erfordern den Einsatz von Menschen und eignen sich daher relativ 
gut für die Schaffung lokaler Arbeitsplätze, nicht nur im Rahmen der Aktivitäten 

selbst, sondern auch beim Bau und der Instandhaltung der Anlagen. Sport weist 
also einen hohen Beschäftigungsmultiplikator auf. 

 Als ein wichtiges Element in der Erlebnisökonomie lassen sich durch Sport Talente 
anziehen sowie neue und innovative Erlebnisformen fördern, die von neuen 

Sportarten bis hin zu neuen Methoden der Leistungsmessung und des 
Aktivitätsmonitorings reichen. 

 Sport trägt wesentlich zur Entwicklung der Informations- und Kommunikations-

technologien (IKT) bei, insbesondere durch Systeme zum Leistungsmonitoring, und 
spielt eine immer wichtigere Rolle bei IKT-Anwendungen. 

 Sportveranstaltungen und -aktivitäten können starke direkte Auswirkungen auf die 
lokale Wirtschaft haben, aber auch umfassende Möglichkeiten für Marketing und 

Werbung bieten – von spezifischen Produkten bis zu Investitionen aus dem 
Ausland. 

 Sport hängt vielfach mit anderen Wirtschaftstätigkeiten zusammen, besonders 
dem Tourismus, und kann ein wesentliches Element in einer breiteren 

Entwicklungsstrategie darstellen. 

 Durch Sport und körperliche Aktivität lassen sich die geistige Agilität und 
körperliche Fitness verbessern, die sich wiederum beide direkt auf die Produktivität 

und Beschäftigungsfähigkeit auswirken können und damit aktives und gesundes 
Altern fördern. 

 Durch Sport lassen sich Menschen gut motivieren und das Wohlbefinden und der 
soziale Zusammenhalt steigern. 

 Sport eignet sich besonders gut für die Einbindung ausgegrenzter sozialer Gruppen 
und die Entwicklung grundlegender, aber übertragbarer Fähigkeiten und die 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. 

 Mehr körperliche Aktivität kann dazu führen, dass CO2 emittierende Verkehrsmittel 
weniger genutzt werden, und weitere nützliche Umweltauswirkungen haben. 

 
Besonders Sportorganisationen, aber auch Sportunternehmen, können für einen 

höheren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellenwert des Sports eintreten, auch 
wenn sie selbst keine spezifischen Projekte im Rahmen der ESI-Fonds planen. 
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2.1.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Welche Aspekte Ihrer eigenen Organisation haben wirtschaftliche und soziale 

Auswirkungen? 

 Welche der oben aufgezählten Besonderheiten des Sports treffen auf Ihre eigene 

Organisation zu? 

 

2.2 Schritt 2: Stärken und Potenzial der eigenen Organisation 

überprüfen 

 
Nachdem Sie sich ein ungefähres Bild vom potenziellen Beitrag Ihrer eigenen 

Organisation durch Sport und körperliche Aktivität gemacht haben, sollten Sie alle 
Möglichkeiten einer eingehenderen Prüfung unterziehen. 

 
Bedenken Sie, dass es viele Beteiligungsebenen gibt. 

 

 Bestimmte Operationelle Programme gewähren Unternehmen und anderen 

Organisationen Zuschüsse zu Forschungsarbeiten oder zur Verbesserung ihrer IKT-

Nutzung bzw. Umweltleistung. Die Verfahren dafür sind relativ einfach; Empfänger 
können Sportunternehmen und -vereine sein. 

 Genauso gibt es für Sport- oder ehrenamtliche Organisationen oft die Möglichkeit, 
relativ kleine Zuschüsse für die Entwicklung von Projekten im Rahmen der 

Operationellen ESF-Programme zu beantragen. 

 Eine Unterstützung kann auch indirekt erfolgen, z. B. durch Beratungsdienste für 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

 Hier kann wiederum die Möglichkeit bestehen, sich an entsprechenden Clustern 

oder anderen groß angelegten Projekten zu beteiligen, die Unternehmen und 

Organisationen vor Ort einbeziehen möchten. 

 

In der gegenwärtigen Förderperiode geht der Trend jedoch dahin, weniger 
Einzelzuschüsse zu gewähren, sondern eher Projekte mit einer größeren Wirkung zu 

fördern. Prüfen Sie daher, ob Ihre Organisation zu einem ehrgeizigeren Projekt 
beitragen könnte. 

 
Überlegen Sie vor allem, ob Sie durch die Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-

nen, etwa lokalen Behörden oder ehrenamtlichen Organisationen, leichter eine größere 

Wirkung erzielen könnten. Eine solche Zusammenarbeit wird als positiv erachtet. 

2.2.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 In welchem Ausmaß sollte sich Ihre Organisation an Projekten der ESI-Fonds 

beteiligen? 

 Wie würde sich die Entwicklung eines mit ESI-Fondsmitteln geförderten Projekts in 

die strategischen Ziele Ihrer Organisation einfügen? 

 Kann Ihre Organisation die Ressourcen und das Engagement für die Entwicklung 

eines Projekts aufbringen? 

 Wäre Ihre Organisation in der Lage, einen Vorschlag auszuarbeiten und einzurei-
chen und das Projekt anschließend zu verwalten? Benötigen Sie Hilfe von außen? 

 Ist Ihre Organisation darauf vorbereitet, bei der Entwicklung eines Projekts mit 
Partnern auf lokaler Ebene oder eventuell aus ganz Europa zusammenzuarbeiten? 
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2.3 Schritt 3: Eine Projektidee formulieren 

  
Es ist sinnvoll, unter Berücksichtigung der allgemeinen Zielsetzungen der ESI-Fonds, 

der relativen Stärken Ihrer Organisation und Ihrer eigenen Zielsetzungen einige erste 
Ideen als mögliche Grundlage für ein Projekt zu entwickeln. 

 

Dabei sollten eventuell die in dieser Studie ausgearbeiteten allgemeinen Ziele von 
Sportinitiativen und die Kategorisierung von Sportmaßnahmen beachtet 

werden (Genaueres dazu in Kapitel 3). Bei letzterer erfolgt vor allem eine Einteilung 
der verschiedenen Arten von Auswirkungen, die durch Projekte mit Sport und 

körperlicher Aktivität erzielt werden können. Dadurch lässt sich nicht nur das zentrale 
Ziel des potenziellen Projekts leichter formulieren, sondern es werden auch zusätzliche 

Dimensionen aufgezeigt, in denen gleichzeitig mehrere nützliche Auswirkungen erzielt 
werden können. 

 

Die in der Hauptstudie beleuchteten Beispiele für bewährte Verfahren und die 
umfangreichen Projektbeispiele könnten als Anregung dienen. 

 
Sobald ein allgemeines Konzept für ein Projekt erstellt worden ist, sollte man sich 

bereits darüber Gedanken machen, was die spezifischeren Ziele sind, wie diese 
erreicht werden könnten, wer in das Projekt einzubinden wäre, wie es verwaltet 

werden und über welchen Zeitraum und in welcher Form das Monitoring erfolgen 
würde. Schließlich ist es wichtig, sich über die erwarteten Ergebnisse und die Art der 

gewünschten Ergebnisse und Wirkungen im Klaren zu sein. 

2.3.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Welches Projekt wäre in Anbetracht der Stärken Ihrer Organisation am leichtesten 
durchzuführen und sollte in Angriff genommen werden? 

 Stehen die damit verfolgten Ziele im Einklang mit der allgemeinen Ausrichtung der 
ESI-Fonds in der gegenwärtigen Förderperiode? 

 Versuchen Sie anhand der Kategorisierung der Sportmaßnahmen, sich eine klare 
Vorstellung zu machen oder ihre Idee um zusätzliche Dimensionen zu erweitern. 

 Überlegen Sie, ob die Ziele des Projekts sich durch die Zusammenarbeit mit 

anderen Organisationen leichter erreichen ließen. 

 Fragen Sie sich, was Ihre Ideen konkreter bedeuten – was sind die Ziele, wie und 

über welchen Zeitraum würde das Projekt umgesetzt werden, wer würde daran 
beteiligt werden, was würden Sie sich davon erwarten? 

 

2.4 Schritt 4: Die Situation vor Ort ermitteln 

 

Projektideen müssen im Hinblick auf die Zielsetzungen der jeweiligen 
Finanzierungsquellen geprüft und wahrscheinlich geändert werden. Bedenken Sie, 

dass die genaue Form der ESI-Fonds weitgehend auf nationaler oder regionaler Ebene 
festgelegt wird. 

 

Zuerst muss geprüft werden, welche Möglichkeiten es gibt. Welche Art von Projekt 
schwebt Ihnen vor? Handelt es sich um ein regionales Entwicklungsprojekt oder geht 

es um Beschäftigung und soziale Themen? Kämen vielleicht der ELER oder der EMFF 
infrage, falls Sie in einer ländlichen oder Küstengegend ansässig sind? 

 
Denken Sie daran, dass sich die Finanzierungsquellen zum Teil überschneiden und 

daher eine gewisse Flexibilität im System gegeben ist. 
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Anschließend werden Sie sich wahrscheinlich die entsprechenden 

Operationellen Programme (OP) ansehen müssen. 
 

Welche OP relevant sind, wird davon abhängen, in welchem Land sie sich befinden und 
ob Sie auf nationaler oder regionaler Ebene tätig sind. 

 
Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie Sie die für Sie relevanten OP ausfindig machen 

können. 
 

Sobald Sie wissen, welche das sind, sollten Sie allerdings die entsprechenden 

Dokumente lesen. Darin wird beschrieben, was die Behörden in Ihrem Gebiet zu 
erreichen versuchen, welche EU-Prioritäten an oberster Stelle stehen, wie das 

Programm umgesetzt wird und wie der lokale Kontext aussieht. 
 

Den Operationellen Programmen können Sie entnehmen, ob Ihre Idee interessant sein 
könnte, inwieweit sie angepasst werden müsste oder ob Sie mit der Planung wieder 

von vorne beginnen müssen. 
 

Eine andere Möglichkeit wären Programme der Europäischen Territorialen 

Zusammenarbeit wie INTERREG, die durch die Kommission koordiniert werden, oft 
aber auch in bestimmten Gebieten laufen. Auch hier wird es nötig sein, sich genau zu 

informieren. 

2.4.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Beziehen sich Ihre Projektideen eher auf den Fonds für regionale Entwicklung oder 

auf den Sozialfonds bzw. sind Sie in einer ländlichen oder vielleicht in einer 
Küstengegend ansässig? 

 Oder wären die Rahmenbedingungen der direkt von der Kommission koordinierten 

Programme für die Europäische Territoriale Zusammenarbeit geeignet? 

 In dieser Phase ist es sinnvoll, sich verschiedene Möglichkeiten anzusehen. 

 Ermitteln Sie, welche Dokumente für Ihre Situation von Bedeutung sind (siehe 
nächstes Kapitel). 

 

2.5 Schritt 5: Die aktuelle Phase des Programmplanungszyklus 

feststellen 

 

Vergessen Sie nicht, dass es einen Programmplanungszyklus gibt und sich die 
wichtigsten Möglichkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Zyklus bieten. 

 
Der gegenwärtige Programmplanungszeitraum läuft von 2014 bis 2020. In dieser 

Phase des Jahres 2016 sind die wichtigsten Rahmenvereinbarungen auf nationaler und 
regionaler Ebene gewöhnlich getroffen worden, und einige Verwaltungsbehörden 

haben bereits mit der Veröffentlichung von Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen 
begonnen. 

 

Einige Aufrufe bleiben offen, und oft gibt es weitere Aufrufe zur Einreichung von 
Vorschlägen mit späteren Fristen. 

 
Dennoch ist es wichtig, herauszufinden, wann Vorschläge eingereicht werden können. 
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2.5.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 In welcher Entwicklungsphase befinden sich die für Sie relevanten Programme? 

 Was sind die wichtigsten Termine für die Veröffentlichung der Aufrufe und deren 
Einreichfristen? 

 Welche Möglichkeiten eröffnen sich zu einem späteren Zeitpunkt im Zyklus? 

 

2.6 Schritt 6: Sich bei der Projektentwicklung beraten lassen 

 
Es gibt umfassende Hilfestellungen auf verschiedenen Ebenen (darauf wird im 

nächsten Kapitel eingegangen), und hoffentlich steht auch bald ein reges Sport Action 
Network zur Unterstützung bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für Sportprojekte 

zur Verfügung. 
 

Dennoch wird es wichtig sein, sich nach Möglichkeit an die Stellen zu wenden, die das 

Operationelle Programm oder ein anderes Programm verwalten, in deren Rahmen Sie 
einen Vorschlag einreichen möchten. Diese werden Ihnen sagen können, ob Ihre 

Ideen förderfähig sind, oder können Sie vielleicht auf alternative Herangehensweisen 
oder zu berücksichtigende Elemente hinweisen. 

 
Viele Verwaltungsbehörden stehen gerne für die Diskussion von Ideen oder für 

Beratungen in der ersten Ausarbeitungsphase des Vorschlags zur Verfügung, obwohl 
es klarerweise Einschränkungen gibt, sobald ein Aufruf zur Einreichung von 

Vorschlägen veröffentlicht worden ist. 

 
Die Verwaltung von Operationellen Programmen wird jedoch auch oft anderen 

Organisationen übertragen. Aus dem jeweiligen Dokument zum Operationellen 
Programm geht hervor, wie das Programm verwaltet wird und welche Organisationen 

beteiligt sind. Sie werden sich vielleicht eher an diese anderen Organisationen als 
direkt an die Verwaltungsbehörde wenden müssen. 

 
Außerdem ist es oft nützlich, mit anderen in dem angestrebten Bereich tätigen 

Organisationen auf lokaler und nationaler Ebene Kontakt aufzunehmen. Regionale 

Entwicklungs- oder Stadtbehörden oder in der Unternehmensberatung tätige 
Organisationen wie Handelskammern können in diesem Zusammenhang oft hilfreich 

sein. Diese können auch potenzielle Partner sein, insbesondere im Rahmen der 
intelligenten Spezialisierung und Stadtentwicklung und anderer wesentlicher 

Strategien. 

2.6.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Bestimmen Sie, welche Organisationen am ehesten für die Diskussion Ihrer 

Projektideen infrage kommen. 

 Ermitteln Sie die zuständigen Mitarbeiter innerhalb dieser Organisationen und 
vereinbaren Sie ein Gespräch (Treffen). 

 Überlegen Sie, mit welchen anderen Organisationen eine Zusammenarbeit oder die 
Erörterung Ihrer Ideen notwendig bzw. nützlich sein könnte. 
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2.7 Schritt 7: Mit der Ausarbeitung eines Vorschlags beginnen 

 
Sobald Sie einen Anhaltspunkt haben, welche Möglichkeiten es für das von Ihnen 

geplante Projekt gibt, und Sie eine Vorstellung von der weiteren Vorgehensweise 
haben, können Sie sich überlegen, wie Ihr Projektvorschlag aufgebaut sein soll. 

Warten Sie besser nicht bis zur Veröffentlichung des Aufrufs zur Einreichung von 

Vorschlägen. 
 

Die folgenden Abschnitte 3.7 und 3.8 gehen auf einige dafür vielleicht interessante 
Themen sowie die entsprechenden Informationsquellen ein. 

 
Stellen Sie ein Team zusammen, das für die Ausarbeitung des Vorschlags innerhalb 

Ihrer Organisation zuständig ist. 
Wenden Sie sich mit einem konkreten Vorschlag für die künftige Zusammenarbeit an 

potenzielle Partner. 

 
Besorgen Sie sich nach Möglichkeit Kopien von anderen früheren Aufrufen und 

Vorschlägen, damit Sie eine Vorstellung vom damit verbundenen Aufwand bekommen. 
 

Holen Sie sich Ratschläge und Unterstützung von anderen, die Erfahrung bei der 
Ausarbeitung von Vorschlägen haben, z. B. eine lokale Universität. 

2.7.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Wer wird für die Ausarbeitung eines Vorschlags verantwortlich sein? 

 Welchen Partnern werden Sie eine Zusammenarbeit vorschlagen? 

 Versuchen Sie herauszufinden, was bei der Ausarbeitung eines Vorschlags zu 

beachten ist – was muss er enthalten, wie muss er aufgebaut sein usw. – 
möglichst, indem Sie sich mit früheren Aufrufen und Vorschlägen 

auseinandersetzen. 

 Wie viel Hilfe werden sie benötigen und wo bekommen Sie diese? 

 

2.8 Schritt 8: Einen Projektvorschlag verfassen und einreichen 

 

Sobald der Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht wird, sollten Sie ihn 
sorgfältig durchlesen und genau festhalten, welche Anforderungen gestellt werden. 

 

Stellen Sie sicher, dass alle wesentlichen Anforderungen des Aufrufs erfüllt werden. 
Beachten Sie vor allem, worauf der Aufruf abzielt, und sorgen Sie dafür, dass das 

vorgeschlagene Projekt zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen würde. 
 

Planen Sie genügend Zeit für die Ausarbeitung des Projektantrags ein, auch für die 
Überprüfung und den Feinschliff. 

 
Planen Sie die Antragstellung, damit Format und Fristen eingehalten werden. Stellen 

Sie z. B. sicher, dass alle gesetzlichen Vertreter der Organisation in der Lage sind, die 

notwendigen Dokumente zu unterzeichnen. 
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2.8.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Bei der Ausarbeitung eines Projektantrags muss genau nach einem Plan 

vorgegangen werden, der interne Fristen und genügend Zeit für die formelle 
Fertigstellung vor Ablauf der Einreichfrist vorsieht. 

 Werden dabei die Anforderungen des Aufrufs möglichst unmittelbar erfüllt? 

 

2.9 Schritt 9: Das Projekt umsetzen 

 
Wenn Ihr Vorschlag ausgewählt wird, hat das vermutlich einige wesentliche 

Auswirkungen auf Ihre Organisation, daher sollten Sie sich damit auseinandersetzen, 
sobald Sie einen Bescheid erhalten. 

 
Je nach Art Ihres Vorschlags wird das Projekt mehr oder weniger komplex sein, aber 

in jedem Fall wird es wesentlich sein, die zentralen Ziele im Auge zu behalten und den 

Fortschritt zu überwachen. 
 

Im Verlauf eines Projekts müssen bestimmte Vorschriften eingehalten werden, 
besonders über förderfähige Kosten und Berichtsanforderungen. Diese sind unbedingt 

zu beachten. 
 

Wahrscheinlich werden Sie feststellen, dass sich mit Fortschreiten des Projekts neue 
Perspektiven über den Beitrag des Sports zur wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung eröffnen. 

2.9.1 Wichtige Überlegungen: 

 

 Es sind oft einige Überlegungen und Planungen nötig, um die erforderlichen 
Anpassungen in Bezug auf die Zuständigkeiten des Teams in Ihrer Organisation 

vorzunehmen, falls Ihr Vorschlag ausgewählt wird. 

 Machen Sie sich unbedingt mit den Formvorschriften über die Umsetzung des 

Vertrags vertraut. 

 Behalten Sie die zentralen Ziele des Projekts im Auge, aber seien Sie auch offen 

für neue Ideen und Ansätze. 
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2.10 Schritt 10: Das Projekt bewerten und darüber berichten 

 
Mit Fortschreiten des Projekts ist es wichtig, sich Gedanken über seine langfristige 

Wirkung zu machen. 
 

Einerseits geht es darum, sicherzustellen, dass der erzielte Fortschritt richtig bewertet 

und, sofern möglich, anhand geeigneter Indikatoren gemessen worden ist. Dabei 
können formale Evaluierungen hilfreich sein. 

 
Andererseits ist es von enormem Nutzen, die Kontinuität der Projektmaßnahmen zu 

gewährleisten und die Ergebnisse bei jenen mit einem Interesse an Sport und 
regionaler Entwicklung stärker ins Bewusstsein zu rufen. 

 
Zum Teil ist es dazu erforderlich, sich mit Berichtsprozessen auseinanderzusetzen. Es 

geht aber auch darum, auf andere, weniger formelle Weise für eine größere 

Bekanntheit von Projekten und ihren Errungenschaften zu sorgen und zum Wissens- 
und Erfahrungsaufbau der Sport- und regionalen Entwicklungsgemeinschaften 

beizutragen. 
 

Machen Sie daher auf Ihre Erfolge aufmerksam. 

2.10.1  Wichtige Überlegungen: 

 

 Wie können Sie bei der Bevölkerung in Ihrer Region bzw. in Ihrem Land und in der 

Sportgemeinschaft für Bekanntheit des Geleisteten sorgen? 

 Können Sie Ihr neues Wissen und Ihre Erfahrungen anderen zur Verfügung stellen? 
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3. Ausführliche Informationen 
 
Wir hoffen, dass die im vorigen Kapitel beschriebenen zehn Schritte bei der 

Entwicklung von auf Sport und körperlicher Aktivität basierenden Projekten im 
Rahmen der ESI-Fonds behilflich sind, indem sie einen Überblick über die Verfahren 

vermitteln und aufzeigen, was zu tun ist. 
 

Dabei wurde jedoch bewusst nicht ins Detail gegangen. Dies soll in diesem Kapitel 
nachgeholt werden, in dem Sie Hinweise auf die für die Entwicklung erfolgreicher 

Projekte notwendigen ausführlichen Informationen erhalten. Das Kapitel gliedert sich 

in mehrere Abschnitte, um sich rasch einen Überblick über die notwendigen 
Informationen und wichtigsten Quellen verschaffen zu können. 

 
Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass nicht unbedingt alle angegebenen 

Informationen abgerufen werden müssen. Bei einem großen Teil handelt es sich um 
Hintergrundinformationen, die nach Erledigung der wesentlichen Schritte zu einem 

besseren Verständnis der verschiedenen Aspekte der EU-Finanzierung beitragen 
können. 

 

Die Abschnitte 3.1, 3.4, 3.5 und 3.9. sind wahrscheinlich unmittelbar am nützlichsten. 

3.1 Nützliche Leitfäden 

 
Hervorzuheben wären wieder die folgenden Leitfäden: 

 

„Sportförderung in der Europäischen Union“, veröffentlicht vom EU-Büro des 
Europäischen Olympischen Komitees 

 
„Leitfaden EU-Förderung für den Tourismussektor“ der sich natürlich auf den 

Tourismus bezieht, aber auch viele sportbezogene Informationen bietet. 
 

Zudem gibt es nützliche Ratgeber auf nationaler Ebene. Zum Beispiel hat das 
französische Ministerium für Stadtentwicklung, Jugend und Sport kürzlich einen 

Leitfaden über Finanzierungsquellen für Sport veröffentlicht, der die ESI-Fonds und 

Erasmus+ umfasst. Sein Titel lautet: 
 

„Guide des financements européens pour le sport“ 
 

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat in der vorigen Förderperiode 
Informationen zur Sportförderung aus den Strukturfonds veröffentlicht, die nach wie 

vor interessant sind: 
 

„Sportstättenförderung durch die EU“ 

 
Darüber hinaus gibt es einen allgemeinen Leitfaden der Kommission: „Leitfaden für 

Empfänger von Mitteln aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
sowie damit verbundenen EU-Instrumenten“ 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_de.pdf
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3.2 Die dahinterstehende EU-Politik 

 
3.2.1 Sportpolitik 

 
Die Studie über den Beitrag des Sports zur regionalen Entwicklung mittels der 

Strukturfonds bietet einen Überblick über jüngste Entwicklungen in der EU-Sportpolitik 

und die Arbeit einiger im Rahmen des EU-Arbeitsplans für Sport (2014-2017) 
eingerichteter Expertengruppen. 

 
Die Sportwebsite der Europäischen Kommission, die Informationen über politische 

Entwicklungen und jüngste Maßnahmen bietet, ist abrufbar unter: 
 

http://ec.europa.eu/sport/ 
 

und http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm 

 
Einblicke in die Diskussion jüngster Entwicklungen erhalten Sie auf der Website mit 

den Ergebnissen des EU-Sportforums 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm 
 

Auf der Website des EU-Büros des Europäischen Olympischen Komitees finden Sie 
auch einen Leitfaden zur Europäischen Sportpolitik in Englisch, Französisch und 

Deutsch: 

 
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy 

3.2.2 Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

 

Im Hauptbericht der Studie über den Beitrag des Sports zur regionalen Entwicklung 
mittels der Strukturfonds wird auf jüngste Entwicklungen bei den europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) eingegangen. 
 

Einen Überblick über das Zustandekommen der einzelnen Elemente der ESI-Fonds und 

Verweise auf die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten, die fondsspezifischen 
Rechtsvorschriften für die gegenwärtige Förderperiode und viele Verweise auf andere 

nützliche Hintergrundinformationen finden Sie auf: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_de.htm 

3.3 Die wichtigsten Finanzierungsquellen 

 

Die grundlegenden Daten zu den verfügbaren Mitteln und ihrer Verteilung finden Sie 
auf: 

 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

 

Wichtige Informationen über zahlreiche Aspekte der ESI-Fonds und 
besonders der regionalen Fonds bietet folgende Website: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/investment-policy/ 

 
Diese Website dürfte diesbezüglich wohl am nützlichsten sein; auf 

verschiedene Unterabschnitte davon wird weiter unten verwiesen. 
  

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_de.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/investment-policy/
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Die entsprechende Website für den Europäischen Sozialfonds ist: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=de 

 
Diese beiden Websites stehen in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung. 

 
Einen ersten Überblick über die allgemeine Ausrichtung des ELER in der gegenwärtigen 

Förderperiode erhalten Sie auf: 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de 

 
Ausführlichere Informationen über die Weiterverfolgung von Projektideen finden Sie 

aber im Portal zur ländlichen Entwicklung 2014–2020: 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-
2014-2020 

 
Für Meeresgebiete finden Sie Informationen über die Verwaltung von EMFF-Mitteln und 

Kontaktstellen der Mitgliedstaaten auf: 

 
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_de 

 
Informationen über INTERREG, einer Initiative zur Förderung der Europäischen 

Territorialen Zusammenarbeit und Erleichterung gemeinsamer Maßnahmen sowie des 
Politikaustauschs zwischen nationalen, regionalen und lokalen Akteuren aus 

verschiedenen Mitgliedstaaten, gibt es auf: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 

 
Auch diese Seite bietet Zugang zu einer Reihe äußerst nützlicher Informationen, von 

denen einige im Folgenden aufgeführt werden. 
 

Die „EU Funds Checklist“ ist ein Onlinetool, das dabei helfen soll, die verfügbaren EU-
Finanzierungsquellen für spezifische Ziele einzugrenzen (in Bezug auf die allgemeinen 

thematischen Ziele): 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/ 

3.4 Sport und seine wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 

 

Die Studie über den Beitrag des Sports zur regionalen Entwicklung mittels der 
Strukturfonds zeigt zahlreiche Beispiele auf, bei denen sich Sport und körperliche 

Aktivität signifikant auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung auf regionaler 

Ebene ausgewirkt haben. Die Studie veranschaulicht zudem, auf welche Art und Weise 
Sport besonders effektiv ist, insbesondere, weil er imstande ist, ein breites Spektrum 

sozialer Gruppen einzubeziehen, und aufgrund seiner Bedeutung innerhalb der sich 
entwickelnden Erlebnisökonomie. Darüber hinaus hat die Studie jedoch die 

unterschiedlichen Auswirkungen des Sports und damit verbundener Aktivitäten 
untersucht und dazu jeweils Beispiele für bewährte Methoden aufgeführt. Darauf wird 

vor allem in Kapitel 3 eingegangen, in dem 33 Beispiele bewährter Verfahren genannt 
werden, die in einem eigenen Anhang vorgestellt werden. All das zeigt, dass Sport 

einen Beitrag zur Verwirklichung sämtlicher thematischer Ziele leisten kann, die die 

Grundlage für die Ausrichtung der ESI-Fonds bilden. 
 

  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=de
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_de
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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Zudem veranschaulicht Kapitel 4 in Bezug auf die Rolle des Sports bei der Bewältigung 

der für die ESI-Fonds zentralen Herausforderungen im derzeitigen 
Programmplanungszeitraum, auf welche Weise er bereits in eine Reihe intelligenter 

Spezialisierungsstrategien integriert worden ist und dass er über ein großes Potenzial 
für Stadtentwicklungsprozesse verfügt, gleichzeitig aber offen für integrierte 

Maßnahmen ist, die sich über mehrere zusammenhängende Sektoren erstrecken, v. a. 
solche in Verbindung mit dem Tourismus. 

 
Diese Analyse stützt sich auf umfangreiche Arbeiten, die von der Generaldirektion 

Bildung und Kultur der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben oder von den im 

Laufe der Jahre im Rahmen der Arbeitspläne für Sport eingerichteten Expertengruppen 
verfolgt wurden. Sie kann abgerufen werden unter: 

 
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm 

 
Die Arbeit mit Eurostat bei der Erstellung der statistischen Grundlage für Sport in der 

Wirtschaft ist von besonderer Bedeutung. Die Ergebnisse dieser Arbeit können 
abgerufen werden unter: 

 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm 
 

Insgesamt sind die Analysen der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
sportbasierter Initiativen all jenen eine große Hilfe, die neue Projekte und Initiativen in 

diesem Bereich voranzutreiben möchten. 

3.5 Ermittlung der relevanten Programme für Ihr Gebiet 

 

Bringen Sie in Erfahrung, welche Programme für Sie relevant sind. Dabei geht es vor 
allem darum, die für das Gebiet, in dem Sie leben, relevanten Operationellen 

Programme (OP) ausfindig zu machen. Bedenken Sie, dass einige OP auf nationaler 
Ebene gelten, andere dagegen für spezifische Regionen. 

 
Einen Überblick über die von den einzelnen Mitgliedstaaten zu Beginn des 

Programmplanungszeitraums vorgeschlagene Umsetzung der ESI-Förderprogramme 

erhalten Sie in folgendem Dokument: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf 
 

Informationen über die spezifischen Operationellen Programme des ELER in 
Ihrem Land finden Sie auf: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes 

 

In diesem Unterabschnitt der oben erwähnten Website finden Sie eine Liste aller 
Operationellen Programme für die einzelnen Länder sowie eine kurze Beschreibung der 

einzelnen OP einschließlich der thematischen Schwerpunkte und Fördermittel. Auf den 
Text des Operationellen Programms können Sie jedoch nicht zugreifen. Diese lassen 

sich oft online über eine allgemeine Suche finden. 
 

Die Operationellen Programme des Europäischen Sozialfonds finden Sie im Abschnitt 
„Unterstützung vor Ort“ auf der ESF-Website: 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=de 
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=de
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Diese vermittelt einen Überblick über die Umsetzung des ESF in den einzelnen Ländern 

und bietet Zugang zu einer Liste der Operationellen Programme sowie nationalen 
Kontaktstellen, in diesem Fall auch Zugang zum Text der jeweiligen OP-Dokumente. 

 
Ähnliche Informationen für Programme der Europäischen Territorialen 

Zusammenarbeit sind abrufbar unter: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes 

3.6 Informationen zu den jeweiligen Programmen 

 

Sobald feststeht, welche Operationellen Programme bzw. INTERREG-Programme 
wichtig sind, gilt es herauszufinden, wie diese umgesetzt werden. 

 
Die im vorigen Abschnitt genannten Websites bieten Informationen über die 

Verwaltungsbehörden für Programme in Ihrem Land, und in diesem 

Zusammenhang könnte die folgende Website hilfreich sein: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/managing-authorities/ 
 

Die Verantwortung für die konkrete Umsetzung kann jedoch auch anderen Agenturen 
übertragen werden. Wie dies im einzelnen Fall geregelt ist, geht aus dem jeweiligen 

vollständigen OP-Dokument hervor. Um Projektideen zu besprechen, kann man sich 
an die für die Umsetzung der spezifischen OP zuständigen Behörden wenden, die auch 

oft über Beratungsdienste verfügen. 

 
Die Websites bieten zudem Zugang zu Informationen über Begünstigte von EU-

Mitteln und geben damit Aufschluss darüber, welche Art von Projekten lokal 
unterstützt wird. 

 
Zudem gibt es auf diesen Websites auch Links zu nationalen Websites, die von 

ihrem Inhalt her unterschiedlich sind, aber oft sehr nützliche Informationen bieten 
können, nicht zuletzt über weitere Beratungs- und Unterstützungsquellen sowie 

Informationen über Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen und deren Fristen. 

Zusätzlich informieren diese Websites auch über nationale und regionale 
Organisationen, die in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung tätig sind, und 

liefern daher einen Hinweis auf potenzielle Partner. 
 

Es muss festgestellt werden, welche Möglichkeiten sich im Rahmen eines angestrebten 
OP eröffnen. Verwaltungsbehörden oder ihre Agenturen veröffentlichen Aufrufe zur 

Einreichung von Vorschlägen und stellen gewöhnlich Informationen über 
voraussichtliche Aufrufe zur Verfügung. Ähnliche Informationen gibt es für INTERREG-

Programme. Diese sind natürlich für eine effektive Planung wichtig. 

 
Einige dafür zur Verfügung stehenden Beratungs- und Unterstützungsquellen werden 

im unten stehenden Abschnitt 3.9 aufgeführt. 
 

Außerdem müssen die Entscheidungen der Region in Bezug auf eine intelligente 
Spezialisierungsstrategie oder ihre Einstellung zur Stadtentwicklung im Rahmen der 

ESI-Fonds berücksichtigt werden, v. a. wenn sich das in Entwicklung befindliche 
Projekt auf Innovationen im Bereich des Sports bezieht oder einen Beitrag zur 

Stadtentwicklung leisten soll. 

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/managing-authorities/
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Das Forum für intelligente Spezialisierung (Smart Specialisation Platform) bietet 

Informationen über die von den Regionen für die gegenwärtige Förderperiode 
entwickelten Strategien sowie eine breite Palette an Informationen, Daten und 

Ressourcen. Die Website richtet sich eigentlich an regionale Behörden und 
Entscheidungsträger für wirtschaftliche Entwicklung, wodurch sie auf jemanden, der 

sich zum ersten Mal mit diesem Thema befasst, etwas abschreckend wirken kann. 
 

Trotzdem können Sie sich durch die gezielte Nutzung der Informationen einen 
Überblick über die für die eigene Region festgelegten Schwerpunkte und die 

entsprechenden Kontakte auf regionaler Ebene verschaffen, falls Sie Ihre Ideen in 

diesem Bereich weiterverfolgen möchten. Die Website finden Sie unter: 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 
 

Die Teilnahme an diesem Projekt ist für die Regionen Europas freiwillig. Nachdem sich 
einige nicht beteiligen, decken die Informationen nicht alle Regionen ab. 

 
In ähnlicher Weise wird auf der Website des Stadtentwicklungsnetzes der Kontext der 

Stadtentwicklung durch die Stadtbehörden im Rahmen der ESI-Fonds dargelegt: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 

 
Ausführlicher wird auf die derzeit in ganz Europa im Bereich der Stadtentwicklung 

laufenden Maßnahmen jedoch auf der URBACT-Website eingegangen. URBACT ist ein 
INTERREG-Programm: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance 

 

Auch die URBACT-Website, die sich hauptsächlich auf die Einbeziehung von Sport in 
Stadtentwicklungsprojekte bezieht, kann auf den ersten Blick etwas unüberschaubar 

wirken. Für jene, die in diese Richtung gehen, kann sie jedoch wichtige Anhaltspunkte 
bieten, was möglich ist. 

3.7 Gestaltung eines Projekts 

 
Bei der Entwicklung von Projektideen müssen die für die jeweilige Situation als 

relevant ermittelten Ziele und Prioritäten des Programms (der Programme) beachtet 
werden. Im Wesentlichen geht es bei jedem Vorschlag darum, aufzuzeigen, wie Ihr 

Projekt die festgelegten Ziele erreichen kann. 
 

Wir hoffen, dass der Studienbericht als Anregung für eine Reihe weiterer Initiativen 
dienen kann. Daraus geht hervor, dass die allgemeinen Ziele sportbasierter Initiativen 

ein guter Ausgangspunkt sind; die im Anhang zum Bericht aufgeführten Beispiele 

bewährter Methoden gehen genauer darauf ein, wie Sport und körperliche Aktivität 
zur Verwirklichung der Ziele der Strukturfonds bisher eingesetzt wurden.  

  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Daraus ist zu ersehen, dass sich die einzelnen Initiativen auf verschiedene allgemeine 

politische Ziele beziehen und unter den folgenden Überschriften eingeordnet werden: 
 

 Direkte Auswirkungen auf die Beschäftigung 
 Innovation 

 Sportinfrastruktur & Regionale Strategie 
 Sport & Regionale Strategie – Allgemein 

 Sport & Städtische Erneuerung und Entwicklung 
 Sport & Entwicklung des ländlichen Raums 

 Einbeziehung in die Tourismusstrategie 

 Einbeziehung in die Kultur- und Kreativwirtschaft 
 Ausbildung von Sportpersonal – Direkte Entwicklung von Kompetenzen 

 Beschäftigungsfähigkeit & Querschnittskompetenzen 
 Beiträge zur Verbesserung der Gesundheit 

 Beiträge zur Umwelt 
 Sozialer Zusammenhalt & Aussöhnung 

 
Unter den zahlreichen unter den einzelnen Mitgliedstaaten aufgeführten Projekten 

befinden sich einige Beispiele für in Ihrem eigenen Land geförderte Initiativen. 

 
Aus der Analyse dieser Beispiele und der ermittelten bewährten Verfahren ergab sich 

die im Bericht aufgeführte Kategorisierung von Sportmaßnahmen, bei der eine 
Einteilung der verschiedenen möglichen Auswirkungen von auf Sport und körperlicher 

Aktivität basierenden Projekten vorgenommen wird. 
 

Dabei wurden die folgenden Maßnahmenkategorien unterschieden: 
 

Tabelle 3.1 Kategorien der Sportmaßnahmen 

 

1. Direkte Unterstützung für Sport-

KMU 

10. Förderung von Entwicklungen in der 

Sporttechnologie und andere 

Innovationen 
 

2. Verbesserung der physischen 

Umwelt 

11. Systematische Entwicklung einer 

breiteren auf Sport basierenden Strategie 

3. Förderung des nachhaltigen 

Verkehrs 

12. Verknüpfung von Sportmaßnahmen 

mit der Entwicklung des Tourismus oder 

der Kreativ- und Kulturwirtschaft 

4. Sonstige Maßnahmen zur 

Verringerung von 

Umweltauswirkungen 

13. Verbesserung von Fähigkeiten & 

Kompetenzen im Bereich Sport 

5. Förderung & Anregung 

ausländischer Investitionen  

14. Nutzung des Sports für die 

Entwicklung umfassenderer, 

beschäftigungsbezogener Fertigkeiten 

6. Schaffung von Arbeitsplätzen in 

Verbindung mit Sport und 

körperlicher Aktivität 

15.  Soziales Engagement 

7. Auswirkungen auf damit 

zusammenhängende Arbeitsplätze 

16. Verbesserung der Governance und 

Verwaltungskapazität 

8. Indirekte Auswirkungen auf die 
Beschäftigung 

17. Bewältigung von Gesundheits- und 
anderen gesellschaftlichen Problemen und 

Beitrag zu Glück & Wohlbefinden 

9. Unternehmenswachstum & andere 
wirtschaftliche Auswirkungen 
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Bedenken Sie, dass das tatsächliche Projekt mehrere dieser Auswirkungen gleichzeitig 

anstreben kann. Die verschiedenen Kategorien können dabei helfen, den Vorschlag 
differenzierter zu analysieren und sogar um zusätzliche Dimensionen zu erweitern, 

wodurch die ganze Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahme leichter veranschaulicht 
werden kann. Die Kategorisierung der Sportmaßnahmen wird in Abschnitt 5.2 des 

Abschlussberichts dargelegt und erörtert. 
 

Durch die einfallsreiche Nutzung der in der Studie vorgestellten Ideen lässt sich 
leichter ein überzeugender Vorschlag formulieren, auch wenn die genauen 

Anforderungen natürlich nicht vor der Veröffentlichung des Aufrufs zur Einreichung 

von Vorschlägen bekannt sein werden. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass 
alle Vorschläge die in den Unterlagen zum Aufruf festgelegten Anforderungen 

erfüllen müssen. Diese Anforderungen sollten gleich nach Veröffentlichung des 
Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen sorgfältig studiert werden, wobei vor allem 

die Einreichfristen beachtet werden müssen. Es ist allerdings möglich, sich schon vor 
der Veröffentlichung der Aufrufe darauf vorzubereiten. 

 
Dazu gehört das Lesen der jeweiligen Operationellen Programme, um sich ein Bild 

davon zu machen, was die Behörden erreichen möchten und welche Probleme sie 

angehen möchten. 
 

Nachgedacht werden sollte auch über die Hauptziele, die Projektpartner und sonstige 
Inputs, die Art der Projektverwaltung, das System für die Fortschrittsüberwachung 

und das Berichtswesen, darunter die Art der beabsichtigten Indikatoren. All das wird in 
der einen oder anderen Form wahrscheinlich vorkommen, aber an die tatsächlichen 

Anforderungen im Aufruf angepasst werden müssen. Im nächsten Abschnitt erfahren 
Sie, wo Sie Anregungen für die Gestaltung eines guten Vorschlags finden könnten. 

3.8 Andere Vorschläge und Berichte 

 
Eventuell lassen sich Beispiele früherer Vorschläge ausfindig machen. Diese oder für 

Bewertungszwecke verwendete Zusammenfassungen sind manchmal online zu finden 
oder werden eventuell auf lokaler Ebene von Organisationen bereitgestellt. Bedenken 

Sie aber, dass Vorschläge für den vorigen Programmplanungszeitraum vielleicht keine 

für den gegenwärtigen Programmplanungszeitraum relevanten Elemente enthalten. 
 

Es gibt zahlreiche Evaluierungsberichte über frühere und gelegentlich über laufende 
Aktivitäten im Rahmen der Strukturfonds. Diese beziehen sich manchmal auf 

spezifische Projekte, meist aber auf Programme oder einzelne Aspekte davon auf 
regionaler, nationaler und EU-Ebene. 

 
Auf europäischer Ebene steht eine Reihe von Evaluierungsberichten zum vorigen 

Programmplanungszeitraum auf den folgenden Websites zur Verfügung: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=701 
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation_de 

 
Es gibt zudem eine Reihe von INTERREG-Bewertungen, die über die regionale Website 

für Politikevaluierung abrufbar sind. 
 

Von einigen der oben genannten Websites kann zudem entweder direkt auf 

Evaluierungen auf nationaler Ebene zugegriffen werden oder es erfolgt ein Verweis auf 
nationale Evaluierungswebsites. 

Bei allen Projekten muss über die Aktivitäten berichtet werden; einige dieser Berichte 
stehen auf den Projektwebsites zur Verfügung. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=701
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation_de
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3.9 Hilfe und Unterstützung 

 
Als Folge des Studienprojekts wird ein Sport Action Network aus Einzelpersonen und 

Organisationen eingerichtet, die die Entwicklung von sportbasierten und mit ESI-
Fondsmitteln geförderten Projekten vorantreiben möchten. Im Wesentlichen handelt 

es sich dabei um eine Selbsthilfegruppe zur gegenseitigen Unterstützung, um 

Mitgliedern und Sportorganisationen bei der Lösung von Problemen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung von Vorschlägen und Projekten zu helfen. Die 

Mitglieder werden auf unterschiedliche Weise beitragen, darunter werden aber auch 
welche sein, die bereit sind, sich aktiv einzubringen, um die Entwicklung von 

Vorschlägen zu unterstützen, meist als Projektpartner. 
 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sind die Diskussionen mit 
Organisationen, die ein Interesse an der Beherbergung dieses Netzwerks haben, noch 

im Gange. Weitere Neuigkeiten über diese Entwicklungen werden auf der CSES-

Projektwebsite gepostet: 
 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/ 
 

Zusätzlich zu diesem speziell dafür vorgesehenen Netzwerk gibt es zahlreiche 
Organisationen, die bei der Entwicklung von Vorschlägen helfen können. 

 
Das Enterprise Europe Network verfügt über Büros in der gesamten EU und berät und 

unterstützt Unternehmen und andere, die die europäischen Möglichkeiten effektiv 

nutzen möchten. Diese Büros sind meist bei bedeutenden regionalen Organisationen 
untergebracht, daher sind sich die Mitarbeiter der regionalen Dimension der 

Entwicklungsbemühungen sehr bewusst. 
 

Das Mitglied des Enterprise Europe Network in Ihrer Nähe finden Sie auf: 
 

http://een.ec.europa.eu/ 
 

Wie bereits erwähnt, gelangen Sie über die nationale EFRE- und ESF-Website oft 

direkt zu Organisationen, die Sie auf nationaler und regionaler Ebene unterstützen 
können, u. a. die Beratungsdienste der Verwaltungsbehörden. 

 
Interreg Europe verfügt über Büros auf nationaler Ebene, die bei allen INTERREG-

Programmen behilflich sein können: 
 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/ 
 

Eine nützliche Information ist vielleicht auch, dass es Berater gibt, die Organisationen 

bei der Ausarbeitung von Vorschlägen unterstützen. 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. Auf lange Sicht 
 
Die Ziele, Prioritäten und Umsetzungsverfahren für die ESI-Fonds sind bis 2020 

weitgehend festgelegt, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler und regionaler 
Ebene. Die Investitionsprioritäten und, allgemein ausgedrückt, die Art der zu 

bevorzugenden Maßnahmen sind beschlossen. Zudem sind bereits Aufrufe zur 
Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht, Projekte genehmigt und auf den Weg 

gebracht und beträchtliche Teile der Mittel bereits zugewiesen worden. 
 

Zugleich werden die Evaluierungen des vorigen Programmplanungszeitraums 

abgeschlossen, und die Kommission hat bereits damit begonnen, die Ausrichtung der 
ESI-Fonds für den nächsten Programmplanungszeitraum zu verhandeln. Dazu werden 

Konsultationsprozesse auf europäischer und nationaler Ebene stattfinden. 
 

Es sollte daher über die Einbeziehung von Sport und körperlicher Aktivität in die ESI-
Fonds nach 2020 und über die Möglichkeit nachgedacht werden, auf deren Gestaltung 

in einer Weise Einfluss zu nehmen, die derzeit noch nicht möglich ist. 
 

Der Sport dürfte in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eine immer 

bedeutendere Rolle einnehmen, da Sport und damit zusammenhängende Bereiche in 
der modernen Erlebnisökonomie offenbar immer präsenter werden und es sich immer 

deutlicher zeigt, dass Sport und körperliche Aktivität ein wirksames Instrument zur 
Bewältigung ökonomischer und sozialer Herausforderungen sind. Dennoch ist es 

wichtig, dafür einzutreten, und zwar auf verschiedenen Ebenen. 
 

Die Studie über den Beitrag des Sports zur regionalen Entwicklung mithilfe der 
Strukturfonds sollte den Beweis für einen höheren Stellenwert des Sports im Rahmen 

der ESI-Fonds erbringen; die Ergebnisse und Analysen der Studie müssen jetzt aber 

auch aufgegriffen und verwendet werden, um die Sache des Sports voranzubringen. 
Vor allem die beschriebenen bewährten Methoden sind insofern ein guter Argumente-

lieferant, als sie anhand nachvollziehbarer und konkreter Beispiele veranschaulichen, 
was erreicht werden kann. 

 
Ähnlich war die Situation vor einigen Jahren in Bezug auf kulturelle und kreative Akti-

vitäten, als die nationalen Kulturminister sich bei ihren Kollegen in den Finanz- und 
Wirtschaftsministerien auf nationaler Ebene für ihren Bereich einsetzten. Ähnliche 

Bemühungen der für Sport zuständigen Ministerien könnten eine wichtige Entwicklung 

darstellen, v. a. wenn auch nationale Sportorganisationen mobilisiert werden. 
 

Es ist zudem notwendig, sich auf regionaler Ebene dafür einzusetzen und für einen 
höheren Stellenwert des Sports in regionalen Operationellen Programmen einzutreten, 

aber sich auch in Diskussionen über intelligente Spezialisierung und daraus 
entstehende Strategien einzubringen, z. B. wenn es um Möglichkeiten für 

sportbasierte Projekte geht. 
 

Das Sport Action Network soll Aktionen zur Förderung des Sports auf regionaler Ebene 

unterstützen sowie zur Entwicklung spezifischer Projektvorschläge beitragen. 
 

Es ist aber auch zu sagen, dass sich in Verbindung mit parallelen Bereichen wie dem 
Tourismus oder der Kultur- und Kreativwirtschaft vielleicht mehr erreichen lässt. 

Während die Beispiele für bewährte Methoden zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, 
allein auf Sport eine beträchtliche regionale Entwicklung aufzubauen, macht es 

aufgrund lokaler Gegebenheiten oft mehr Sinn, Sportprojekte in eine breitere 
Tourismusstrategie oder in eine Strategie im Zusammenhang mit der 

Erlebnisökonomie einzubinden. 
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