
 

  

Projektausschreibung 

 

Aus gelungenen Projekten lernen – 
Umweltbildungsangebote ausweiten  
 
Förderung zur Erreichung neuer Zielgruppen in der Umweltbildung 
 
Zielsetzung  
Klassische Umweltbildungsangebote erreichen vor allem Kinder aus der frühkindlichen Bildung, der 
Grundschule und den ersten Klassen der weiterführenden Schulen und darüber hinaus Menschen, die 
bereits eine gewisse Nähe zu Natur- und Umweltthemen haben.  
Um auch Personen zu erreichen, die sich nicht ohnehin für Natur- und Umweltthemen interessieren, bedarf 
es einer zielgruppenspezifischen Ansprache. In den vergangenen Jahren hat sich diese Form der 
Umweltbildung bereits im Rahmen von Projekten, die über den Hamburger Integrationsfond für geflüchtete 
Menschen angeboten wurden, bewährt. Diese Projekte sind sehr erfolgreich durchgeführt worden und 
zeigten, dass sich eine auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittene Programmerstellung und Ansprache bei 
der Vermittlung von Umweltbildung lohnt.  
Die Stadt Hamburg hat daher für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 70.000 Euro bereitgestellt, um 
Umweltbildungsmaßnahmen für Zielgruppen, die bislang nicht von der Förderung erfasst worden, zu 
unterstützen. Dabei sollen die bisherigen Erfahrungen aus den Projekten für geflüchtete Menschen genutzt 
werden, um die Natur- und Umweltbildung weiter zu entwickeln und neue Zielgruppen – z.B. Jugendliche, 
Familien aus Stadtteilen mit niedrigem Sozialindex – zu erreichen.  
 
Welche Maßnahmen können gefördert werden? 
Förderungswürdig sind Umweltbildungsmaßnahmen, die  

- in den Jahren 2019 und/oder 2020 durchgeführt werden und noch nicht begonnen haben 
- Angebote für schwer erreichbare Zielgruppen umfassen, die bislang noch nicht im Rahmen von 

Projektförderungen der FHH unterstützt wurden 
- an die Erfahrungen aus den Projekten des Hamburger Integrationsfond anknüpfen 

 
 
Wer kann Anträge stellen? 
Antragsberechtigt sind gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen mit Sitz in Hamburg, die bereits 
im Bereich Umweltbildung tätig sind und Erfahrungen mit bestimmten Zielgruppenansprachen haben. 
Unternehmen und Einzelpersonen können nicht gefördert werden. 
 
 
Was sind die Förderkonditionen? 
Die Förderdauer beträgt bis zu 24 Monate, auch kürzere Laufzeiten sind möglich. Die Förderung erfolgt 
regelhaft in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung als Anteilsfinanzierung, so dass ein 
Eigenmittelanteil von mind. 5 % bei der Projektfinanzierungsplanung zu berücksichtigen ist. Das Projekt darf 
erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Am Ende des Förderzeitraums sind ein 
Abschlussbericht sowie eine Abrechnung in Form eines Verwendungsnachweises vorzulegen.  
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Wie ist das Verfahren? 
- Antragstellung 

Die Antragstellung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: In der ersten Stufe werden 
Projektskizzen eingereicht mit einem Umfang von maximal zwei A4-Seiten (Arial, 11 Punkt). Diese 
Skizzen sollen das Konzept zur Erreichung neuer Zielgruppen darstellen und die geplante 
spezifische Zielgruppenansprache kurz beschreiben. Weiterhin sollen die bisherigen Aktivitäten der 
Antragstellenden im Bereich der Umweltbildung beschrieben werden sowie ein Finanzierungsplan 
für das Projekt beigefügt werden. 

Die Skizzen können auf dem Postweg oder per E-Mail) eingereicht werden. Alle Projektskizzen 
werden hinsichtlich der Zielsetzung (s.o.) und der Realisierbarkeit gesichtet und ausgewertet. Die 
BUE behält sich nach dieser Auswertung vor, mit den antragstellenden Einrichtungen Gespräche zu 
führen, um Nachfragen zu klären und evtl. sich ergänzende Projektideen zusammenzuführen oder 
zu koordinieren. 

Im zweiten Schritt werden die Antragstellenden der ausgewählten Projektskizzen aufgefordert, die 
Skizzen zu aussagefähigen Projektanträgen zu entwickeln. Diese sind nach Aufforderung ebenfalls 
an die o.g. Adresse der Behörde für Umwelt und Energie zu senden. 

- Bewilligung 
Nach endgültiger Sichtung der Anträge erhalten die ausgewählten Projektträger eine schriftliche 
Förderzusage in Form eines Zuwendungsbescheides.  

 
Wo kann die Förderung beantragt werden? 
Projektskizzen und Förderanträge sind per Post zu richten an die Behörde für Umwelt und Energie, 
Geschäftsstelle HLN/N 35, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg oder per E-Mail: 
geschaeftsstellehln@bue.hamburg.de. Die Projektskizzen sind einzureichen bis zum 19. April 2019.   
 
 
Kontakt für Rückfragen 
Behörde für Umwelt und Energie, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg 
- Elke Rödig, elke.roedig@bue.hamburg.de, Tel.: 040-42840-8043 

oder 
- Ralf Behrens, ralf.behrens@bue.hamburg.de, Tel.: 040-42840-3336 
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