
FEB – FÖRDERPROGRAMM  
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNG

Nur wenn möglichst viele Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie angesichts 
globaler Herausforderungen ganz persönliche Handlungsmöglichkeiten haben, kann Entwick-
lungspolitik erfolgreich sein. Das FEB bietet Organisationen, die sich in der entwicklungspoli-
tischen Informations- und Bildungsarbeit in Deutschland engagieren, Unterstützung an.

Aufgaben & Service
Der beste Weg, um globale Zusammenhänge anschaulich 
zu machen ist, den Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit 
herzustellen. Themen und Probleme, die vermeintlich auf die 
andere Seite des Erdballs gehören, werden dadurch lebendig. 
Die bewusste Entscheidung für Produkte aus fairem Handel, 
Konsumverzicht, die Auseinandersetzung mit den Ursachen 
von Flucht und Migration oder die Sensibilisierung für global-
strukturelle Zusammenhänge sind wichtig, denn ohne ein 

aktives Engagement zu den nachhaltigen Entwicklungszie-
len (Sustainable Development Goals, SDG) ist eine gerechte 
Gestaltung der Globalisierung nicht denkbar. Vor diesem 
Hintergrund fördert das FEB Projekte, die

 lebensnah und anschaulich über entwicklungspolitische 
 Themen aufklären,

 zeigen, wie sich Bürgerinnen und Bürger entwicklungs- 
 politisch engagieren können, 

©
 N

ik
ol

a 
H

uz
as

ki
©

 B
ar

ba
ra

 F
ro

m
m

an
n

©
 B

ar
ba

ra
 F

ro
m

m
an

n



Weitere Bundesmittel dürfen in die Finanzierung einfließen, 
soweit sie zusammen mit der beim FEB beantragten Förder-
summe 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
nicht überschreiten. 
 
 
Weitere Informationen 
Im zweistufigen Antragsverfahren des FEB müssen Antrag-
stellende vor dem ersten Antrag eine Trägerprüfung durch-
laufen, damit die Antragsberechtigung festgestellt werden 
kann. Nach Erhalt dieser kann ein Förderantrag gestellt 
werden.

Das FEB-Team steht Antragstellenden und Zuwendungs-
empfängern mit ausführlicher Beratung gerne zur Seite. Für 
Interessierte bieten wir zudem Beratungsseminare an. Infor-
mationen zum Antragsverfahren und zu den Antragsfristen, 
Formulare, Merkblätter, Seminartermine und detaillierte 
Hilfestellungen finden Sie online unter

 feb.engagement-global.de 
 
 
Finanzierung 
Das FEB – Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung 
wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung finanziert.

 das Konzept der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und
 die entwicklungspolitische Zielsetzung der Bundes- 

 regierung in die Gesellschaft vermitteln und umsetzen.

Engagement Global begleitet Sie beratend bei der Projektum-
setzung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnach-
weis. Projektmittel werden bereitgestellt für Seminare und 
Tagungen, Projekttage an Schulen, Ausstellungen, Theater-
stücke und viele andere Formen lebendiger Bildungsarbeit.

Zielgruppen 
FEB-geförderte Projekte sollen eine breite Öffentlichkeit 
erreichen, vor allem Menschen, die bislang wenig Zugang zu 
entwicklungspolitischen Themen haben. Insbesondere sind 
angesprochen

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene,
 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende,
 Lehrkräfte sowie Dozentinnen und Dozenten,
 Zielgruppen, die Breitenwirkung erzielen, beispielsweise  

 in Kommunen, Sportverbänden, kirchlichen Einrichtungen, 
 (migrantischen) Vereinen, Verbänden und Unternehmen.

Wer kann gefördert werden?
Alle gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in Deutschland, 
die Erfahrung in der entwicklungspolitischen Bildungsar-
beit haben und die institutionellen und organisatorischen 
Voraussetzungen mitbringen, um eine Projektabwicklung 
entsprechend der FEB-Förderbedingungen zu gewährleisten, 
sind zuwendungsberechtigt. Dazu zählen Vereine und Orga-
nisationen mit entwicklungspolitischer Zielsetzung ebenso 
wie Universitäten, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen. 
Einzelpersonen, Kommunen und kommerzielle Einrichtun-
gen können nicht gefördert werden. 
 
 
Finanzieller Rahmen
Bei erstmaliger Antragstellung können Projekte mit einer 
Laufzeit von bis zu zwölf Monaten und mit maximal 10.000 
Euro gefördert werden. Erfahrene Träger können höhere 
Fördersummen und eine Projektlaufzeit bis zu 36 Monaten 
beantragen. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass sich 
die Organisation mit mindestens 25 Prozent an den zuwen-
dungsfähigen Projektausgaben beteiligt, wobei auch Dritt-
mittel anderer Förderer als Eigenanteil anerkannt werden. 
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FEB ist ein Angebot von ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen. ENGAGEMENT GLOBAL informiert und berät Einzelpersonen, 
Kommunen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Stiftungen zu entwicklungspolitischen Vorhaben und fördert diese finanziell. Sie qualifiziert bedarfsgerecht, 
verbindet Menschen und Institutionen miteinander, unterstützt zivilgesellschaftliches und kommunales Engagement.

FEB-Hotline

Telefon + 49 228 20717-2555
feb@engagement-global.de

Kontakt

https://feb.engagement-global.de
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