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Programm zur Förderung entwicklungspolitischer 
Qualifizierungsmaßnahmen (PFQ) – Merkblatt 

„Förderprojektsoftware (FöPro)“ 
(Stand 2022) 

Antragstellung ab 2023 

Ab dem 01. Januar 2023 können Anträge für das PFQ nur noch über die Förderprojektsoftware 

(FöPro) von Engagement Global eingereicht werden. Was Sie bei der ersten Antragstellung über die 

FöPro beachten müssen, erfahren Sie im nachfolgenden Abschnitt. 

Anleitung zur Förderprojektsoftware 

Wenn Sie zum ersten Mal einen Antrag über die FöPro von Engagement Global einreichen, sind die 

folgenden drei Schritte notwendig: 

1. Registrierung/Anmeldung 

Zur Verwendung der FöPro ist eine einmalige Registrierung nötig. Danach erhalten Sie Ihre 

Zugangsdaten, mit welchen Sie zukünftig alle Anträge für das PFQ und andere Förderprogramme von 

Engagement Global einreichen können. Dafür müssen Sie sich in der FöPro anmelden. 

2. Trägerprüfung beantragen 

Falls noch keine Antragsberechtigung für das PFQ vorliegt, muss in der FöPro ein Antrag auf 

Trägerprüfung gestellt werden. Mit diesem Schritt wird die Antragsberechtigung für das PFQ geprüft 

und Sie erhalten Ihre Trägernummer, mit welcher Sie zukünftig PFQ -Projekte beantragen können. 

In der FöPro befindet sich zum Punkt der Trägerprüfung eine Hilfestellung für die hinzuzufügenden 

Dokumente nach Rechtsform. Die Trägernummer, beziehungsweise die Antragsberechtigung, behält 

auch in Zukunft ihre Gültigkeit und muss nur bei Änderungen (zum Beispiel bei Ausstellung eines 

neuen Freistellungsbescheids) aktualisiert werden. 

Auch wenn die Trägernummer noch nicht erteilt wurde, kann parallel schon ein PFQ-Antrag 

ausgefüllt werden. 

3. PFQ-Antrag einreichen 

Nachdem die Antragsberechtigung erteilt wurde, kann ein PFQ-Antrag eingereicht werden. Die 

auszufüllenden Felder orientieren sich an dem bisherigen Antragsformular. Bei einigen Dokumenten 

https://foerderung.engagement-global.de/
https://foerderung.engagement-global.de/registrieren/
https://foerderung.engagement-global.de/login/
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(Antrag, Weiterleitungsvertrag, Verwendungsnachweis) ist eine Unterschrift notwendig, sodass diese 

ausgedruckt und per Post eingereicht werden müssen. Bitte beachten Sie dafür die entsprechenden 

Hinweise in der FöPro. 

Hilfestellungen 

Für inhaltliche Fragen zum PFQ wenden Sie sich bitte direkt an die unter „Kontakt“ angegebene 

Telefonnummer, an die Mailadresse: pfq@engagement-global.de oder nutzen Sie das 

Kontaktformular. 

Für technische Fragen speziell zur FöPro hat Engagement Global folgende zusätzlichen Angebote 

eingerichtet: 

 FöPro-Hotline (0228-20717-3366, erreichbar Mo, Mi, Do jeweils 10 – 12 Uhr, Di 13 – 15 Uhr) 

 Support per Mail (FoePro@engagement-global.de) 

 Hilfebereich der FöPro 
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