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Ausfüllhinweise zum fachlichen Nachweis (Sachbericht) MeinLand 
 

Allgemeines 
 

Es gibt zwei Arten von Nachweisen: der Zwischen- und der Verwendungsnachweis. Nachweise 

bestehen aus einem fachlichen Teil (Sachbericht) und einem zahlenmäßigen Teil (Belegliste). Ein 

Zwischennachweis ist nur bei mehrjährigen Projekten notwendig. Der Zwischennachweis ist ein 

Bericht über die Projektaktivitäten des vorangegangenen Projektjahres. Ein Verwendungsnachweis ist 

ein Bericht über das komplette Projekt und wird nach Abschluss aller Einzelmaßnahmen 

(Workshops), sowie nach Begleichung aller projektnotwendigen Ausgaben (Zahlungen) erstellt. 

Diese Ausfüllhilfe behandelt nur den fachlichen Teil der Nachweise. Für den zahlenmäßigen Nachweis 

nutzen Sie bitte unsere „Ausfüllhinweise zum zahlenmäßigen Nachweis MeinLand“. 

Beim Zwischennachweis sind die Angaben zum Sachbericht in eine Vorlage einzutragen, die allen 

geförderten Bündnissen per E-Mail zum Förderstart zugesandt wird.  

Beim Verwendungsnachweis sind alle Angaben in der Datenbank „KUMASTA“ zu machen. Hier 

möchten wir Sie bitten, nicht die in der Datenbank hinterlegten Fragen zu beantworten, sondern sich 

auf die Fragen aus der Vorlage zum Zwischennachweis zu beziehen. 

Die nachfolgenden Hinweise und Formulierungsvorschläge sollen Ihnen die Nachweiserstellung 

erleichtern. 

Hinweise 
 

 Beantworten Sie grundsätzlich alle Fragen. Achten Sie darauf, dass in der Vorlage zum 

Zwischennachweis in einem Fragenblock mehrere Fragen zusammengefasst sind. Alle dieser 

Fragen sollten beantwortet werden. 

 Nutzen Sie als Antwort auf eine Frage nicht nur „ja“ oder „nein“, sondern formulieren Sie 

ganze Sätze. Dazu empfiehlt es sich die Fragenformulierung aufzugreifen (siehe 

Formulierungsbeispiele). 

 Bei Fragen die einen Vergleich erfordern (z.B. Frage 1-01 oder 3-01) muss die Planung, wie 

Sie im Antrag dargestellt wurde, mit der tatsächlichen Realisierung verglichen werden. 

Beziehen Sie sich hier sowohl auf die geplante, als auch auf die erfolgte Durchführung des 

Projektes bzw. einzelner Maßnahmen. 

 Der fachliche Nachweis besteht aus insgesamt acht Abschnitten, diese sind: 

0. Angaben zum Bündnis für Bildung (3 Angaben-Abschnitte und 1 Frageblock), 

1. Aktivitäten und Ergebnisse (7 Frageblöcke), 

2. Verwendung der Zuwendung (2 Frageblöcke), 

3. Vergleich zwischen erreichten und geplanten Zielen (2 Frageblöcke), 

4. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit (3 Frageblöcke), 

5. Geplante und erfolgte Veröffentlichung des Vorhabens (2 Frageblöcke), 

6. Verstetigung des lokalen Bündnisses (3 Frageblöcke), 

7. Projektdokumentation (14 Angaben-Abschnitte und 5 Frageblöcken). 

 Bei den Abschnitten 0 bis 6 sind die Angaben für das gesamte Projekt im Berichtszeitraum zu 

machen.  

 Im Abschnitt 7 (Projektdokumentation) sind die Angaben je Workshop zu machen. 
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 Verzichten Sie auf Wiederholungen und nutzen Sie lieber Verweise (siehe 

Formulierungsbeispiele).  

 Beim Zwischennachweis möchten wir Sie bitten, das Deckblatt vollständig auszufüllen. Die 

entsprechenden Angaben finden Sie im Antrag und im Zuwendungsvertrag. Achten Sie bei 

jeder Überarbeitung darauf, den aktuellen Stand des Dokumentes einzutragen. 

 Beim Verwendungsnachweis stehen Ihnen in jedem Abschnitt in KUMASTA 6.000 Zeichen zur 

Verfügung. Beantworten Sie daher alle Fragen so kurz und aussagekräftig wie möglich und 

nötig. Kopieren Sie hier auch keine Fragen in die Eingabemaske. Wir empfehlen Ihnen, die 

Fragen zuerst in der Vorlage zum Zwischennachweis zu beantworten und anschließend in 

KUMASTA zu kopieren. 

 

Formulierungsbeispiele 
 

Die nachstehenden Beispiele sollen Ihnen als Anregung dienen und sind keine verbindlich zu 

nutzenden Formulierungen. 

 Die Zusammensetzung des Bündnisses hat sich bei der Projektdurchführung nicht verändert. 

 Eine Wechsel/eine Erweiterung der Bündnispartner war notwendig, weil .... Der folgende 

Bündnispartner alter Bündnispartner (mit Anschrift) wurde durch neuer Bündnispartner (mit 

Anschrift) ersetzt. 

 Unser Projekt wurde mit Anzahl Workshops geplant/beantragt, es konnten insgesamt Anzahl 

Workshops realisiert werden. 

 Entsprechend des Antrags wollten wir folgende Zielgruppe erreichen: Definition der 

Zielgruppe. 

 In den Workshops haben wir Anzahl Fachkräfte/Honorarkräfte eingesetzt, diese verfügen 

über folgende Qualifikationen/Erfahrungen: Nennung der Qualifikationen. 

 Wir haben die zur Verfügung gestellten Mittel wirtschaftlich und sparsam eingesetzt, in dem 

wir Beispiele für wirtschaftliche/sparsame Verwendung. 

 Der Bündnispartner Bezeichnung des Bündnispartners hat sich ins Projekt eingebracht indem 

er .... ... wurde vom zweiten Bündnispartner Bezeichnung des Bündnispartners zur Verfügung 

gestellt. 

 Ziel unseres Projektes war es, Ziel(e). Unser gesetzten Ziele haben wir erreicht/nicht erreicht, 

weil/indem wir .... 

 ... wurde bereits bei Frage Nummer der Frage/im Abschnitt Angaben zum Bündnis für 

Bildung angegeben/beschrieben. 

 Die Workshops wurden außerschulisch durchgeführt, indem .... 

 An den folgenden Terminen wurde der Workshop durchgeführt: tt.mm.jjjj (ss:mm-ss:mm)/ 

tt.mm.jjjj (ss:mm-ss:mm)/ .... 


