
Antrags- und 

Konzeptbegleitung

Wir unterstützen Sie. 

Von der Ideenfi ndung zur 

Konkretisierung und Abgabe



Die Herausforderung

Sie stehen vor der Herausforderung, im Wett-
bewerb mit Anderen Ihre Förderanträge für 
Projekte und Programme erfolgreich zu plat-
zieren. Es bedarf einer stringenten Argumen-
tation. Neben der Passfähigkeit zur jeweiligen 
Ausschreibung muss klar und einleuchtend 
dargestellt werden: Wie werden die Vorhaben 
um- und Ressourcen eingesetzt, vom Kick-off 
bis zur Verstetigung und Dissemination der Er-
gebnisse. 

Bei Verbundvorhaben sind zudem institutio-
nenübergreifende Rollenkonzepte und das 
Multiprojektmanagement darzustellen.

Ist-Analyse

Potenzialanalyse

Benchmarking

Redaktion

Stakeholder-Map

Strategieworkshop

Begleitung der 
Konzepterstellung

Resonanz 
und Feedback

Unsere Erfahrung

Das Team von CHE Consult verfügt über eine 
langjährige und fundierte Erfahrung bei der 
Vorbereitung und beim Einreichen von Anträ-
gen. Zum einen beteiligen wir uns selbst mit 
Partner*innen in Forschungsprogrammen, und 
zwar national sowie auf Ebene der Europäi-
schen Union. 

Zum anderen beraten wir Hochschulen auf dem 
Weg zu erfolgreichen Anträgen. In der Vergan-
genheit zum Beispiel beim Qualitätspakt Leh-
re, bei EXIST, dem ProfessorInnenprogramm, 
FH-Personal oder der Innovativen Hochschule.

 
Anträge und Konzepte, für die eine Förderung 
beantragt wird, müssen in der Regel innerhalb 
der Hochschule partizipativ konzipiert werden. 
Relevante interne und externe Stakeholder 
sind einzubeziehen. 

Ein „Blick von außen“ ist dabei eine große Un-
terstützung. Sei es als Sparringspartner*in für 
die Reflexion oder als konkrete operative Un-
terstützung im Antragsmanagement.

Schließlich kennen wir das Antragsgeschäft 
auch aus der Perspektive von begleitenden 
oder abschließenden Evaluationen, wenn es 
darum geht zu prüfen, ob und inwiefern Pro-
jekte, die mit öffentlichen Mitteln oder von Stif-
tungen gefördert wurden, die Antragsziele im 
Hinblick auf Output und Outcome erreichen 
konnten.

CHE Consult unterstützt Sie, Chancen in För-
derprogrammen zu identifizieren, wahrzuneh-
men und erfolgreiche Anträge und Konzepte 
zu erstellen. 

Be
ra

tu
ng

sm
od

ul
e



Leistungen

> Ist-Analyse
CHE Consult analysiert für das Vorhaben re-
levante Dokumente und den aktuellen (Ent-
wicklungs-)Stand an der Hochschule und im 
relevanten Förderbereich. In geeigneten Dia-
logformaten werden die Ergebnisse mit der 
Hochschule reflektiert. Rahmendokumente 
wie Zielvereinbarungen, Hochschulentwick-
lungsdokumente und Ähnliches werden einbe-
zogen und genutzt.

> Stakeholder-Map
Um alle für den Antrag und das spätere Vorha-
ben notwendigen internen Akteur*innen sowie 
deren Rollen und Aufgaben zusammenzu-
stellen, bietet sich die Erstellung einer Stake-
holder-Map an. Bei Verbundvorhaben werden 
institutionenübergreifende Stakeholder sowie 
die Projektgovernance integriert. CHE Consult 
übernimmt die Moderation bei der Erhebung 
von Informationen und der Diskussion von Rol-
len und Interessen sowie die anschließende 
strukturierte Erstellung der Map.

> Strategieworkshop
In Strategieworkshops werden für den Erfolg 
des Vorhabens notwendige Informationen ge-
sammelt, strukturiert und Antragsbestand-
teile reflektiert. CHE Consult bereitet solche 
Formate vor, moderiert und sichert die Ergeb-
nisse. So können der Aufbau des Antrags, 
hochschulspezifische Schwerpunkte oder 
auch Alleinstellungsmerkmale herausgearbei-
tet werden. Inhalte solcher Treffen sind auch 
die Erarbeitung einer Action-Item-List und ein 
Projektstruktur- und Zeitplan bis zur Antrags-
abgabe (Backplanning).

> Potenzialanalyse
CHE Consult stellt der Hochschule eine Fakto-
renliste zur Durchführung einer Potenzialana-
lyse zur Verfügung. Die intendierten Mehrwerte 
werden auf dieser Basis möglichst präzise und 
eindeutig dargestellt. Die Analyse beinhaltet 
eine Stärken-Schwächen-Analyse sowie eine 
kritische Bewertung von Projektvoraussetzun-
gen, intern und bei Projektpartner*innen. 

> Benchmarking
In Ergänzung zur Potenzialanalyse bietet CHE 
Consult an, Vorhaben und Projekte anderer 
Hochschulen im Förderbereich zu sichten und 
Good-Practices beispielhaft zu recherchieren. 
Ausgesuchte Beispiele können gemeinsam mit 
den Beteiligten in Meetings oder Workshops  
hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit bewertet 
werden.

> Begleitung der Konzepterstellung
CHE Consult begleitet Ihre Hochschule wäh-
rend der Antragsvorbereitung auch durch die 
Vorbereitung und Moderation von Workshops 
und Arbeitstreffen, um die mit der Konzept-
erstellung für den Antrag befassten Mitarbei-
ter*innen zu unterstützen. Hierzu gehören die 
Vor- und Nachbereitung der Formate sowie die 
Moderation durch erfahrene Berater*innen.

> Resonanz und Feedback
CHE Consult gibt Ihnen Feedback zu bereits 
erarbeiteten Ideen und Überlegungen. Aus ex-
terner Sicht prüfen wir Ihre Konzepte im Sinne 
einer Qualitätssicherung. Sind Ziele, Hand-
lungsfelder und Maßnahmen klar beschrieben 
und sinnvoll strukturiert? Passt die Gliederung 
des Antrags zur inhaltlichen Ausrichtung der 
Ausschreibung? Ist die Argumentation kohä-
rent und stringent? An welchen Stellen gibt es 
Optimierungspotenziale und weiterführende 
Ideen?

> Redaktion 
CHE Consult bietet die redaktionelle Beglei-
tung der Antragserstellung an. Der Umfang 
der Begleitung kann individuell abgestimmt 
werden. Denkbar sind das redaktionelle Ge-
genlesen von Texten und Antragsteilen. Bei 
Interesse können - zum Beispiel auf der Basis 
von Interviews und Fokusgruppengesprächen 
- auch Texte für den Antrag von CHE Consult 
erstellt werden. Gerne übernehmen wir zudem 
das Integrieren von Textbausteinen in ein auf-
geräumtes Layout (Word oder InDesign).



CHE Consult GmbH
Stresemannstr. 123 C
10963 Berlin
Deutschland

Tel.: +49 30 2332267-0
Fax: +49 30 2332267-51
E-Mail: info@che-consult.de
Web: www.che-consult.de

Ihre Ansprechpartner

Bernd Klöver ist Geschäftsführer von CHE 
Consult. Er war über  20  Jahre  in  verantwort-
licher  Position  in privaten und staatlichen  
Hochschulen tätig, davon über zehn Jahre als 
Kanzler an der HAW Hamburg. Als Sprecher der 
Hochschulkanzler veranstaltete er zahlreiche 
nationale und internationale Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen. Seit  mehreren  Jah-
ren konzentriert er sich auf die Beratung.

> bernd.kloever@che-consult.de

Julia Klingemann ist Principal Consultant bei 
CHE Consult und zertifi zierter Systemischer 
Coach. Sie berät und begleitet Hochschulen 
bei der Erstellung und Umsetzung strategi-
scher Konzepte auf Hochschul- oder Fachbe-
reichsebene. Zahlreiche Hochschulen hat sie 
bei der erfolgreichen Antragstellung für öf-
fentliche Mitt el begleitet: Professorinnenpro-
gramm, EXIST, Innovative Hochschule.

> julia.klingemann@che-consult.de

Gerne führen wir ein unverbindliches Briefi ng 
mit Ihnen durch, telefonisch oder online, und 
erstellen im Anschluss ein individualisiertes, 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.
Die beschriebenen Leistungen können auch 
einzeln beauftragt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 


