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2016

crowdFANding: 
Südkurve bleibt! 

2017

crowdFANding: 
Fanhaus für Mainz!

2018

crowdFANding 
schiebt an!

2019

crowdFANding:
Falkenfieber

Crowdfunding-Kampagne 
für Fanprojekt Mainz e. V.

Evaluation von Anreiz-
mechanismen durch 
Crowdfunding im Sport

Crowdfunding-Kampagne
für HFC Falke e. V.

Erhebung von Erfolgs-
faktoren für Crowdfunding-
Kampagnen im Fußball

Crowdfunding-Kampagne
für Unser Stadion Jena e. V.

Erhebung von Erfolgs-
faktoren für Crowdfunding-
Kampagnen im Sport

»crowdFANding:
Südkurve bleibt!« gewinnt
Publikumspreis bei Thüringer 
Innovationspreis 2016.

Crowdfunding-Kampagne 
für Traditionsverein Schlitten 
und Bob Ilmenau e. V.

Erhebung von Erfolgs-
faktoren für Crowdfunding-
Kampagnen im Wintersport

Crowdfunding-Kampagne 
mit der Fraunhofer-
Gesellschaft für ein 
Hydrokultursystem in 
der algerischen Sahara

Erhebung der Wirksamkeit, 
Reichweite und Zufriedenheit 
der Kampagne

GreenUp Sahara

2020

Crowdfunding-Kampagne 
»Conservation Academy in 
Pompeji« in Kooperation 
mit dem Fraunhofer IBP als 
Use-Case des Forschungs-
projekts TransferFinanz

Crowdfunding-Kampagne 
»Bike & Chill« für die 
Kommune Bernsdorf

Erhebung und Auswertung 
des Nutzungsverhalten der 
kommunalen Crowd

Crowdfunding-Kampagne 
»Park mit Brunnenanlage« 
für die Kommune Thalheim

Erhebung und Auswertung 
des Nutzungsverhalten der 
kommunalen Crowd

Fraunhofer-Mandat für das 
European Crowdfunding 
Network (ECN) 

Publikationen:

»Kommunales Crowdfunding: Neue Wege 
in der Finanzierung kommunaler Projekte« 
(Sächsische Aufbaubank - Förderbank - SAB)

»Crowdfunding und Kreditfinanzierung: 
Ein zukunftsfähiges Co-Finanzierungs-
modell?« (Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband)

»Democratising entrepreneurial finance: 
The impact of crowdfunding and Initial 
Coin Offerings (ICOs)« (Springer)

»Is Crowdfunding suitable for financing 
German Public Research Organisation (PRO) 
projects?« (Springer)

Angewandte Forschung | Crowdfunding

Neue Wege in der Finanzierung: 
Kommunales Crowdfunding
New ways of financing:  
civic crowdfunding

Crowdfunding hat sich von einer Finanzierungsoption 

für Kreative zu einem etablierten Finanzierungsinstrument 

entwickelt. In der vorangegangenen Ausgabe des Jahres-

berichts stellten wir Crowdfunding und Genossenschafts-

modelle für die Finanzierung von Forschungsvorhaben, 

abseits des thematischen Mainstreams, vor. Ebenso auf 

kommunaler Ebene gewinnt Crowdfunding zunehmend 

an Bedeutung und kann gleichzeitig eine vielversprechende 

Basis für Co-Finanzierungsinstrumente darstellen. 

Kommunen können durch erfolgreiche Crowdfunding- 

Kampagnen Vorhaben, zum Beispiel die Instandhaltung von 

beliebten Freizeiteinrichtungen, finanzieren, für die keine Gelder 

zur Verfügung stehen oder der Eigenanteil zur Beantragung von 

Fördermitteln fehlt. In einer von der Sächsischen Aufbaubank 

– Förderbank geförderten Kurzstudie untersuchte das Forscher-

team der Gruppe Innovationsfinanzierung das Potenzial von kom-

munalem Crowdfunding am Beispiel von Sachsen. Während 

der Freistaat über eine solide Crowdfunding-Infrastruktur ver-

fügt, wird Crowdfunding hier bislang kaum als strategisches 

Instrument zur Kommunikation und Bürgerbeteiligung auf 

kommunaler Ebene eingesetzt. Aus Good-Practice-Beispielen 

im Bereich »Civic Crowdfunding« stellen die Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler einen Musterprozess vor, der zur 

Durchführung und Begleitung von Crowdfunding-Kampagnen 

im kommunalen Umfeld dient.

Crowdfunding has evolved from a financing option for 

creative people to an established financing instrument. 

In the previous issue of the Annual Report, we presented 

crowdfunding and cooperative models for financing 

research projects, including those outside the thematic 

mainstream. 

Crowdfunding can also be a suitable source of financing at 

the municipal level. Through successful crowdfunding campaigns, 

municipalities can finance projects, such as the maintenance of 

popular leisure facilities for which no funds are available, or 

which do not have their own sources from which to apply 

for funding. In a short study sponsored by the Sächsische Auf-

baubank – Förderbank, the research team of the Innovation 

Financing unit   examined the potential of civic crowdfunding 

using Saxony as an example. While the Free State of Saxony   

has a solid crowdfunding infrastructure, crowdfunding is hardly 

used here as a strategic instrument for communication and 

citizen participation at municipal level. From good practice 

examples in the area of civic crowdfunding, the scientists present 

a model process that serves to implement and support crowd-

funding campaigns in the municipal environment.

Vollständige Kurzstudie

http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-534343.html 
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Das Fraunhofer IMW hat in den vergangenen Jahren 

mehrere Forschungsprojekte zu Crowdfunding 

erfolgreich abgeschlossen und wissenschaftlich   

 fundierte Erfolgsfaktoren für Crowdfunding, in der Wissenschaft oder auf 

kommunaler Ebene abgeleitet. Zudem hält das Leipziger Institut als 

 »Strategic Member« das Mandat für die Fraunhofer-Gesellschaft im 

 European Crowdfunding Network inne.


