
E-Learning:  
Google Ad Grants für Vereine und 

gemeinnützige Organisationen 



Was ist Google Ad Grants? 

In Deutschland hält Google das Förderprogramm „Google Ad Grants“ für Vereine, Stiftungen 
und gemeinnützige Organisationen bereit. Nach Erfüllung aller Teilnahmekriterien und 
erfolgreicher Anmeldung, fördert Google die genannten Einrichtungen mit einem 
monatlichen Google AdWords Budget von 10.000 US-Dollar. Mit Google AdWords Anzeigen 
werden Kampagnen für die Suchmaschinenwerbung auf Google erstellt und verwaltet. Die 
festgelegten Keywords (Schlüsselwörter) spielen dabei eine große Rolle. Google AdWords 
Anzeigen können dabei helfen, mehr Menschen für den guten Zweck zu gewinnen und 
wohltätige Projekte zu realisieren. 



Voraussetzungen für Google Ad Grants 

Für die Nutzung von Google Ad Grants darf das zur Verfügung gestellte Budget nicht dafür 
verwendet werden, Profite zu generieren. Das Budget darf also nicht für umsatzerzeugende 
Anzeigen verwendet, sondern muss dazu genutzt werden, über bestimmte Projekte zu 
informieren, Helfer zu gewinnen oder Spenden zu generieren. Darüber hinaus dürfen die 
eingesetzten Keywords ein Budget von maximal 2 USD und ein Tagesbudget von maximal 
329 USD nicht überschreiten. 



Anmeldung von Google Ad Grants 

Als teilnahmeberechtigte Organisation müsst ihr euch für das Programm anmelden. 
Teilnahmeberechtigt sind gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Organisation gemäß §§ 51 
ff. AO. Staatliche Organisationen und Institutionen wie Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen 
und Universitäten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
In Deutschland kooperiert Google mit dem IT-Portal www.stifter-helfen.de , über das die 
Legitimierung für Google Ad Grants vorgenommen werden kann. 

http://www.stifter-helfen.de/
http://www.stifter-helfen.de/
http://www.stifter-helfen.de/


Die Registrierung bei Stifter-helfen  

Die Registrierung erfolgt über folgenden Link:  
https://www.stifter-helfen.de/user/register  
 
• Für die Registrierung muss ein Nachweis über die Gemeinnützigkeit der Organisation 

bereitgehalten werden 
• Nach der Freischaltung erhält man über das Portal einen sogenannten Validierungscode 
• Wichtig: Die registrierte E-Mail-Adresse muss mit der des Google-Accounts übereinstimmen! 
 Wenn ihr also euer Ad Grants-Konto erstellt, müsst ihr denselben Nutzernamen wie bei 
 eurem Google für Non-Profits-Konto verwenden. Falls ihr euch beispielsweise mit 
 verein@gmail.com für Google für Non-Profits angemeldet habt, solltet ihr denselben 
 Nutzernamen auch für das Ad Grants-Konto verwenden. 



Die Bewerbung bei Google für Non-Profits 

Für die Teilnahme am Google Ad Grants Programm für Non-Profits muss eine Bewerbung über 
folgenden Link vorgenommen werden: https://www.google.de/nonprofits/ 
 
Für die Genehmigung der Teilnahme an Google Ad Grants für Non-Profits wird dann auch der von 
Stifter-helfen zugeteilte Validierungscode benötigt. Dieser sollte deshalb bei der Bewerbung 
vorliegen und kann im Zweifelsfall erneut generiert werden. 
 



Spielregeln von Google Ad Grants 

An Ad Grants Teilnehmende müssen über eine eigene Webseite verfügen, die als Link bei allen 
Anzeigen angegeben werden muss. Die Verlinkung von Social-Media-Profilen oder Blogportalen 
ist nicht erlaubt. Die Anzeigen dürfen zudem keine Werbung enthalten, die Besucher auf 
kommerzielle Websites leitet. 
 
Die geförderte Organisation ist verpflichtet ihren Account monatlich zu pflegen und E-Mails von 
Google zu beantworten. Wird der Account über mehrere Monate in Folge nicht ordnungsgemäß 
genutzt, wird das Konto von Google deaktiviert. Um eine Deaktivierung zu vermeiden, 
empfehlen wir, mehrere Personen für Verwaltung der Ads einzusetzen oder gleich eine 
professionelle Agentur mit der Pflege des Account zu beauftragen. 
 



Darüber hinaus sollten folgende Regeln beachtet werden: 
 
• Ads dürfen nur in der Google-Suche geschaltet werden 
• Die Anzeigenschaltung im Such- und Displaynetzwerk steht nicht zur Verfügung 
• Es dürfen ausschließlich Keywords verwendet werden, die keine kommerziellen Zwecke 

verfolgen 
• Es dürfen keine Produkte beworben werden, auch wenn deren Verkauf eigentlich 

gemeinnützigen Zielen unterliegt 
• Der maximale Klickpreis (CPC) ist auf 2 US-Dollar begrenzt 



Einrichtung des Google Ad Grants Accounts 
Nachdem ihr euren Verein bzw. eure Organisation erfolgreich für Google Ad Grants legitimiert 
habt, könnt ihr mit der Einrichtung des AdWords Accounts beginnen.  
 
Hierbei sind folgende Punkte zu beachten: 
 
• Für die Nutzung von Google Ad Grants muss als Währung US-Dollar (USD) auswählt werden. 
• Da es sich um ein gefördertes Werbebudget handelt, sollten keine Zahlungsinformationen 

bei der Einrichtung angeben werden. 
• Nun kann zwischen zwei Einstellungsoptionen gewählt werden - AdWordsExpress oder das 

reguläre AdWords mit umfangreicheren Auswahlmöglichkeiten und Optionen. Es empfiehlt 
sich vor allem AdWordsExpress zu wählen, wenn man über noch sehr wenig Erfahrung mit 
Suchmaschinenwerbung hat. Die reguläre AdWords Version ist die beste Wahl für Profis oder 
falls eine Agentur mit der Führung des Accounts beauftragt wird. 



Die Google AdWords Struktur  

Google AdWords Account  | z. B. Name der Organisation 

Kampagne Spendenaktion 1 Kampagne Spendenaktion 2 

AZ-Gruppe 1 AZ-Gruppe 2 AZ-Gruppe 2 AZ-Gruppe 1 

AZ 1 AZ 2 AZ 1 AZ 2 AZ 1 AZ 2 AZ 1 AZ 2 



Um Anzeigen in AdWords schalten zu können, muss zuerst eine Kampagne angelegt werden. 
Innerhalb einer Kampagne können später mehrere Anzeigengruppen und daraus wiederum 
mehrere Anzeigen erstellt werden. Die Anzeigen einer Kampagne sollten immer einem 
bestimmten Zweck dienen. So empfiehlt sich die Wahl eines zweckgebundenen Namens, wie 
z.B. „Spenden generieren“. 

Hinweis: Es gibt unterschiedliche Versionen von Benutzeroberflächen bei AdWords. Es könnte also sein, 
dass eure Ansicht anders aussieht, als in unserem Lernvideo festgehalten. 



Über das Plus-Symbol kann eine neue Kampagne angelegt werden 



Dann muss aus folgenden Kategorien ein Kampagnenziel gewählt werden: 



Wählt man beispielsweise das Kampagnenziel „Kampagne ohne Zielvorhaben erstellen“, muss 
anschließend der Kampagnentyp aus folgenden Möglichkeiten gewählt werden: 

Ad Grants Teilnehmer dürfen nur Ads in der 
Google-Suche schalten. Deshalb muss hier der 
Kampagnentyp „Suchnetzwerk“ gewählt 
werden. 



Nach Beendigung des Vorgangs auf „Weiter“ 
klicken. Im letzten Schritt muss dann noch das 
Ziel gewählt werden, das man mit der erstellten 
Kampagne erreichen möchte. In unserem Fall 
„Webseitenbesuche“. Hier einen Haken setzen 
und die URL der Website angeben. 









Keywords definieren  Der Anzeigentitel  setzt sich aus insgesamt 3 Feldern zusammen, die maximal 30 Zeichen 
enthalten sollten. 

 Die finale URL ist das Ziel, auf das gelinkt werden soll. Wichtig: Es darf nur die im Account 
registrierte URL als Link verwendet werden! 

 In der Beschreibung sollten mindestens 2 Keywords wiederholt werden. 
 Das Feld mit der Bezeichnung „Pfad" ist Teil der angezeigten URL und wird als grüner Text 

unterhalb des Anzeigentitels dargestellt. Die angegeben URL muss nicht mit der finalen URL 
übereinstimmen und kann frei erfunden sein. Die max. Zeichenzahl beträgt 15 Zeichen. 

 Für die Beschreibung stehen 2 Textzeilen mit jeweils 90 Zeichen zur Verfügung. 
 

Textanzeigen Richtlinien 





Keywords definieren Für die Auslieferung der Anzeige müssen sogenannte „Keywords“ definiert werden. Durch die 
Eingabe dieser Schlüsselwörter, werden die Anzeigen schnell und zielgerichtet ausgespielt. 
Keywords sind Wörter oder Wortgruppen, mit denen der zu bewerbende Anzeigeninhalt 
beschrieben wird. Durch die Auswahl der Keywords wird bestimmt, wann und wo die Anzeigen 
in Google platziert werden. 
 
In den unterschiedlichen Anzeigenkampagnen sollten möglichst keine identischen Keywords 
verwendet werden. Idealerweise sollten die Keywords zur Zielseite passen und dort enthalten 
sein. Pro Anzeigengruppe können bis zu 30 Keywords festgelegt werden. 

Keywords definieren 





Durch das Conversion Tracking lässt 
sich beispielsweise ermitteln, ob und 
wie viele Nutzer auf die Anzeige 
geklickt haben, ob sie infolgedessen 
etwas gespendet oder sich für den 
Newsletter angemeldet haben. 
Wie ihr dies einrichtet, erfahrt ihr über 
die Google Ads-Hilfe.  

Conversion Tracking 
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