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Informationsblatt
Dreijährige Projektförderung Kulturelle Bildung

2020 bis 2022

1. Erläuterungen zu den Schwerpunkten der Dreijährigen Projektförderung Kulturelle 
Bildung (und der Sonderausschreibung Kulturelle Bildung 2019) 

1.1. Kulturelle Bildung in lokalen Bildungslandschaften
Das Konzept der lokalen Bildungslandschaften wurde in den letzten Jahren bundesweit
stark rezipiert und von den Kommunen verschiedentlich im Rahmen des kommunalen 
Bildungsmanagements aufgegriffen (siehe z.B. www.lokale-bildungslandschaften.de). 
Ziel sind gesteuerte, langfristig angelegte Netzwerke und Kooperationen zwischen 
formalen Bildungseinrichtungen und außerschulischen Partnern in den Stadtteilen. 
Dies können Akteure der Jugendkulturarbeit, Kulturinstitutionen oder soziale 
Einrichtungen sein, aber auch Vereine und Ehrenamtliche, Handwerker, 
Medienschaffende, Industrie oder Gewerbe. Dabei stehen die Kinder und Jugendlichen
mit ihren Kompetenzen und Interessen stets im Zentrum der Überlegungen und 
Aktivitäten. Ihnen soll ermöglicht werden, sich die Welt durch die forschende Eroberung
ihres direkten Umfeldes zu erschließen. Im praktischen Tun und in der direkten 
Begegnung mit unterschiedlichsten Kontexten, Räumen und Professionen erhalten die 
schulische Lerninhalte eine lebensweltliche Dimension und Konkretisierung. Die 
ganzheitliche Bildung wird gefördert und die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil 
gestärkt. Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Entwicklung und 
Gestaltung der Projekte ist dabei zentral.  

Mit diesem Förderschwerpunkt sollen Projekte und Programme Kultureller Bildung 
entwickelt oder ausgebaut werden, die in beschriebener Weise einen starken 
partnerschaftlichen Bezug zwischen Kindern und Jugendlichen in Schulen und 
Kindertagesstätten und Akteuren des Stadtteils herstellen. Zwischen den 
kooperierenden Partnern soll ein vertrauensvolles und gleichberechtigtes Verhältnis 
aufgebaut werden. Zur Vernetzung und Koordinierung sollen auch bestehende 
Netzwerke, Strukturen und Ressourcen eingebunden werden wie z.B. die 
Bildungslokale, Regsam, die Einrichtungen der Sozialen Stadt, die Strukturen der 
Aktiven Zentren und andere mehr. 

1.2. Generationsübergreifendes Arbeiten unter Einbeziehung von Senior*innen
Der demographische Wandel und die steigende Lebenserwartung bringen viele 
gesellschaftliche Herausforderungen und Potentiale mit sich, die auch das Feld der 
Kulturellen Bildung berühren. Die Zahl der älteren und hochaltrigen 
Bildungsteilnehmer/innen steigt. Somit wachsen auch das Bedürfnis und die 
Notwendigkeit des lebensbegleitenden Lernens, um in der langen nachberuflichen 
Phase Gesellschaft, Kunst und Kultur weiterhin aktiv mitgestalten zu können und den 
Anschluss an rasante Veränderungen wie z.B. die Digitalisierung nicht zu verlieren.  

Hinzu kommt, dass mit der 68er Generation Menschen in Rente gehen, die ein neues 
Altersbild mitbringen, das weit weniger als bei ihrer Elterngenerationen von tradierten 
Lebensstilen geprägt ist. Diese neuen „jungen Alten“ haben eigene Vorstellungen von 
gelungen Angeboten Kultureller Bildung genauso wie Migrantinnen und Migranten, die 
ihren Ruhestand in Deutschland beginnen. 

 
Gleichzeitig finden viele Menschen in ihrer nachberuflichen Lebensphase nur schwer 
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Zugang zu kultureller Teilhabe, da sie geringe Renten oder Grundsicherung beziehen, 
mit altersbedingten Behinderungen oder psychischen Belastungen konfrontiert sind 
oder isoliert leben. Der  Münchner Armutsbericht prognostiziert, dass im Jahr 2035 
einer von drei Renter/innen unterhalb der Armutsgrenze leben wird, die Zahl der 
Einpersonenhaushalte nimmt eklatant zu und Kinder und Enkelkinder leben oft nicht 
mehr in der gleichen Stadt oder im gleichen Land wie ihre Großeltern. Der Dialog 
zwischen den Generationen leidet unter diesen Entwicklungen, Vorurteile oder gar 
Ängste nehmen zu. Dabei liegt ein großes Potential im voneinander Lernen und 
miteinander Entwickeln von Jung und Alt.

Die Landeshauptstadt München unterstützt daher Formate und Methoden der 
Kulturvermittlung und Teilhabeförderung, die den skizzierten veränderten 
Lebensumständen und Bedürfnissen von Menschen im Rentenalter gerecht werden 
und den Dialog zwischen den Generationen fördern. 

1.3. Kulturelle Bildung im öffentlichen Raum
Der öffentliche Raum ist ein wichtiger Begegnungs-, Aktions- und Aushandlungsraum 
der städtischen Gesellschaft. Was hier passiert und sichtbar wird, prägt stark die 
Atmosphäre einer Stadt – kann inklusiv oder exkludierend wirken. Der öffentliche Raum
ist in München, wie in anderen wachsenden Großstädten, zunehmend knapp und 
umkämpft. Insbesondere Jugendkultur, Subkultur und marginalisierte 
Bevölkerungsgruppen werden zunehmend aus dem Stadtbild verdrängt oder 
unsichtbar gemacht. 

Die Landeshauptstadt München will mit diesem Förderschwerpunkt zur kreativen und 
gemeinschaftsfördernden Nutzung des öffentlichen Raums anregen. Gefördert werden 
Projekte Kultureller Bildung für alle Altersgruppen, die Kreativität und ästhetische 
Erfahrungen niederschwellig und voraussetzungslos erlebbar machen.

2. Formales zur Antragstellung 

• Die Antragstellung hat zwingend auf unserem Formular „Antrag Dreijährige 
Projektförderung Kulturelle Bildung  2020 bis 2022“ zu erfolgen. Das Formular steht als
ausfüllbare PDF-Datei auf www.muenchen.de/k  ulturausschreibungen zur Verfügung. 
(Für die „Sonderausschreibung Projektförderung Kulturelle Bildung 2019“ beachten Sie
bitte die Hinweise in der Ausschreibung.)

• Der ausgefüllte Antrag und die Anlagen müssen in 7facher Ausführung eingereicht 
werden (Original und 6 Kopien)

• Wir bitten, von Nachreichungen und Ergänzungen abzusehen

• Alle Antragsunterlagen (Antragsformular und Anlagen) sind im Format DIN A 4 
einzureichen.

• Die Unterlagen bitte nur durch Büroklammern oder Klarsichtfolien trennen. Wir bitten, 
auf Bindungen, Ordner, Projektmappen etc. zu verzichten.

• Der Antrag mit allen Unterlagen kann per Post geschickt werden an:
Landeshauptstadt München, Kulturreferat, Abteilung 1, Burgstraße 4, 80331 München.
Es gilt der Eingang bei der Landeshauptstadt München (nicht der Poststempel).
Eine Abgabe beim Rathaus-Pförtner (Fischbrunnen) ist zur Wahrung der Frist 
bis Montag, 27.05.2019, 24:00 Uhr möglich.

• Mitarbeiter/innen des Kulturreferats dürfen keine Anträge entgegennehmen. Anträge 
müssen den offiziellen Postweg (s.o.) gehen.
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• Die nächste Ausschreibung für eine Dreijährige Projektförderung wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2022 veröffentlicht.

• Antragstellende dürfen auch mehrere Anträge für die Dreijährige Projektförderung 
Kulturelle Bildung einreichen. 

• Die mit der Dreijährigen Projektförderung beantragte und kalkulierte Projektphase darf 
erst 2020 beginnen. Ein vergleichbares Projekt oder das selbe Projekt in einer anderen
Durchführungsphase darf zuvor schon einmal realisiert worden sein.

Eine Bezuschussung durch die Dreijährige Projektförderung ist auch dann möglich, 
wenn Antragstellende bereits andere Fördergelder für das vorliegende Projekt von 
Dritten erhalten. Dies gilt auch für weitere Fördergelder der LH München.

Im Rahmen der Kalkulation sind diese Sachverhalte nachvollziehbar darzustellen (ggf. 
mittels einer Erläuterung).

• Fünf aussagekräftige Projektfotos sollen bei einer Förderzusage der LH München so 
bald als möglich, spätestens aber mit dem Verwendungsnachweis, für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Nähere Informationen erfolgen im 
Falle einer Förderung.

3. Erläuterungen zu Projektkalkulation sowie Kosten- und Finanzierungsplan

3.1. Der ausführliche Kosten- und Finanzierungsplan
• Bitte erarbeiten Sie einen dem Antrag beigelegten, aussagekräftigen Kosten- und 

Finanzierungsplan. Insbesondere das erste Förderjahr muss nachvollziehbar und so 
detailliert wie möglich kalkuliert sein. Für die beiden Folgejahre genügt eine 
Grobkalkulation. Gerne können Sie sich an dem „Muster Kosten- und 
Finanzierungsplan Dreijährige Projektförderung“ orientieren und dieses als Vorlage 
verwenden.

• Bitte achten Sie darauf, die Positionen konkret zu benennen. Pauschal angegebenes 
„Unvorhergesehenes“ kann nicht anerkannt werden.

• Die Fördersummen in den einzelnen Haushaltsjahren dürfen unterschiedlich sein, im 
ersten Projektjahr 25.000 € aber nicht übersteigen.

• Die Antragssumme pro Projekt für drei Jahre beträgt mindestens 30.000 € und maximal
75.000 €. 

• Ausgaben für die allgemeine Lebensführung dürfen nicht aus der Zuwendung finanziert
werden!

• Auch dürfen keine kalkulatorische Kosten (bspw. eigene mietfreie Räume, fiktive 
Mieten, Abschreibungen) und Ausgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht 
(z. B. Trinkgelder, Geschenke etc.) angesetzt werden.

• Eine institutionelle Unterstützung wird im Rahmen der Dreijährigen Projektförderung 
nicht gewährt. Das bedeutet z.B.: keine fortdauernde Kosten für Büroräume, Lager, 
Proberäume; kein fest angestelltes oder auch freies Personal über die Dauer des 
Projektzeitraumes hinaus. Denn alle Ausgaben müssen projektbezogen sein.



Seite 4 von 5

3.2. Brutto vs. netto – zur Vorsteuerabzugsberechtigung
• Falls für die beantragten Maßnahmen ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden 

kann, sind in der Kalkulation nur Netto-Beträge zu berücksichtigen. Da wir Sie zu 
steuerlichen Fragen nicht beraten dürfen, bitten wir Sie, sich an Ihre Steuerberatung 
bzw. das zuständige Finanzamt zu wenden, wenn Sie sich bzgl. der 
Vorsteuerabzugsberechtigung nicht sicher sind.

• Sog. Kleinunternehmen sind nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, siehe: 
http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-
Selbstaendigkeit/Gruendungswissen/Steuern/Kleinunternehmerregelung/inhalt.html

• Das Bayerische Finanzministerium hat „Steuertipps für Künstlerinnen und Künstler“ 
veröffentlicht, die als PDF-Datei erhältlich sind: http://www.bestellen.bayern.de

• Der Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. bietet für Mitglieder u.a. steuerrechtliche 
Beratung an: http://paul-klinger-ksw.de/ 

3.3. Honorare/ Personalkostenübersicht 
Um die Einhaltung von Honoraruntergrenzen und Mindestlöhnen beurteilen zu können,
sind die Honorare und Personalkosten aufzuschlüsseln. Bitte geben Sie die Namen der
Beteiligten an, benennen Sie ihre Funktion und die Art des 
Beschäftigungsverhältnisses.  → Bitte berücksichtigen Sie bei der Budgetierung eine 
angemessene Honorarhöhe.

3.4. Reisekosten
Wochen-, Monats- und Jahreskarten der MVV oder der Deutschen Bahn können 
grundsätzlich nicht anerkannt werden. Ausnahme: Es kann der Nachweis erbracht 
werden, dass die Zeitkarten ausschließlich für anerkennbare Fahrten genutzt werden 
und dass diese wirtschaftlicher als Einzelfahrscheine bzw. Streifenkarten sind (z.B. für 
auswärtige Künstlerinnen und Künstler, die nicht im Einzugsgebiet von München 
leben). Nicht anerkennbare Fahrten sind beispielsweise Fahrten zwischen Wohnort 
und Arbeitsort (Proben, Aufführungen).
Im Falle einer Förderung sind auf allen Fahrscheinen/Tickets/Taxiquittungen der/die 
Reisende sowie der Grund der Fahrt zu vermerken.

3.5. Transporte
Im Falle einer Förderung ist grundsätzlich das wirtschaftlichste Transportmittel zu 
wählen und beispielsweise die Erforderlichkeit von Taxifahrten bzw. Mietfahrzeugen in 
der Abrechnung zu begründen.

3.6. Sachanlagen und Technik
• Sollten von der beantragten Zuwendung projektbezogene Sachanlagen (Technik o.ä.) 

angeschafft werden, sind diese zu begründen. Insbesondere bei Sachanlagen von 
über 800 € ist die Notwendigkeit und der Bezug zum Projekt nachvollziehbar zu 
schildern. 

• Nach Beendigung des Projektes hat das Kulturreferat einen Herausgabeanspruch von 
Sachanlagen von über 800 €. Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie nicht sicher sind, 
ob Sie eine bestimmte Anschaffung zur Förderung beantragen können.  

3.7. Eigenmittel/Eigenleistung
• Als Eigenmittel sind nur echte eigene Geldleistung anzugeben, d. h. Mittel, die sicher 

zur Verfügung stehen. Eigenmittel sind vorrangig und in voller Höhe einzusetzen.
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• Unentgeltliche Eigenleistungen/ Eigenmittel (z.B. unentgeltliche Sachleistungen, 
unentgeltliche Raum- und Techniküberlassungen etc.), bei denen keine finanziellen 
Mittel fließen und demzufolge auch keine Belege vorhanden sind, sind nicht in der 
Kalkulation anzugeben. Aber sie können im Rahmen der Projektbeschreibung 
dargestellt werden und soweit möglich auch zeitlich bzw. monetär bewertet werden.

 
3.8. weitere Fördergelder / Sponsoren (sofern zutreffend):

• Es ist anzugeben, welche Zuschüsse und Drittmittel geplant sind, bei welchen Stellen 
diese beantragt werden und ob sie bereits genehmigt (= schriftliche Zusage) sind.

• Wenn in der Kalkulation Drittmittel enthalten sind, für die noch keine schriftlichen 
Zusagen vorliegen, ist mittels einer Erläuterung darzustellen, wie bei Ablehnung der 
Drittmittel der Fehlbetrag ausgeglichen wird bzw. sich die Projektumsetzung ändert.

4. Grundsätzliches zum Vergabeverfahren

Die Vergabe der Mittel erfolgt gemäß den Richtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen aus Kulturförderungsmitteln der Landeshauptstadt München. Über die 
Bewilligung der Dreijährigen Projektförderung entscheidet der Kulturausschuss des 
Stadtrats im Herbst 2019 auf Basis einer gemeinsamen Empfehlung des Kulturreferats,
des Referats für Bildung und Sport und des Sozialreferats. Antragsteller/innen werden 
zeitnah über die Entscheidung informiert. Wir bitten um Verständnis, dass bis dahin 
keine Aussage über eine Ablehnung/Förderung gemacht werden kann.

5. Ansprechpartner

Bei Fragen zu den Formalia der Antragstellung können Sie sich jederzeit an die Abteilung 1 
des Kulturreferats wenden, Ihre Ansprechpartnerinnen sind: 

Katrin Griep: Tel. 089 / 233-23798, katrin.griep@muenchen.de
Corinna Rogmann: Tel. 089 / 233-26047,  corinna.rogmann@muenchen.de

Inhaltliche Fragen beantwortet Ihnen gerne die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung, Ihre 
Ansprechpartnerinnen sind: 

Andrea Engl: Tel. 089 / 233-26894, andrea.engl@muenchen.de 
Kitty von Korff: Tel. 089 / 233-26890, katharina.vonkorff@muenchen.de 
Gundula Iblher: Tel.  089 / 233-21107, gundula.iblher@muenchen.de

Stand: 03.04.2019


