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Bewerbung für einen Mietzuschuss für einen Musikproberaum 
Förderzeitraum 01. Juli 2023 bis 30. Juni 2026 

 

Anrede (Bitte geben Sie an, wie Sie angesprochen werden möchten): 

 Frau   Herr  Neutral (Guten Tag)  Vorname und Nachname  

 

Name: ___________________________  Vorname: _____________________ 

Geburtsjahr: _________________ 

Aktuelle Wohnanschrift: 

Straße / Platz: __________________________________________________________ 

Postleitzahl und Wohnort: _________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ E-Mail: _______________________ 

 Ich bewerbe mich als Einzelmieter*in.  

 Ich bewerbe mich als Hauptmieter*in für mein eigenes Ensemble. 

 Ensemblename: 

 Das Ensemble besteht seit _________ (Es muss seit mindestens einem Jahr bestehen.) 

 Namen der Mitglieder (Falls die Mitgliederzahl fünf übersteigt, genügt der Ensemblename) 

 

 Ich bewerbe mich als Hauptmieter*in.  
 (Der Raum wird von mehreren Personen / Ensembles genutzt.)  

 

Musikstil (wie z.B. klassische Musik, Jazz, Pop ...) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Instrumente: ________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Proberaumadresse: 
(In Ausnahmefällen ist es auch möglich, einen Mietzuschuss für einen Proberaum zu erhalten, 
der sich in der angemieteten Privatwohnung befindet.) 

Straße / Platz: _______________________________________________________________  

PLZ und Ort: ________________________________________________________________ 

Die Raumgröße beträgt _______ Quadratmeter. 

Die monatliche Kaltmiete des Proberaumes beträgt ______ Euro. 

Der Raum wird, außer von mir / meinem Ensemble, von weiteren ________ Personen / 
Ensembles genutzt und zwar: (Bitte geben Sie die Namen aller Personen und Ensembles an, 
die den Proberaum ebenfalls nutzen.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Der Raum wird wie folgt genutzt (falls zutreffend, bitte mehrfach ankreuzen): 
(Die Art der Nutzung dient ausschließlich der Information.) 

als Musikproberaum für mich alleine 

als Musikproberaum für mein Ensemble/ meine Ensembles (Bitte geben Sie die Namen 
aller Ensembles an.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

als Unterrichtsraum, in dem ich unterrichte 

als Unterrichtsraum, in dem außer mir auch andere Personen unterrichten 

sonstiges: ___________________________________________________ 

Ich habe bereits einen Proberaummietzuschuss der Landeshauptstadt München erhalten: 

nein 

ja  und zwar im Zeitraum von ______ bis ________. 

Der Bewerbung sind beigefügt: 

das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular 

 Lebenslauf (Ausbildung, Konzerte, Preise, Stipendien etc., max. eine DIN-A4 Seite) 

Beispiele der musikalischen Arbeit (nur Kopien): Links zu Musikbeispielen oder  
      Tonträger, Noten, Rezensionen/Presseberichte, Empfehlungsschreiben/ Letter of  
      Interest, Tourneepläne 

 Bewerbungsschreiben (maximal eine halbe Seite; bitte erklären Sie darin Ihre 
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Proberaumsituation: für was, wie, wie oft und mit wem nutzen Sie Ihren Proberaum) 
 

 falls vorhanden staatlich anerkanntes Abschlusszeugnis 
 

 sonstiges: _______________________________________________________________ 
 
 
Bewerbung per E-Mail an:  
proberaum-zuschuss@muenchen.de 
Bei einer Bewerbung per E-Mail beachten Sie bitte die ausführlichen Informationen zum 
Bewerbungsverfahren auf muenchen.de/kulturausschreibungen. 
 
Bewerbung per Post an: 
Landeshauptstadt München 
Kulturreferat 
Abteilung 1, Mietzuschüsse Musikproberaum 
Burgstr. 4 
80331 München 
 
Bei postalischer Einsendung gilt für die Bewerbungsfrist das Eingangsdatum und nicht der 
Poststempel!   
 
Die eingereichten schriftlichen Unterlagen dürfen nicht größer als im DIN A 4 Format sein. 
Größere Unterlagen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Einsendeschluss: 16.01.2023, 23:59 Uhr  
Bewerbungen, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können leider nicht berücksichtigt 
werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass für eine vollständige Bewerbung den nachfolgenden Erklärungen 
zugestimmt werden muss (Pflichthaken). 
Die Erklärung zum unverschlüsselten Versand per E-Mail ist nur bei einer Bewerbung per E-
Mail verpflichtend, nicht bei Bewerbung per Post. 
 
Informationen zur Bewerbung 

 Ich habe das Informationsblatt zur Bewerbung per E-Mail oder per Post um einen Musik-
proberaummietzuschuss 2023 gelesen und erkenne die Regularien zur Online- Bewerbung 
bzw. zur postalischen Einsendung an. 
 
Datenschutz 

 Die im Rahmen des gesamten Förderverfahrens erforderlichen personenbezogenen Daten 
werden gemäß den Vorschriften des Bayerischen Datenschutzgesetzes in seiner jeweils gülti-
gen Fassung von der Landeshauptstadt München, Kulturreferat er hoben, verarbeitet, genutzt 
und an die mit dem Zuwendungsverfahren befassten städtischen Dienststellen sowie an die 
Jurymitglieder weitergegeben. 
Nähere Informationen finden Sie unter www.muenchen.de/dsgvo 
 
Erklärung über die Richtigkeit und Vollständigkeit der Bewerbung 

 Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Bewerbung enthalte-
nen Angaben. Es wird die Verpflichtung übernommen, Änderungen der vorste henden Anga-
ben dem Kulturreferat – Abteilung 1 unaufgefordert mitzuteilen. 
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Erklärung zum unverschlüsselten Versand per E-Mail 

 Ich bin damit einverstanden, dass die E-Mail-Korrespondenz mit der Münchner Stadtver-
waltung unverschlüsselt erfolgt. Enthaltene personenbezogene Daten sind bei der Übertra-
gung ungeschützt und können gegebenenfalls von Dritten gelesen und gespeichert werden. 
Bewerber*innen, die dem unverschlüsselten E-Mail-Verkehr nicht zustimmen, haben die Mög-
lichkeit, den Antrag per Post fristgerecht an oben angegebene Adresse zu senden.  
Es gilt das Eingangsdatum und nicht der Poststempel. 
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