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Bitte nur am Computer ausfüllen. 

Antrag auf Förderung in der Fördersäule 1plus – Durchstarten 

Projekttitel 

Beteiligte 
Kunst/Kultur:  Expert*in (Projektverantwortliche*r) Kooperationspartner*in 
Vor- und Nachname Anrede 

Frau Herr Andere, und zwar: 

Geburtsdatum 

Straße PLZ Wohnort 

Bezirk Telefonnummer E-Mail 

Bildung/Jugend/Communities: Expert*in  (Projektverantwortliche*r) Kooperationspartner*in 

Name der Einrichtung / Initiative / Gruppe / Einzelperson 

Nur auszufüllen, falls  Einzelperson: 
Anrede 

Frau Herr Andere, und zwar: 

Geburtsdatum 

Straße 

PLZ Wohnort Bezirk 

Vertreten durch (Ansprechpartner*in) Telefonnummer E-Mail 

Art des Kooperationspartners (z.B. Grundschule, Gymnasium, freie Gruppe, Verein, Jugendkunstschule, Jugendclub etc.) 

Hinweis: Weitere Partner*innen kannst du auf Seite 3 angeben!  

Anmeldung zum Newsletter (freiwillig) 
Mit dem Ankreuzen erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten für den Versand des Projektfonds-Newsletters 
(Informationen zu Förderentscheidungen, Ausschreibungsfristen, Veranstaltungen, Workshops, etc.) gespeichert und 
verarbeitet werden dürfen. Der Newsletter wird mehrmals im Jahr versandt. Diese Einwilligung kann jederzeit durch 
eine E-Mail von der abzumeldenden E-Mailadresse mit dem Betreff „ABMELDEN“ an fondsinfo@kulturprojekte.berlin 
widerrufen werden. Zur entsprechenden Datenschutzerklärung des Projektfonds geht‘s hier: 
https://projektfonds.kulturprojekte-berlin.de/datenschutz/. 

Expert*in  (Projektverantwortliche*r) Kooperationspartner*in 

Kooperationsvereinbarung 
Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mit der Unterzeichnung dieses 
Antrages willigen wir ein, dass sämtliche in den Förderanträgen oder Verwendungsnachweisen gemachten Angaben 
für das Vergabeverfahren verwendet und einschließlich aller Antrags- und Bewilligungsvorgänge an das Land Berlin 
sowie die Entscheidungsgremien weitergeleitet werden dürfen. Wir willigen außerdem ein, dass die zur Bearbeitung der 
Anträge erhobenen Daten für statistische Zwecke im automatisierten Verfahren gespeichert und dass Daten der 
Förderung (einschließlich der Nennung von Zuwendungsempfänger*innen) im Internet veröffentlicht werden. Weitere 
Details stehen in der entsprechenden Datenschutzerklärung des Projektfonds unter: https://projektfonds.kulturprojekte-
berlin.de/datenschutz-antrag/. Wir erklären, dass wir mit dem Vorhaben noch nicht begonnen haben und auch vor 
Erhalt des Zuwendungsbescheides nicht beginnen werden. 

Expert*in (Projektverantwortliche*r) 
(bitte Name in Druckbuchstaben) 

Ort, Datum, Unterschrift 

Kooperationspartner*in  
(bitte Name in Druckbuchstaben - Unterschriftsberechtigte Person) 

Ort, Datum, Unterschrift 

mailto:fondsinfo@kulturprojekte.berlin
https://projektfonds.kulturprojekte-berlin.de/datenschutz/
https://projektfonds.kulturprojekte-berlin.de/datenschutz-antrag/
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Kurzdarstellung des Projekts 
Was hast du in deinem Projekt vor? 

Wie kam es zur Projektidee? 

Wie soll das Projekt ablaufen (Arbeitsschritte)? 

Welche Rolle spielt dein*e Kooperationspartner*in im Projekt? 
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Welche besonderen Erfahrungen hast DU als Expert*in? (z.B. Erfahrungen im künstlerischen Bereich 
oder Arbeit mit jungen Menschen etc.) 

Warum hast du dich für das barrierearme Förderprogramm „Durchstarten“ entschieden? 

Weitere Angaben zum Projekt 
Projektdauer (inkl. Vor- und Nachbereitung) 
von  bis  (Tag/Monat/Jahr) 

Welche Altersgruppen nehmen am Projekt teil und mit wie vielen Teilnehmenden rechnest du ungefähr? 
Altersgruppen Anzahl Teilnehmende 

0 bis 5 Jahre 
6 bis 12 Jahre 
13 bis 18 Jahre 
19 bis 27 Jahre 

Anzahl Teilnehmende gesamt: 

Werden weitere Personen (z. B. Eltern, Nachbar*innen etc.) einbezogen? Wenn ja, welche? 

Aus welchen Bezirken kommen die Teilnehmenden? 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Friedrichshain-Kreuzberg 
Lichtenberg 
Marzahn-Hellersdorf 

Mitte 
Neukölln 
Pankow 
Reinickendorf 

Spandau 
Steglitz-Zehlendorf 
Tempelhof-Schöneberg 
Treptow-Köpenick 

 

Künstlerische Sparten (z.B. Theater, Tanz etc., max. 3) 

Inhaltlicher Schwerpunkt/Thema 

Führst du das Projekt im Team zusammen mit weiteren Expert*innen (Einzelpersonen) durch? 
nein ja , und zwar: 

Vor- und Nachname Funktion / Tätigkeiten im Projekt 

Arbeiten neben dem/der Haupt-Kooperationspartner*in (Seite 1) weitere Gruppen oder Institutionen im 
Projekt mit? 

nein ja , und zwar: 

Name Kooperationspartner Art des Kooperationspartners (z.B. Gymnasium, 
Verein, Jugendkulturzentrum etc.) 
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Reiche bitte für alle Projektpartner*innen, die du unter „Weitere Angaben zum Projekt“ genannt hast,  je einen „Letter of Intent“ 
ein. Dieser muss sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen oder Institutionen eingereicht werden. Das Formular dafür 
findest du unter www.durchstarten.berlin. 

Projektausgaben 
Hinweis: Bitte gib hier Schätzungen über deine voraussichtlichen Ausgaben an. Du kannst maximal 1.000 € pro Person und 
Monat beantragen. Bitte plane mit maximal 30 € pro Stunde für künstlerische und pädagogische Arbeit.  
Ausgaben für deine eigene Arbeit (ohne Materialkosten) im gesamten Projektzeitraum 

 € für ca.   Stunden 
Ausgaben für weitere Expert*innen im gesamten Projektzeitraum (falls du mit weiteren Personen 
zusammenarbeitest) 

 € für insgesamt  Personen 
Entstehen noch weitere Ausgaben für dein Projekt? Wenn ja, wofür? (z.B. Flyer, Workshopmaterial,
 T-Shirts etc.) 

Beantragte Fördersumme  
Insgesamt  € 
(max. 12.000 €) 

Hast du dir Unterstützung für den Antrag geholt? Falls ja, bei wem (z.B. Kooperationspartner*in, 
Freund*in etc.)? Wobei hast du Unterstützung bekommen (z.B. Übersetzung, Formulierung, 
Konzeption etc.)?  
Hinweis: Die Frage nach der Unterstützung dient vor allem der Weiterentwicklung von „Durchstarten“ und hat keine 
nachteiligen Auswirkungen auf deine Bewerbung! 

Wie bist du auf „Durchstarten“ aufmerksam geworden? 
Freund*innen/Bekannte Flyer Google-Suche Facebook Sonstige, und zwar: 

Wichtige Infos zur Abgabe des Antrags 
Bitte sende diesen Antrag (kein Scan), deinen Lebenslauf sowie ggf. die Lebensläufe weiterer Expert*innen 
elektronisch an info@durchstarten.berlin. Sende außerdem ein original unterzeichnetes Exemplar des Antrags, eine 
Schwarz-Weiß-Kopie davon sowie alle Letters of Intent (wenn du weitere Projektpartner*innen hast) bis zur 
Antragsfrist an folgende Adresse: 

Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung 
-Geschäftsstelle- 
Kulturprojekte Berlin GmbH 
Klosterstraße 68 
10179 Berlin 

Es gilt der Poststempel der Abgabefrist. Du kannst die Unterlagen aber auch persönlich am Tag der Abgabefrist bis 18 
Uhr an der Pforte abgeben.  

Welche Projekte gefördert werden, erfährst du nach der Jurysitzung auf www.durchstarten.berlin.  

Der Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung wird durch das Land Berlin finanziert und durch die landeseigene Kulturprojekte Berlin GmbH 
verwaltet. 

http://www.durchstarten.berlin
mailto:info@durchstarten.berlin
http://www.durchstarten.berlin
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