
      Fördertipps und Hinweise

Fördertipps und Hinweise der Allgemeinen Projektförderung 

Folgende inhaltlich abgegrenzte und zeitlich begrenzte Vorhaben können gefördert werden: 

Künstlerische Projekte und Prozesse aller Sparten 

• Neue Angebots- und Aktionsformen sowie Experiment und Vorhaben mit Modellcharakter

für sozio-kulturelle Akteure und Einrichtungen

• Neue Formen der Bürgerbeteiligung oder künstlerische Impulse im Stadtteil/Stadtraum, die

Beschäftigung mit der eigenen Geschichte oder Fragen von Integration, Theater, Medien,

Pop oder Punk, Interkultur und Inklusion, Ökologie oder Ökonomie erproben

• Projekte, die einem breiten Bevölkerungsspektrum ermöglichen, selbst kreativ zu werden,

kulturelle Angebote zu organisieren und künstlerische Darbietungen unterschiedlicher

Genres zu erleben.

• Projekte mit neuen künstlerischen, gesellschaftlichen, (kultur-)politischen Ideen,

Vorstellungen und Perspektiven

• Neuvermessung der Soziokultur: was zeichnet soziokulturelle Kunst aus, was ist deren

Ästhetik, was sind deren besonderen Objekte? Die Besonderheit und die kulturell-

künstlerische Bedeutung der Soziokultur in Gegenwart und Zukunft soll in Projekten

reflektiert werden. Neue Erfahrungen, Rechercheprojekte, Versuchsanordnungen und

Diskussionsprozesse sollen angeregt werden.

• Neuvermessung der Soziokultur: Auseinandersetzung mit der digitalen (virtuellen) Welt und

mit darin potenziell zu verortenden künstlerischen und partizipativen Formen bzw.

Projekten.

Netzwerke/Kooperationen 

• Veranstaltungs- bzw. Auftrittsnetzwerke, die Arbeitsabläufe erleichtern oder die Reichweite

für potenzielle Teilnehmende erhöhen

• die Partner und Multiplikatoren aus unterschiedlichen Bereichen, z.B. Kultur, Soziales und

Bildung, innerhalb der Kommune zusammenbringen und befördern und kulturpolitische

Diskurse stärken

Kulturelle Bildungsmaßnahmen – generationenübergreifend 

(Das Programm „Kulturelle Bildung in der soziokulturellen Praxis“ richtet sich gezielt nur an Kinder und Jugendliche und 

wird gesondert ausgeschrieben.) 

• ermöglichen den Nutzer*innen, ihr kulturelles und soziales Potenzial zu entfalten und ihr

Lebensumfeld nachhaltig mitzugestalten

• fördern vielfältiges bürgerschaftliches Engagement

• erhöhen die Altersstruktur der Besucher*innen gerade im Bereich der Gruppe der unter 20-

Jährigen

• geben insbesondere Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, durch Vermittlung

und Aneignung kultureller und künstlerischer Ausdrucksformen und Ermutigung, die

Befähigung zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

• erhöhen den Anteil von Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte in der Soziokultur




