
Antrag auf Förderung aus dem Programm
Application for funding from the programme

"Jonge Kunst"
Projekttitel / Title* Projekt-Nr. / Project No.

Antragsteller und/oder postalischer Empfänger / Applicant and/or postal recipient*

PLZ / Postal code* Ort / Place* Straße / Street*

Telefon / Phone* Fax

E-Mail* Internetadresse / Website

Organisations-/Rechtsform / Legal form*
Bei Vereinen bitte Satzung und ggf. Anerkennung der Gemeinnützigkeit in Kopie beifügen! / In the case of associations, please enclose a 
copy of the statutes and, if applicable, recognition of the non-profit status!

eingetragener Verein GmbH/GbR Initiative/Arbeitskreis

Einzelperson Sonstige:

gemeinnützig

Bundesland / State province*
Bitte wählen

Einwohnerzahl / Population*
Bitte wählen

Gründungsjahr / Founding year

Verantwortliche(r) für das Projekt / Responsible person for the project
Bei Initiativen/Arbeitskreisen bitte unbedingt angeben. / Please state this in the case of initiatives/working groups.

Name / Surname Vorname / First name

Telefon / Phone E-Mail

Niederländische Kooperationspartner / Dutch cooperation partner

Einrichtung/Initiative / Institution/Initiative* Ort / City*

Internetadresse / Website

Projektverantwortliche(r) in den Niederlanden / Responsible person for the project in the Netherlands

Name / Surname Vorname / First name

Telefon / Phone E-Mail
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Selbstdarstellung / Self-portrayal (ca. 150 Wörter)*
Versuchen Sie bitte die an dem Projekt beteiligten deutschen und niederländischen Kooperationspartner jeweils kurz zu beschreiben. 
/ Please try to briefly describe the German and Dutch cooperation partners involved in the project.

Wo haben Sie von dieser Ausschreibung erfahren? / Where did you learn about this tender?*
Mehrfachantworten möglich / Multiple answers possible

Pressemitteilung/Newsletter Webseite Infoveranstaltungen

Social Media Kooperationspartner*in Fachzeitschrift

Kommunale Verwaltung Dachverband Sonstiges

Über welche Erfahrungen im soziokulturellen Bereich verfügen die Kooperationspartner des Projektes? 
/ What kind of experiences in the socio-cultural area do you have? (ca. 75 Wörter)*
Bitte nennen Sie uns einige Projekte Themen! / Please name some projects/topics!
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Kurzdarstellung des Projektes / Brief description of the project (ca. 300 Wörter)*
Diese Beschreibung dient als kurzer nachvollziehbarer Eindruck des Projektes und seinen wichtigsten Eckpunkten: Thema, Inhalt,
künstlerische Methoden, Zielgruppe und erwartetes Ergebnis. Ausführliche Erläuterungen folgen. / This description serves as a brief, 
comprehensible impression of the project and its most important points like: topic, content, artistic methods, target group and expected 
result. Detailed explanations follow.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Vorhaben? / What goals are you pursuing in your project?
(ca. 85 Wörter)*
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Welche Projektaktivitäten sind geplant? / Which project activities are planned? (ca. 250 Wörter)*
Bitte möglichst konkret und in zeitlicher Abfolge beschreiben. Geben Sie hier bitte auch einen kurzen Alternativplan an, der im Falle
eines verlängerten oder erneuten Corona Lockdowns in Kraft treten wird, sofern möglich. / Please describe as specifically as possible and 
in chronological order. Please also provide a short alternative plan, in case of an extended or renewed Corona Lockdown, if possible.

Wer sind Ihre Zielgruppen? / Who is your target group? (ca. 150 Wörter)*
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Welche Rolle haben die Teilnehmer*innen bei der Konzeption und Durchführung des Projektes und
welche Möglichkeiten der künstlerischen Entwicklung haben sie. / Describe the role oft he participants 
in the development and implementation oft he project. Indicate which artistic development the 
participants can go through. (ca. 75 Wörter)*

Arbeitsstrukturen / Structures of work (ca. 75 Wörter)*
Bitte geben Sie hier an wie Ihre Arbeit in der Kooperation verteilt ist. Welche Aufgaben übernimmt der Deutsche Partner und welche der
Niederländische Partner. / Please indicate here how your work in the cooperation is distributed. Which tasks does the German partner 
take on and which the Dutch partner?

An welchem Ort/welchen Orten in den Niederlanden und/oder Deutschland wollen Sie Ihr Projekt
durchführen und was soll jeweils dort geschehen? / At which place/s in the Netherlands and/or in 
Germany should your project take place and which activities should take place there? (ca. 25 Wörter)*

Welche Öffentlichkeitsarbeit ist im Rahmen des Projektes geplant? / What public relations work is 
planned as part of the project? (ca. 40 Wörter)*
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Beginn / Start
Monat / Month

Bitte wählen

Jahr / Year

Abschluss / Completion
Monat / Month

Bitte wählen

Jahr / Year

Welchen besonderen Mehrwert erwarten Sie aufgrund der länderübergreifenden Kooperation? Und
worin besteht Ihrer Meinung nach der Modellcharakter des Projektes? / What special added value do 
you expect due to the cross-border cooperation? And what is the model character of your project, in 
your opinion? (ca. 50 Wörter)*

Wie soll Ihr Projekt dokumentiert werden bzw. wie können Ihre Erkenntnisse auch anderen Initiativen
zur Verfügung gestellt werden? / How should your project be documented and how can your findings be 
made available to other initiatives? (ca. 25 Wörter)*

Geplanter Projektzeitraum / Planned project period*
Bitte den geplanten Beginn und den Abschluss einschl. der kostenrelevanten Vor- und Nachbereitungszeit angeben! / Please indicate the 
planned start and finish including the cost-relevant preparation and follow-up time!
Projektbeginn frühestens 15. Juli 2021 - Projektlaufzeit bis Ende 2022 möglich. / Project start date 15 July 2021 at the earliest - project 
duration possible until the end of 2022.
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Kostenplan / Costplan
Auf volle Euro aufrunden, keine Cent Beträge eingeben! / Round up to full Euro, do not enter cent amounts!

Wie geben Sie Ihre Projektkosten ein? / How do you enter your project costs?

 Brutto Netto

Kostenpositionen des deutschen Antragstellers / Cost items of the German applicant*
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur Kosten aufführen, die Ihnen als deutsche*r Projekt Partner*in tatsächlich entstehen / Please note that 
you only list costs here that you actually incur as a German project partner

Kostenposition / Cost item Ausgaben / Expenses

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Gesamtkosten deutscher Antragsteller*in
Total costs of German applicants

€ 0

Gesamtausgaben niederländische Partner*in
Total costs of Netherland applicants

€ 0

Gesamtkosten des Projekts / Total Expenses (Brutto) € 0
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Finanzierungsplan / Financing plan
Auf volle Euro aufrunden, keine Cent Beträge eingeben! / Round up to full Euro, do not enter cent amounts!

Finanzierungsplan der deutschen Antragsteller*in / Financing plan of the German applicant*

Einnahmen (Eintritte/Verkaufserlöse)
Income (admissions/sales proceeds)

€ 0

Bare Eigenmittel
Equity capital

€ 0

Beantragte Förderung beim Fonds Soziokultur
Funding applied for from the Fonds Soziokultur

€ 0

Beantragte Drittmittel / Third-party funds € 0

Bewilligt / Approved € 0

Gesamteinnahmen deutscher Partner*in
Total income of German partners

€ 0

Finanzierung niederländischer Partner*in / Funding Dutch partner*

Beantragte Förderung beim Fonds voor Cultuurparticipatie
Funding applied for from the Fonds voor Cultuurparticipatie*

€ 0

Sonstige Einnahmen (Drittmittel, Eigenleistung, Teilnehmerbeiträge etc. in Summe)
Other income (third-party funding, own contribution, participant contributions, etc. in 
total)

€ 0

Gesamteinnahmen niederländischer Partner*in
Total income of Dutch partners

€ 0

Gesamteinnahmen des Projektes
Total income of the project

€ 0

Erläuterung Einnahmen (z.B. Eintritte, Verkaufserlöse etc.) / Explanation (e.g. earnings, sales, etc.)
Sofern Sie Einnahmen bei der Finanzierung eingeplant haben, erläutern Sie bitte kurz, wie sich diese zusammensetzen und wie sie
kalkuliert worden sind. / If stated in your financing plan, please explain briefly how your earnings are composed and how they have been 
calculated.
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Für weitere Anmerkungen/Informationen / For further comments/information
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Bedingungen / Conditions

1. Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen des
Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werde ich unverzüglich dem Fonds Soziokultur mitteilen.

2. Der Antragsteller erklärt, dass er mit dem Projekt noch nicht begonnen hat und auch vor Abschluss eines
Förderungsvertrages nicht beginnen wird. Sofern absehbar wird, dass er bereits vor Abschluss des Förderungsvertrages
Aufträge vergeben bzw. Ausgaben tätigen muss, wird er beim Fonds Soziokultur eine Genehmigung zum vorzeitigen
Projektbeginn beantragen und begründen. 

3. Mir ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch den Fonds Soziokultur nicht besteht. Der Fonds
gewährt Fördermittel nur auf Grundlage eines Fördervertrags, der die vom Antragsteller eingereichte Beschreibung des
Projekts und seiner Kalkulation zugrunde legt. Wenn ein Antragsteller die Entscheidung des Kuratoriums des Fonds
Soziokultur durch falsche Angaben in diesen Unterlagen oder in diesem Antrag herbeigeführt hat, kann der Fonds Soziokultur
alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antragsteller zurückfordern. 

4. Ich bestätige, dass die in diesem Antrag aufgeführten Eigenmittel als Barmittel zur Verfügung stehen und durch den
Antragsteller zur Finanzierung von Projektausgaben in das Projekt eingebracht werden. 

5. Der Antragsteller erklärt sich bereit, dem Empfänger des Antrags und/oder seinen Beauftragten die für die
Erfolgskontrolle, Dokumentation und Evaluation des Förderprogramms benötigten Daten unter Beachtung aller
datenschutzrechtlich relevanten Rechtsvorschriften bei Bedarf bereitzustellen sowie an Befragungen, Interviews und
sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen und die ansonsten erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

 Ich erkläre mich einverstanden und akzeptiere die
Bedingungen des Fonds Soziokultur. 
I agree and accept the above terms and conditions.*

Ich möchte per Mail über künftige
Projektmittelausschreibungen und Aktivitäten des Fonds
Soziokultur informiert werden. Mir ist bekannt, dass ich
diese Zustimmung jederzeit widerrufen kann. Hierfür
genügt eine kurze E-Mail an antrag@fonds-soziokultur.de.

Auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Fonds Soziokultur e.V.
Weberstraße 59a, 53113 Bonn
Fon 0228 | 97 144 790 oder 7911, Fax 0228 | 97 144 
799 Geschäftsstelle: Mechthild Eickhoff, Tabea Deckers

www.fonds-soziokultur.de
antrag@fonds-soziokultur.de

Gefördert durch:

Auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

10 Seiten nur,  bei ausgefüllten 
Feldern




