
 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ in den 
 Sommerferien 2021 in Schleswig-Holstein 

 
Informationen für alle Akteur*innen aus den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales  

 
 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Rahmen von „Kultur macht stark. 
Bündnisse für Bildung“ lokale Projekte der außerschulischen kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche 
zwischen 3 und 18 Jahren, die wenig Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten der kulturellen Bildung haben und in 
finanziellen, sozialen oder bildungsbezogenen Risikolagen aufwachsen. Die seit über einem Jahr andauernde 
Corona-Pandemie verschärft die ungleichen Bildungschancen dieser Kinder und Jugendlichen in besonders 
dramatischer Weise.  
 
Angebote der kulturellen Bildung tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre persönlichen und kreativen 
Potentiale entfalten können. Zudem bieten diese Angebote vielfältige Chancen, ihre gesellschaftlichen und 
kulturellen Teilhabemöglichkeiten zu verbessern.  
 
In dieser herausfordernden Zeit sollen mehr Kinder und Jugendliche Zugang zu außerschulischen kulturellen 
Bildungsangeboten in den Sommerferien erhalten: 20 Programmpartner beteiligen sich daher an der Initiative 
des BMBF, kurzfristig mehr „Kultur macht stark“-Projekte zu ermöglichen. Dabei können Präsenzangebote, 
hybride oder auch digitale Projekte durchgeführt werden. 
 
Für die „Bündnisse für Bildung“ wurden daher die folgenden Vereinfachungen für das Bundesprogramm 
beschlossen:  

 
 

• Aufhebung der Antragsfristen bei den beteiligten Programmpartnern   

• Beschleunigte Antrags- und Prüfverfahren 

• Überregionale Einrichtungen (z.B. Einrichtung auf Landesebene, übergeordnete Fachstelle, Träger 
eines Netzwerkes) können jetzt mit lokalen Partnern ein „Bündnis für Bildung“ bilden (bei 
Förderern: mit zwei lokalen Bündnispartnern, bei Initiativen: mit einem lokalen Bündnispartner). 

• Sammelanträge für mehrere Projekte können gestellt werden 
 
 
Für die Umsetzung der Projekte erhalten die „Bündnisse für Bildung“ Fördermittel von einem Programmpartner 
des BMBF (siehe untenstehende Liste). Dabei können alle projektbezogenen Ausgaben (z.B. Honorare, 
Sachmittel, Verpflegung, Leihgebühren) zu 100 Prozent gefördert werden. Die Bündnispartner bringen 
hingegen unbare Eigenleistungen in das Projekt ein. Durchgeführt werden die Projekte von künstlerischen bzw. 
pädagogischen Fachkräften auf Honorarbasis.  
 
Ebenso sind Ausgaben zur Einhaltung der Hygieneanforderungen bei Präsenzveranstaltungen förderfähig. 
Dazu zählen bspw. Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel, Schnelltests und Mietkosten für zusätzliche 
Räume zur Wahrung des Abstandsgebots. Selbstverständlich kann die Teilnehmer*innenzahl entsprechend 
den jeweils gültigen behördlichen Auflagen angepasst werden. 
 
Sie haben eine Projektidee, mit der Sie Kindern und Jugendlichen in diesen herausfordernden Zeiten kulturelle 
Bildung in den Sommerferien ermöglichen möchten?  
 
Folgende 20 Programmpartner (15 Förderer und 5 Initiativen) beteiligen sich an den Sommerangeboten in 
„Kultur macht stark“ und ermöglichen Ferien-Projekte in allen Kulturbereichen (Alltagskultur, Angewandte und 
Bildende Kunst, Digitale Medien, Film, Literatur und Lesen, Museum, Musik, Spielkultur, Tanz, Theater, Zirkus): 

https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/de/kultur-macht-stark-verstaerkt-sommerangebote-2002.html
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/de/kultur-macht-stark-verstaerkt-sommerangebote-2002.html
https://kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de/


 

Förderer: Hier besteht ein Bündnis aus 3 Bündnispartnern mit unterschiedlichen Kompetenzen (z.B. aus den 
Bereichen Bildung, Kultur und Soziales), die gemeinsam ein Projekt umsetzten möchten. Ein außerschulischer 
Bündnispartner oder eine überregionale Einrichtung übernimmt die Antragstellung und die Mittelverwaltung 
und stellt auf Basis des jeweiligen Förderkonzeptes (siehe Verlinkungen) einen Antrag bei einem Förderer.  
 

• Aktion Tanz e.V. (ChanceTanz) 

• ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V. (Wege ins Theater) 

• Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. (Musik für alle!) 

• Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V. (Wir können Kunst) 

• Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. (tanz + theater machen stark) 

• Bundesverband Popularmusik e.V. (POP TO GO - unterwegs im Leben) 

• Bundesverband Soziokultur e.V. (Jugend ins Zentrum!) 

• Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien) 

• Deutscher Museumsbund e.V. (Museum macht stark) 

• Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (talentCAMPus) 

• Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (It’s Your Party-cipation) 

• Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V. (JEP – jung, engagiert, phantasiebegabt) 

• Türkische Gemeinde in Deutschland-Almanya Türk Toplumu e.V. (Mein Land – Zeit für Zukunft) 

• Verband deutscher Musikschulen e.V. (MusikLeben 2) 

• Zirkus macht stark / Zirkus für alle e.V. (Zirkus macht stark)  
 
Initiativen: Hier besteht ein Bündnis aus zwei Bündnispartnern aus Schleswig-Holstein + einer Initiative, die sich 
als dritter Bündnispartner an der Durchführung des Projektes beteiligt. Die Initiativen übernehmen nicht nur 
die Administration und Mittelverwaltung, sie bringen auch Projektinhalte, Ausstattung (z.B. digitale Technik, 
Medienpakete) und Fachkräfte in das Projekt ein. Statt einer Antragstellung ist lediglich eine Bewerbung für 
eine gemeinsame Projektdurchführung (siehe verlinkte Konzepte) nötig.  
 

• app2music e.V. (app2music_DE) 

• Borromäusverein e.V. (Wir sind LeseHelden) 

• Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V. (Wörterwelten. Autorenpatenschaften II – Lesen 
und Schreiben) 

• Stiftung Digitale Chancen (Kultur trifft Digital: Stark durch digitale Bildung und Kultur) 

• Stiftung Digitale Spielekultur gGmbH (Stärker mit Games: Digitale Spiele in der kulturellen Bildung) 
 
Alle Förderkonzepte der beteiligten 20 Programmpartner sind jeweils verlinkt; kontaktieren Sie gerne direkt das 
entsprechende Projektbüro, wenn Sie bereits wissen, bei welchem Förderer Sie kurzfristig einen Projektantrag 
stellen bzw. bei welcher Initiative Sie eine Bewerbung einreichen möchten.  
 
Wenn Sie eine Projektidee für die schleswig-holsteinischen Sommerferien haben und unsicher sind, welches 
Förderkonzept am besten zu Ihrer Idee passt, dann melden Sie sich einfach bei der Servicestelle „Kultur macht 
stark“ Schleswig-Holstein, die Sie nicht nur bei der Wahl des passenden Programmpartners, sondern auch bei 
der Bildung von „Bündnissen für Bildung“ und bei Fragen zu den Fördervoraussetzungen unterstützt:  
 
Kristin König 
Koordinatorin der Servicestelle „Kultur macht stark“ Schleswig-Holstein 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schleswig-Holstein e.V. 
Telefon: 04331 / 492 700 13, E-Mail: koenig@lkj-sh.de, Web: www.kulturmachtstark-sh.de 

 

https://aktiontanz.de/chancetanz-foerderung/
https://www.wegeinstheater.de/aktuelles/
https://bundesmusikverband.de/musik-fuer-alle/
https://www.bbk-bundesverband.de/projekte/wir-koennen-kunst-kultur-macht-stark
https://darstellende-kuenste.de/de/tanz-theater-machen-stark.html
http://www.poptogo.de/pop2go/p2g-2018-2022/index.php
https://jugend-ins-zentrum.de/
https://www.lesen-und-digitale-medien.de/de_DE/home
https://www.museum-macht-stark.de/home.html
https://www.volkshochschule.de/talentCAMPus/
https://www.kinderrechte.de/kinderrechtebildung/kultur-macht-stark/
https://www.jep-kultur.de/
https://meinland.info/
https://www.musikschulen.de/projekte/kultur-macht-stark/auschreibungmusikleben2/index.html
http://www.zirkus-macht-stark.de/
http://app2music.de/kulturmachtstark/
https://www.borromaeusverein.de/lesehelden/
https://www.boedecker-buendnisse.de/
https://www.boedecker-buendnisse.de/
https://www.kultur-trifft-digital.de/
https://staerkermitgames.de/
mailto:koenig@lkj-sh.de
http://www.kulturmachtstark-sh.de/

