
                        
 
 
 
 
 
Fördermöglichkeit für Kulturprojekte an Schulen 
 
Anlage: Flyer, Projektskizze mit den Förderkriterien 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 
 
das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst möchte Sie auf eine Förder-
möglichkeit für Kulturprojekte an Schulen hinweisen: 
 
Das Projekt mit dem Thema „Ich und die Welt“ wird von dem bayerischen Städtenetzwerk STADT-
KULTUR organisiert. Unterstützt werden Workshops in den Bereichen Musik, Literatur, Philoso-
phie/Ethik/Religion, Tanz/Kampfkünste, Theater, Film/Medien, Bildende Kunst und Interdisziplinäres, 
die ergänzend zum Unterricht an Schulen aus Mitgliedsstädten des Vereins durchgeführt werden. Ziel 
des Projekts ist es kulturelle Bildungsprojekte von hoher Qualität an viele SchülerInnen zu bringen. 
Workshops können daher im Projektzeitraum 2015/2016 bis zu acht Mal mit 30-50% der Gesamtkos-
ten bezuschusst werden. Anträge werden ab sofort und jederzeit entgegen genommen. 
 
Für Schulen gibt es folgende Möglichkeiten sich zu beteiligen: 
 
1. Sie können selbst Vorschläge für Workshops machen, bei denen externe KünstlerInnen oder Kul-
turpädagogInnen beteiligt sind und gemeinsam einen Antrag stellen. 
2. Sie können Projektteilnehmer werden, indem Sie einen an Sie herangetragenen Projektantrag ge-
genzeichnen und damit die Förderung ermöglichen. 
3. Sie können sich über STADTKULTUR KünstlerInnen für Workshops vermitteln lassen. 
 
Mit dem Thema „Ich und die Welt“ wollen wir junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung un-
terstützen. Über  künstlerische Tätigkeiten lernen sie ihre Eigenarten kennen und ihre Fähigkeiten  
schätzen. Sie erleben sich als Mitglied und Mitgestalter ihrer sozialen und natürlichen Umwelt und 
werden fähig, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Es geht um die Fragen: Wer bin ich? 
Was kann ich? Was ist mir wichtig? Was und wie ist meine Welt? Wer bin ich im Verhältnis zur Welt? 
Was ist meine Rolle?   
 
Nähere Informationen können den beigefügten Anlagen entnommen werden und sind auf der Home-
page von STADTKULTUR abrufbar: http://www.stadtkultur-bayern.de/index.php/kultur-und-
schule2/ich-und-die-welt 
 
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne an die Projektkoordinatorin Frau Benz unter der 
Telefonnummer 0841/3051868 oder per E-Mail: anna.benz@ingolstadt.de 
 
Wir bitten Sie, diese Informationen an interessierte Lehrerinnen und Lehrer weiterzugeben und be-
danken uns für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


