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I. Was kann gefördert werden? 
 
Mit dem Landesprogramm zum „Auf- und Ausbau von Jugendkunstschulen in 
Rheinland-Pfalz können Vorhaben  gefördert werden, die sich aktiv mit kulturpädago-
gischen Angeboten (z.B. im Bereich Bildende Kunst, Theater, Tanz, Bühnenbildnerei, 
Film, Video, Fotografie, populäre Musik, Zirkus etc.) an Kinder und Jugendliche 
richten. Bestandteile einer Jugendkunstschule sind der Seite 4 zu entnehmen. 
 
Verbindlich für die Förderung als Jugendkunstschule bzw. als kulturpädagogische 
Einrichtung ist der Bereich Bildende Kunst (Zeichnen, Malen, plastisches Gestalten, 
Drucken,…) und/oder Moderne Medien (Film, Video Fotografie,…). 
 
1. Anträge können grundsätzlich für den Bereich Bildende Kunst / Moderne Medien 

gestellt werden. 
2. Projekte aus anderen Sparten können nur gefördert werden, wenn der/die 

Antragsteller/in bereits Kurse/Workshops in der Bildenden Kunst / Moderne 
Medien anbietet. 

3. Antragsteller/innen, die eine Jugendkunstschule neu aufbauen wollen oder bisher 
nur in Sparten außerhalb der Bildenden Kunst / Moderne Medien aktiv sind, 
können nur eine Projektförderung erhalten, wenn der Bereich der Bildenden 
Kunst / Moderne Medien mit enthalten ist. 

 
Bei dem Vorhaben kann es sich im Rahmen eines bestehenden Jahresprogramms 
um ein zeitlich begrenztes Projekt handeln, aber auch um die Unterstützung eines 
Jahresprogramms. 
 

Wichtig ist, dass aus dem Antrag die Nachhaltigkeit  ersichtlich wird, d.h. ein länger-
fristiger  Auf- oder Ausbau einer Jugendkunstschule ist anzustreben. Die geplante 
Größe einer zukünftigen Jugendkunstschule ist dabei nicht ausschlaggebend. Aus 
diesem Grunde ist es wichtig, dem Antrag – soweit bereits vorhanden – Flyer, 
Prospekte etc. beizulegen. 
 
 
 
II. Wer wird gefördert? 
 
Die Förderung ist von der Rechtsform einer Einrichtung unabhängig. Einrichtungen in 
kommunaler Trägerschaft können ebenso wie ehren- oder hauptamtlich geführte 
Vereine oder privat geführte „Kunstschulen“ Anträge stellen. Der/die Antragsteller/in 
ist am Gemeinwohl orientiert. 
Beachten Sie bitte, dass die Landeshaushaltsordnung bei Einzelunternehmen (z.B. 
selbstständige/r Künstler/in) eine Honorarauszahlung des Zuwendungsempfängers 
an sich selbst nicht zulässt. Eigenhonorare werden deshalb nicht als zuwendungs-
fähige Ausgaben anerkannt. 



III. Wie hoch kann die Förderung sein? 

Die Höhe des jeweiligen Zuschusses ergibt sich aus der Anzahl der Anträge und den 
beantragten Zuschüssen unter Berücksichtigung der voraussichtlich zur Verfügung 
stehenden Gesamtsumme.  

Die Förderung seitens des Landes kann maximal 50 % der förderfähigen Kosten 
betragen, d.h. die anderen 50 % müssen durch die jeweilige Einrichtung sicher-
gestellt werden. Finanzierungsquellen der letztgenannten 50 %  sind insbesondere 
Eigenmittel (= Barmittel) der jeweiligen Einrichtung, Zuschüsse der Kommunen 
beziehungsweise einer anderen Gebietskörperschaft, Teilnehmerbeiträge sowie 
Spenden und/oder Sponsorengelder. 

Bitte beachten Sie, dass für Ausgaben gilt, dass nur solche Beträge berücksichtigt 
werden können, die mit einer tatsächlichen Zahlung einhergehen. Fiktive Ausgaben 
wie beispielsweise unentgeltlich erbrachte Dienst- oder Warenleistungen oder der 
rechnerische Verzicht auf Honorare zählen nicht dazu und können folglich nicht in die 
Zuschussberechnung einfließen. 

Solche für die Jugendkunstschulen/kulturpädagogischen Einrichtungen dennoch 
wichtigen Leistungen bitten wir jedoch an vorgesehener Stelle unterhalb des Kosten- 
und Finanzierungsplans nachrichtlich aufzuführen, damit sie bei der Gesamtbeurtei-
lung der Zuschusswürdigkeit der Gesamtmaßnahme herangezogen werden können. 

Den Bewilligungsbescheid einschließlich der mit der Förderung verbundenen 
Auflagen und Bedingungen erhält der Zuwendungsempfänger von der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier, Ansprechpartner siehe:  
http://www.add.rlp.de/Schulen-und-Kultur/Foerderungen-und-
Zuschuesse/Kulturbereich/.  

 
 

IV. Was muss wann und wohin geschickt werden? 

Bitte schicken Sie Ihren Antrag in einfacher Ausfertigung auf beiliegendem 
Antragsformular an: 

Kulturbüro Rheinland-Pfalz  
der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e.V. 

Koblenzer Str. 38 
56112 Lahnstein  

 

Darüber hinaus bitten wir um Zusendung des Antrags als Datei per Mail an 
info@kulturbuero-rlp.de. 

Anträge mit inhaltlicher Zielsetzung sind bis zum 1.10. eines Jahres für das folgende  
Kalenderjahr zu stellen. 

Bei einem Antrag bitten wir, sofern vorhanden, um Zusendung von Flyern, 
Programmheften oder Ähnlichem zur Dokumentation Ihrer bisherigen Arbeit (bitte 
dies nur einfach zuschicken). 

Nach Abschluss der Vorprüfung entscheidet eine Jury über die eingereichten 
Anträge. Über das Juryergebnis werden Sie so zeitnah wie möglich informiert. 
 



V. Wohin kann man sich bei Fragen wenden? 

Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen an das Kulturbüro Rheinland-Pfalz der LAG 
Soziokultur & Kulturpädagogik e.V., Tel. 02621/62315-0, info@kulturbuero-rlp.de, 
www.kulturbuero-rlp.de. Das Kulturbüro berät Sie gerne und hilft Ihnen bei Fragen 
weiter. 
 
 
VI. Sonstige Hinweise 

� Jede/r Bewerber/in kann nur einen Antrag pro Jahr stellen. 
� Formlose Anträge werden nicht geprüft. 
� Anträge, die nach Ablauf der Frist (1.10.) eingehen, haben keinen 

Anspruch darauf, geprüft und berücksichtigt zu werden. 
� Mittel, die für das Projektjahr bewilligt werden, können auch nur für 

Aktivitäten im Projektjahr eingesetzt werden. 
� Für Projekte, die bereits frühzeitig im Jahr beginnen bzw. solche Projekte, 

bei denen unaufschiebbar schon Festlegungen zu treffen sind, kann auf 
Antrag ein vorzeitiger Maßnahmebeginn zugelassen werden (siehe 
Antragsformular, Seite 7 unten). 

 
 



VII. Bestandteile einer Jugendkunstschule 
 

� Jugendkunstschulen machen Angebote in Bildender Kunst und/oder Moderne 
Medien, besser noch in mehreren Sparten (neben Bildender Kunst und/oder 
Moderne Medien z.B. Theater, Tanz, Bühnenbildnerei, populäre Musik, Zirkus 
etc.) in einem ausgewogenen Verhältnis bzw. spartenübergreifende Angebote. 

� Jugendkunstschulen bieten Kurse, Projekte und andere Angebote für 
grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen frei zugänglich an. 

� Jugendkunstschulen verfügen über ein eigenes Budget.  

� Jugendkunstschulen verantworten ein eigenständiges Angebot. Dazu gehört 
die Veröffentlichung eines eigenen Programms. 

� Die in Jugendkunstschulen beschäftigten Fachkräfte verfügen über eine 
künstlerisch-pädagogische oder kulturpädagogische Ausbildung oder eine 
vergleichbare Qualifikation. Die Leitung einer Jugendkunstschule erfolgt 
hauptberuflich, in begründeten Fällen auch nebenberuflich oder ehrenamtlich. 

� Honorarkräfte verfügen über künstlerische und pädagogische Kompetenzen. 

� Jugendkunstschulen verfügen über Räume mit fachspezifischer Ausstattung 
und teilnehmerorientierter Größe sowie über eine angemessene 
Organisationsstruktur.  

� Die soziale und kulturelle Bildung realisiert sich in einer Vielfalt von inhaltli-
chen Ansätzen, Methoden und Veranstaltungsformen. Jugendkunstschulen 
arbeiten mit lebensweltlichem Bezug handlungs-, problem-, themen- und 
zielorientiert. 

� Die maximale Größe der jeweiligen Kurs- bzw. Projektgruppe hängt von den 
räumlichen Gegebenheiten und den zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen 
ab, sollte aber 10 Personen nicht überschreiten. 

� Jugendkunstschulen sind auf Nachhaltigkeit durch kontinuierliche Angebote 
angelegt. 

� Jugendkunstschulen sollen als Teil eines kommunalen Netzwerkes mit ande-
ren Trägern pädagogischer Einrichtungen und Angeboten zusammenarbeiten, 
insbesondere mit Partnern aus den Bereichen Jugendhilfe, Schule, Kultur und 
Freizeit. 


