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– Kultur macht stark für junge erwachsene Geflüchtete – 

 „Förderung von außerschulischen Maßnahmen. 
Ich bin HIER! Willkommen.“ 

 

Grundlegende Informationen zu den Förderbedingungen 
 
 
Was ist Kultur macht stark? 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert über das Programm 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ außerschulische kulturelle Bildungsmaßnahmen. 
Diese Maßnahmen sollen von zivilgesellschaftlichen Akteuren erbracht werde, die sich in 
sogenannten „Bündnissen für Bildung“ vor Ort zusammenschließen, und richten sich an 
bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche, um diese in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen und ihre Selbstmotivation zu stärken. 
Umgesetzt wird das Förderprogramm gemeinsam mit 32 bundesweiten Verbänden und 
Initiativen, die von einer Jury ausgewählt wurden. Der Paritätische Gesamtverband ist einer 
von ihnen. 
Die förderfähigen Maßnahmen umfassen alle künstlerischen Sparten und Kulturformen bis 
hin zur Medienbildung und Alltagskultur. 
Das Programm wird von 2013 bis 2017 vom BMBF mit insgesamt 230 Millionen Euro 
gefördert. 
 
Kultur macht stark für junge erwachsene Geflüchtete 
Bis Ende 2017 fördert das BMBF außerdem im Rahmen von „Kultur macht stark“ Angebote 
der kulturellen Bildung für junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren mit Fluchterfahrung. 
Hierfür stehen zusätzlich zehn Millionen Euro zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt über 
acht Programmpartner. Der Paritätische Gesamtverband ist auch hier mit dabei. 
 
 
Paritätisches Rahmenkonzept "Ich bin HIER! Willkommen" 
Seit dem 1. September 2016 ist der Paritätische Gesamtverband als Programmpartner für 
die ergänzte Förderrichtlinie "Kultur macht stark für junge Erwachsene bis einschließlich 26 
Jahre mit Fluchterfahrung" aktiv. 
Unter dem Titel „Ich bin HIER! Willkommen.“ initiiert er lokale Bündnisse für Bildung, die 
niedrigschwellige sozialraumorientierte Angebote für junge Menschen von 18 bis 26 Jahren 
mit Fluchterfahrung schaffen. Ziel der Angebote ist es, die Teilnehmenden mit ihrer neuen 
Lebenswelt vertraut zu machen und so ihre kulturellen Kompetenzen zu fördern und ihr 
Selbstkonzept zu stärken. 
 
 
Kontakt 
Für die fachliche Begleitung der Bündnisse und die konkrete Antragsberatung können Sie 
das Projektbüro beim Paritätischen Gesamtverband folgendermaßen erreichen: 
 
Projekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" 
Der Paritätische Gesamtverband  
Oranienburger Str. 13-14 
10178 Berlin 
 

Tel: 030/24 636-464  
Fax: 030/24636-140 
E-Mail: kmsw@paritaet.org 
www.kms.paritaet.org 

mailto:kmsw@paritaet.org
http://www.kms.paritaet.org/
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Wer kann beantragen? 
Maßnahmen können von lokalen Bündnissen beantragt werden, die bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Die Bündnisse: 

 müssen aus mindestens drei zivilgesellschaftlichen Akteuren bestehen, die gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke verfolgen. 

 müssen eine Kooperationsvereinbarung abschließen. 

 müssen ein gemeinsames Konzept auf der Grundlage des Gesamtkonzeptes entwickeln. 

 müssen plausibel darlegen, wie sie die Zielgruppe erreichen wollen. 

 müssen die sozialräumlichen Gegebenheiten berücksichtigen. 

 sollten Ehrenamtliche einbeziehen. 

 sollten Eigenleistungen einbringen. 
Mindestens einer der Bündnispartner muss außerdem bereits über einschlägige Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Arbeit mit jungen Erwachsenen und/oder Geflüchteten verfügen. 
 
Bündnisse gründen und Maßnahmen beantragen können Mitgliedsorganisationen des 
Paritätischen und andere Verbände. 
 
 
Wer kann Kooperations- bzw. Bündnispartner werden? 
Kooperationspartner in Bündnissen können Verbände bzw. Vereine sein, die gemeinnützige 
oder mildtätige Zwecke verfolgen und sich im Bereich der sozialen Arbeit, insbesondere der 
Arbeit mit jungen Erwachsenen und/oder Geflüchteten, engagieren. 
Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Familienzentren, 
Schulfördervereine, Migrant/-innenselbstorganisationen, Beratungsstellen, 
Freizeiteinrichtungen, Fanprojekte, aber auch öffentliche Einrichtungen wie 
Volkshochschulen, Bibliotheken oder Theater können ebenfalls Bündnispartner werden. 
 
Schulen können Teil eines Bündnisses und somit Kooperationspartner, nicht aber 
Zuwendungsempfänger und Veranstalter von Maßnahmen sein. 
 
Generell gilt, dass nur sogenannte „juristische Personen“ Zuwendungsempfänger sein 
können, die ihre Rechtsfähigkeit durch Eintragung bei einem bei Gericht geführten Register 
(z. B. Vereinsregister) erlangen. 
 
 
Zielgruppe der Maßnahmen 
Mit den Angeboten sollen junge Menschen von 18 bis einschließlich 26 Jahren mit 
Fluchterfahrung erreicht werden. Für den Erfolg der Maßnahmen kann es sinnvoll sein, in 
geringerer Zahl, einheimische Gleichaltrige einzubeziehen. 
 
 
Was (und wie viel) kann beantragt werden? 
Beantragt werden können außerschulische kulturpädagogische Maßnahmen, die neuartig 
sind und in Ergänzung zur Regeltätigkeit stattfinden. Die Initiierung und Durchführung der 
Maßnahmen erfolgen über lokale Bündnisse, mit dem Ziel, dass die Teilnehmenden mit 
Unterstützung kulturpädagogischer Ansätze ihren Sozialraum kennenlernen. „Ich bin HIER! 
Willkommen.“ setzt darauf, durch vielfältige Angebote insbesondere die Sprache und 
Kommunikation der jungen geflüchteten Erwachsenen zu fördern. 
 
Für die Durchführung der Maßnahmen kommen verschiedene Formate in Betracht, die die 
Bündnisse je nach Konzept auswählen. In die Maßnahmen werden Künstlerinnen und 
Künstler oder Fachkräfte mit vergleichbaren nachweislichen Qualifikationen verbindlich 
eingebunden. Um die Qualität zu sichern, ist hierfür eine Zahlung von Honoraren möglich. 
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Alle Maßnahmen werden möglichst durch den Einsatz Ehrenamtlicher begleitet und 
unterstützt. Hierfür kann eine Aufwandsentschädigung (max. 30,- Euro pro 
Veranstaltungstag, umfasst sieben Zeitstunden) in Anspruch genommen werden. Der 
Einsatz von hauptamtlichen Kräften kann nur als Eigenleistung eingebracht werden. 
Förderfähig sind außerdem Sachausgaben, die für die unmittelbare Arbeit mit den 
Teilnehmenden benötigt werden. 
 
Folgende Formate können beantragt werden: 

 dreitägiger Kurs 
Ein Veranstaltungstag entspricht sieben Zeitstunden. Förderfähig sind drei 
aufeinanderfolgende Tage oder 21 Stunden innerhalb eines Kalendermonates. 
Pro Veranstaltungstag werden Sachausgaben für ca. zehn Teilnehmende (p.P. max. 20,- 
Euro) sowie Miete (max. 100,- Euro) übernommen werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, Honorare für kulturpädagogische Kräfte (max. 300,- Euro pro Tag) sowie 
Dolmetscher/-innen bzw. Sprachmittler/-innen (max. 150,- Euro pro Tag) zu fördern. Bei 
Bedarf kann außerdem eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche 
Unterstützungspersonen beantragt werden (max. 30,- Euro pro Veranstaltungstag). 
Das bedeutet bei einem dreitägigen Kursformat für 10 Teilnehmende eine maximale 
Förderhöhe für Sachausgaben von 600,- Euro, Ausgaben für Miete von 300,- Euro, 
Honoraren von 1.350,- Euro und Aufwandsentschädigungen von 90,- Euro und damit 
insgesamt 2340,- Euro. 

 

 fünftägiger Kurs (eine Woche) 
Beim fünftägigen Kurs erhöhen sich die jeweiligen Fördersummen der einzelnen 
Positionen entsprechend der Anzahl der Veranstaltungstage. 
Förderhöchstgrenze bei 10 Teilnehmenden inkl. Honorare für kulturpädagogische 
Fachkräfte und Sprachmittler/-innen, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche, Sach- 
und Mietausgaben: 3.900,- Euro 
 

 zehntägiger Kurs (zwei Wochen) 
Beim zehntägigen Kurs erhöhen sich die jeweiligen Fördersummen der einzelnen 
Positionen entsprechend der Anzahl der Veranstaltungstage. 
Förderhöchstgrenze bei 10 Teilnehmenden inkl. Honorare für kulturpädagogische 
Fachkräfte und Sprachmittler/-innen, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche, Sach- 
und Mietausgaben: 7.800,- Euro 
 

Sonderformen, wie z. B. vier- oder neuntägige Kurse, sind nicht möglich. 
 
Übernommen werden nur tatsächlich anfallende Ausgaben, die nachgewiesen werden. 
Die hier angegebenen Summen bilden die jeweilige Obergrenze. 
Für die Übernahme von Mietausgaben ist ein eigenständiger, maßnahmebezogener 
Mietvertrag erforderlich. 
 
Hinzu kommt eine Verwaltungspauschale von fünf Prozent der abgerechneten und 
anerkannten Fördersumme, die im Onlinetool beantragt wird. 
 
Bündnisse können mehrere Maßnahmen beantragen und durchführen. Die Formate können 
einzeln oder miteinander kombiniert beantragt werden. Hierbei besteht eine 
Förderhöchstgrenze von 50.000,- Euro jährlich pro Bündnis.  
 
Maßnahmen, für die bereits anderweitige öffentliche Fördermittel zur Verfügung stehen, etwa 
auf Grundlage des SGB VIII, können nicht über das Programm „Kultur macht stark“ gefördert 
werden. 
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Über die Durchführung fertigen die Bündnisse Dokumentationen an, die über den 
Paritätischen Gesamtverband gesammelt und veröffentlicht werden und Auskunft über die 
kulturpädagogischen Bildungsprozesse geben sollen. Dies können auch Tagebücher, Bilder, 
Filme, Mitschnitte von Proben und Aufführungen oder ähnliche Produkte sein, die im 
Rahmen der Maßnahme gefertigt werden. 
 
Was können Eigenleistungen sein? 
Als Eigenleistungen der Bündnisse eignen sich der Einsatz von haupt- oder ehrenamtlichen 
Kräften, Mietausgaben oder die Bereitstellung von Material und Technik. 
Finanzielle Eigenmittel sind grundsätzlich nicht vorgesehen. 
 
 
Wo und wie kann beantragt werden? 
Anträge können ausschließlich über das zentrale Antragstool des BMBF gestellt werden. 
Mehr dazu unter www.buendnisse-fuer-bildung.de. Bitte wählen Sie die entsprechende 
Maßnahmebeschreibung "Ich bin HIER! Willkommen." aus. 
 
Den Konzepten der Antragsteller müssen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

 Kooperationszusagen der Bündnispartner 

 aktueller Auszug aus dem Vereinsregister 

 Verpflichtung der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für die Kinderbetreuung 
durch Ehrenamtliche 

 
paritätische Mitgliedsorganisation 

 Verbindung zu potentiellen örtlichen Netzwerken (möglichst unter Einbezug der 
paritätischen Kreisgruppe bzw. der örtlichen paritätischen Ansprechpersonen) 

außerhalb der paritätischen Mitgliedsstruktur 

 Darstellung der eigenen Vernetzungsstruktur 
 
 
Wie erfolgt die Bewilligung? 
Der Paritätische Gesamtverband prüft als Zuwendungsgeber die Anträge der Bündnisse und 
schließt nach positiver Bewertung einen Weiterleitungsvertrag mit dem beantragenden 
Bündnispartner. 
Die Anträge werden dabei in einem ersten Schritt im Projektbüro daraufhin überprüft, ob die 
formalen Vorgaben eingehalten wurden (Haben sich mindestens drei Bündnispartner 
zusammengefunden, die die genannten Anforderungen erfüllen? Richtet sich die Maßnahme 
an die Zielgruppe? – Plausibilitätsprüfung, Wird sie zusätzlich zur Regeltätigkeit angeboten? 
Ist das Vorhaben außerschulisch? Wurde die Förderhöchstgrenze berücksichtigt? etc.). 
Anschließend erfolgen eine rechnerische sowie inhaltlich-fachliche Prüfung des Konzeptes 
(Folgt das Konzept den Inhalten des Gesamtprojektes von „Ich bin HIER! Willkommen.“? 
Sind die Inhalte neuartig? Welche Methoden sollen angewandt werden? etc.). 
In einem Kreis von Fachleuten aus dem Gesamtverband (Vertreter/-innen aus den Bereichen 
„Soziale Arbeit“, „Migration“, „Finanzen“ und dem Projektbüro) wird abschließend über die 
Bewilligung entschieden. 
 
Der Paritätische Gesamtverband nimmt alle Anträge von Bündnissen, unabhängig von einer 
Paritätischen Mitgliedschaft, entgegen und prüft und bewilligt diese allein entsprechend der 
genannten Kriterien. 
 
 
Fachbeirat 
Für die fachliche Steuerung und Begleitung des Projektes ist ein Fachbeirat aus den 
zuständigen Fachgruppenleitungen der Paritätischen Landesverbände eingerichtet. Der 
Fachbeirat berät auch in Fragen der Qualitätsentwicklung und -sicherung. 

http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/

