
Jugendkunstfonds:
Ein Pilotprojekt!

KONSTANZER KINDER- UND JUGEND-

FONDS FÜR KULTURPROJEKTE 2022

Willst du ein tolles eigenes Kulturprojekt in deiner 
Schule machen und brauchst etwas Geld dazu? 
Dann hol’ dir welches aus dem Konstanzer  
Jugendkunstfonds 2022!

Musik machen, Theater spielen, Filme drehen,  
Videospiele entwickeln, Comics zeichnen, Bücher 
publizieren, eine Zeitung machen – selbst künst
lerisch und kreativ tätig zu sein, macht Spaß,  
bildet und stärkt deine Kompetenzen!

ANSPRECHPARTNER/INNEN

Angelika Braumann
Kulturamt Konstanz
Koordination Kulturelle Bildung
Wessenbergstr. 39, 78462 Konstanz
07531 900 2902 
angelika.braumann@konstanz.de

Andreas Sauer
Koordinator #konstanzerkulturlabor
0171 778 69 55
kulturlabor@konstanz.de

www.konstanz.de/jugendkunstfonds

S. und U. planen einen Stand beim Tag der  
offenen Tür ihrer Schule und möchten sich und 
ihr Kulturteam an einem Stand präsentieren. 
Dazu wollen sie Buttons verteilen und Flyer  
drucken. 500 Stück kosten 90 €, der Flyer
druck kostet 30 €. Sie stellen einen Antrag beim  
Jugendkunstfonds und erhalten einen Zuschuss 
in Höhe von 120 €.

Wir freuen uns auch über  
digitale Projekte!

UND 
DIGITAL!



Der »Jugendkunstfonds 2022« ist ein Pilotprojekt des 
Kulturamts und soll es Konstanzer Kindern und Jugend
lichen ermöglichen, eigene Kulturprojekte in ihrer Schule 
oder in Konstanz umzusetzen. 

Ein Pilotprojekt bedeutet, es wird ausprobiert, ob und wie 
etwas funktioniert und welche Verbesserungen vielleicht 
notwendig sind. Das wollen wir – das Kulturamt – mit euch 
gemeinsam ausprobieren. 

Deshalb bewirb dich für Fördergelder für dein Kultur
projekt. Es kann sofort losgehen! Eine Förderung bedeutet, 
die AntragstellerInnen bekommen für die Umsetzung ihres  
eigenen Kulturprojekts Geld. Dieses Geld muss nicht zurück
gezahlt werden. Um dieses Geld zu bekommen, muss ein 
Antrag beim Kulturamt der Stadt Konstanz gestellt werden.
Dein Kulturprojekt kann gemeinsam mit Künstlerinnen und 
Künstlern oder Kulturinstitutionen erfolgen oder aber auch 
mit schulischen Einrichtungen wie AGs, Schulbands, eige
nen Kulturinitiativen und Schülergruppen. Zielgruppen kön
nen alle sein sein oder SchülerInnen deiner eigenen Schule 
oder anderer Schulen. Ausgeschlossen ist die Förderung 
von Partys. 

Möglich sind sowohl Einzelprojekte als auch längere  
Projekte und Workshops oder auch die Finanzierung von 
Druck kosten. Wenn das Projekt in einer Schule oder mit 
schulischen Einrichtungen stattfindet, muss die Schul
leitung dem Antrag zustimmen. 

Die Förderung können ausschließlich in Konstanz  
schulpflichtige Kinder und Jugendliche aller Schularten  
und Altersklassen für ihre eigenen kulturellen Projekte  
be an tragen. 

Mehr Infos und das Antragsformular zum Download gibt  
es unter: www.konstanz.de/jugendkunstfonds

BEISPIELE:

 
M. macht bald ihren Schulabschluss und hat 
bereits viel Schauspielerfahrung. Sie nimmt seit 
der Grundschule an TheaterAGs teil und will  
gemeinsam mit 2 Freunden ein Theaterstück 
schreiben und aufführen. Nach mehreren  
Wochen ist das Stück geschrieben und sie  
finden schnell MitschülerInnen, die als Dar
stellerInnen mitwirken. Für die Proben stellt die 
Schule M. kostenfrei einen Raum zur Verfügung.  
Für Kostüme, Kulissen und weiteres Material be
nötigen sie 500,00 €. Eine professionelle Masken
bildnerin und eine Theaterpädagogin unterstüt
zen sie zeitweise. Dafür erhalten sie jeweils eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,00 €. 
Die Aufführung soll im WolkensteinSaal statt
finden. Die Kosten für die Miete von Raum und 
Bühne betragen für 2 Tage 600,00 €. Plakate und 
Flyer entwirft M. selbst, der Druck muss aber in 
einer externen Druckerei erfolgen und kostet 
400,00 €. Außenwerbung S. unterstützt das Pro
jekt und hängt die Plakate kostenfrei auf ihren 
Litfasssäulen in Konstanz auf. 
Die Verteilung der Flyer macht M. mit ihren 
Freunden. Außerdem möchten sie das Theater  
stück als Buch drucken lassen. 200 Exemplare 
kosten 450,00 €. Das Stück wird zweimal
aufge führt. 270 BesucherInnen haben Eintritts 
einnahmen in Höhe von 1300,00 € 
gebracht. Der Förder verein der 
Schule gibt 150,00 € zu dem 
Projekt dazu. Aus dem 
Jugend kunstfonds  
erhalten sie 700,00 €. 

K. besucht die 4. Klasse einer Konstanzer Grund
schule, hat einen der vorderen Plätze beim 
Vorlesewettbewerb belegt und möchte seinen 
Lieblingsautor zu einer Lesung und zu einem 
Gespräch einladen. Er hat eine EMail an den 
Verlag des Autors geschrieben und die Auskunft 
erhalten, dass ein Besuch des Autors 300,00 € 
kostet plus die Kosten für das Bahnticket Hin 
und Zurück für den Autor, der in Kiel wohnt  
(ca. 1000 km weit weg) plus das Geld für eine 
Übernachtung in einem Hotel. Das Bahnticket 
kostet 130,00 € und die Übernachtung 70,00 €. 
Alle Kosten zusammen betragen also 500,00 €. 
Eine Buchhandlung spendet 100,00 €, aus dem  
Jugendkunstfonds erhält K. für die Autoren
lesung in der Schule 400,00 €. Die Veranstaltung  
findet in der Turnhalle seiner Schule statt und 
ist ein voller Erfolg. 


