
Informationsveranstaltung am 30.03.2022 zum 

Förderaufruf „Künstlerinnen und Künstler in die 

Kita“ 
 

 

Fragestellungen aus dem Chat 

 

 

 Sprechen wir bei dem Programm nur von bildender Kunst oder würde es 

sich auch an Musik oder Theater richten? 

Es sind alle Künste gemeint (Theater, Tanz, Musik, Bildende/Visuelle Kunst, 

Medienkunst, Film, Fotografie, Literatur, …), gerne kann auch ein 

spartenübergreifender Ansatz gewählt werden. 

  

 Kann eine Künstlerin und eine Kooperation mit dem Städt. Museum 

kombiniert werden? 

Ja. Allerdings umfasst die Förderung pro Projekt auch dann nur 2.700 Euro 

für 40 Einheiten.  

 

 Können wir einen Trommler weiter finanzieren, der bis jetzt ehrenamtlich 

bei uns Kurse gibt. 

Die Förderung erfolgt projektbezogen, das heißt, in der Bewerbung müsste 

dargestellt werden, wie das Projekt mit dem Künstler über die 40 Einheiten genau 

ausgestaltet werden soll und weshalb der Künstler für das geplante Projekt 

spezifisch qualifiziert ist.  

In der Bewerbung kann gerne auch deutlich gemacht werden, dass schon eine 

Kooperation zwischen Künstlerin, Künstler und der Kindertageseinrichtung besteht 

bzw. Künstler oder Künstlerin Vorerfahrungen in Projekten mit Kindern der 

Einrichtung gesammelt hat.  

 

 

 Sind Bewerbung und Antrag nicht eins? 

Nein. Zunächst reichen Sie eine Bewerbung (=Interessensbekundung) ein. Sollte 

Ihre Projektidee durch die Jury ausgewählt werden, stellen Sie bzw. die 

Einrichtung online einen Antrag auf Projektförderung bei Ihrer zuständigen 

Bezirksregierung. Die Bezirksregierung übernimmt die zuwendungsrechtliche 

Prüfung. Mit dem Projekt darf nicht begonnen werden, bevor ein 

Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vorliegt oder sich mit der 

Bezirksregierung auf einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn verständigt wurde. Im 

Rahmen der Antragstellung berät Sie die Bezirksregierung. 

 

 

 Unsere Künstlerin ist auch in dem Projekt Kultur und Schule aktiv, 

Ersetzen die Fortbildungen, die sie für dieses Programm absolviert,  die 

Erfahrungsaustausche und Fortbildungen im Kita-Programm? 

Nein, eine Anrechnung von Fortbildungen aus anderen Programmen ist nicht 

möglich. Im Rahmen der Erfahrungsaustausche und Fortbildungen, die die Kita-

Projekte begleiten, wird ein Schwerpunkt auf die Kooperation mit Einrichtungen 



der frühkindlichen Bildung gelegt. Im Fokus steht das Tandem aus Künstlerin oder 

Künstler bzw. Mitarbeitenden der Kultureinrichtung und der pädagogischen 

Fachkraft einer Kindertageseinrichtung.  

 

 

 Ich habe diesen Monat eine Bewerbung eingereicht. Wann kann ich mit 

einer Rückmeldung rechnen? 

Ca. vier bis maximal acht Wochen nach Bewerbung. Eine solche Bewerbung stellt 

zunächst eine Interessensbekundung dar und ersetzt nicht den Antrag. 

Jurysitzungen zur Beurteilung der Bewerbungen finden monatlich statt. Die 

Bewerbungen eines Monats werden gesammelt und in der Regel innerhalb von 2 

Wochen nach Monatsende in der Jurysitzung besprochen. Nach jeder Jurysitzung 

werden die im vorherigen Monat eingereichten Projekte per E-Mail über die 

Entscheidung informiert. Im Anschluss ist online ein Antrag auf Projektförderung 

bei Ihrer zuständigen Bezirksregierung zu stellen. Mit dem Projekt darf nicht 

begonnen werden, bevor ein Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vorliegt 

oder sich mit der Bezirksregierung auf einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn 

verständigt wurde (s.o.). Im Rahmen der Antragstellung berät Sie die 

Bezirksregierung. 

 

 

 Kann ich auch mehrere Anträge als Kommune stellen bzw. kann auch eine 

Künstlerin in verschiedenen Kitas eingesetzt werden? 

Ja, Künstlerinnen und Künstler können in mehreren Projekten des Programms 

mitwirken und mit verschiedenen Einrichtungen kooperieren. Ziel ist es, möglichst 

vielen Künstlerinnen und Künstlern die Teilnahme am Programm zu ermöglichen. 

Die Bewerbung und der Antrag sind durch die Kindertageseinrichtung zu stellen. 

Es können auch mehrere Einrichtungen einer Kommune gefördert werden. Wichtig 

ist, dass pro Projekt eine Künstlerin, ein Künstler oder eine Kultureinrichtung als 

Kooperationspartner für 40 Einheiten zur Verfügung steht.  

 

 Wir sind ein Familienzentrum im Verbund mit insgesamt drei 

Einrichtungen. Kann jeder sich bewerben? / 

Unser Familienzentrum besteht aus zwei Kitas. Kann nur eine Kita 

teilnehmen oder sollten sich die 40 Einheiten auf beide Kitas verteilen? / 

Kann ein Familienzentrum für beide Kitas im Verbund jeweils einen 

Antrag stellen oder ist nur ein Antrag pro Familienzentrum möglich? / 

Kann jede Einrichtung des Verbunds eine Bewerbung einsenden? / 

Wie viele verschiedene Projekte können unsere Familienzentren 

anbieten? 

Es kann auch eine Bewerbung bzw. ein Antrag (zur Unterscheidung siehe oben) 

für die einzelnen Kitas eingereicht werden. Die Fördersumme pro Projekt bezieht 

sich dabei immer auf 40 Einheiten. Es muss in der Bewerbung für die jeweilige 

Kita dargelegt werden, wie die 40 Einheiten dort vor Ort mit dem 

Kooperationspartner umgesetzt werden sollen. Einrichtungsspezifische 

Besonderheiten und deren Auswirkung auf die Konzeption und Durchführung des 

Projekts sind in der jeweiligen Bewerbung darzustellen.   

 



 Ist es auch möglich, eine Bewerbung im Verbund einzureichen, z.B. zwei 

oder drei Kitas, die ein gemeinsames Projekt initiieren, sodass die 

Künstlerin die vorgesehenen Einheiten auf die Kitas "aufteilt"? Oder ist 

das Projekt einrichtungsbezogen gedacht? 

Es kann auch ein einrichtungsübergreifendes Projekt im Verbund gefördert 

werden. In der Bewerbung ist schlüssig darzulegen, wie auch bei Aufteilung der 

Einheiten auf die Kitas eine nachhaltige Wirkung erzielt und durch das Projekt 

kulturelle Bildung im Kita-Alltag jeder beteiligten Einrichtung verankert werden 

kann.  

 

 

 Gibt es ein Portfolio über zur Verfügung stehender Künstler? / 

Wo kann ich mich als Künstlerin in einem Künstlerpool anmelden? / 

Gibt es eine Liste mit zur Verfügung stehenden Künstlern? / 

Obliegt die Auswahl der Künstler uns oder gibt es da eine Liste, aus der 

wir wählen? 

Die Auswahl geeigneter Künstlerinnen und Künstler obliegt den 

Kindertageseinrichtungen. Dabei können Künstlerinnen und Künstler aktiv auf die 

Einrichtungen zugehen. Eine Datenbank mit Künstlerinnen und Künstlern wie für 

das Programm "Kultur und Schule" https://kultur-und-schule.de/de_DE/kuenstler 

besteht in dieser Modellphase für das Kita-Programm noch nicht, soll aber 

aufgebaut werden.  

 

 Welche Voraussetzungen müssen die Künstler*innen mitbringen? 

Brauchen wir einen Nachweis über die Ausbildung des Künstlers (z.B. 

Studienabschluss)? Können beispielsweise auch Grafik-Designer kreative 

Projekte anbieten? 

Aus der Bewerbung sollte hervorgehen, warum die Künstlerinnen und Künstler für 

das Projekt qualifiziert sind. Dies ergibt sich insbesondere aus der Ausbildung, 

(Berufs-)Erfahrung, ggf. auch durch Mitwirkung an Ausstellungen, Aufführungen 

oder anderen Formaten zur Präsentation künstlerischer Werke oder der Kunst- 

und Kulturvermittlung. Vorhergehende Erfahrungen in der Kulturellen Bildung sind 

wünschenswert. Ein Studium an einer Kunst- oder Musikhochschule ist keine 

zwingende Voraussetzung.  

Kooperationen mit Grafik-Designern sind grundsätzlich möglich, wenn im Projekt 

der künstlerische Aspekt eindeutig im Vordergrund steht. Grundlage für die 

Entscheidung über die Förderempfehlung ist die Qualität der Projektskizze mit 

Blick auf pädagogische und künstlerische Aspekte. Die Projekte sollen die kreative 

Tätigkeit der Kinder unterstützen und fördern sowie Partizipationsmöglichkeiten 

der Kinder vorsehen. 

 

 

 Gibt es die Möglichkeit, den Künstler oder die Künstlerin von einem 

Kooperationspartner der Familienbildungsstätte zu organisieren? 

Die Wahl des Kooperationspartners obliegt der Einrichtung und muss in der 

Bewerbung begründet werden. Aus der Bewerbung sollte hervorgehen, warum die 

Künstlerinnen und Künstler für das Projekt qualifiziert sind. Dies kann sich aus der 

Ausbildung, (Berufs-)Erfahrung, Mitwirkung an Ausstellungen, Aufführungen oder 

anderen Formaten zur Präsentation künstlerischer Werke oder der Kunst- und 

https://kultur-und-schule.de/de_DE/kuenstler


Kulturvermittlung ergeben. Insbesondere sind vorausgehende Erfahrungen in der 

Kulturellen Bildung wünschenswert. (s.o.) 

 

 Kann auch ein Waldpädagoge eingesetzt werden? 

Eher nein. Die Projekte sollen die kreativen Potenziale der Kinder unterstützen und 

fördern sowie Partizipationsmöglichkeiten der Kinder vorsehen. Es sollte daher mit 

Personen oder Kultureinrichtungen kooperiert werden, die künstlerisch oder 

kunstpädagogisch praktisch tätig sind und über ihre Expertise kreative Prozesse in 

der Auseinandersetzung mit Kunst anregen können. 

 

 

 Wir sind weder Familienzentrum noch plusKITA. Wie können wir dennoch 

teilnehmen? 

Die Ausschreibung für Modellprojekte in 2022 richtet sich zunächst nur an 

Einrichtungen, die als Familienzentrum oder plusKITA anerkannt sind. Hintergrund 

ist, dass in dieser Pilotphase ein besonderer Schwerpunkt auf die Verknüpfung 

von kultureller Bildung mit der Elternarbeit unter den besonderen Bedingungen 

dieser Einrichtungen gelegt wird. Falls zukünftig auch andere 

Kindertageseinrichtungen für die Förderung infrage kommen, wird dies auf der 

Website des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft beziehungsweise in einem 

neuen Förderaufruf bekanntgegeben. Gegebenenfalls können Sie auch Kontakt mit 

einem Familienzentrum oder einer plusKITA aufnehmen um zu klären, ob eine 

einrichtungsübergreifende Kooperation im Rahmen des Projekts möglich ist. 

 

 Wir haben eine lange Zusammenarbeit mit einem Künstler, sind aber 

nicht Familienzentrum oder plusKita. Können wir mit dem benachbarten 

Familienzentrum einen Antrag stellen? 

Bewerbungen und Anträge können in 2022 nur durch Familienzentren oder 

plusKITAs eingereicht werden. Mit dem antragstellenden Familienzentrum ist zu 

klären, wie eine einrichtungsübergreifende Kooperation im Rahmen des Projekts 

aussehen kann und dies in der Bewerbung darzulegen.  

 

 

 Bis wann kann man sich bewerben? Gibt es ein Bewerbungsende? 

Die Bewerbung ist zunächst laufend möglich, allerdings sollten die Projekte 

möglichst bis zum 31.12.2022 abgeschlossen werden. Es ist dabei zu beachten, 

dass im Falle einer positiven Beurteilung der Bewerbung noch ein 

Zuwendungsantrag bei der zuständigen Bezirksregierung zu stellen ist (siehe 

oben). Um eine ausreichende Projektlaufzeit zu gewährleisten, sollten 

Bewerbungen spätestens bis zum 31.08.2022 eingehen. Bei einer positiven 

Juryentscheidung über die Bewerbung ist der Antrag bei der zuständigen 

Bezirksregierung dann bis zum 30.09.2022 zu stellen.  

 

 

 Wann soll denn mit den Künstlern gestartet werden? 

Der Projektbeginn ist so zu wählen, dass das Projekt möglichst bis zum 

31.12.2022 abgeschlossen werden und dennoch eine nachhaltige Wirkung und 

Verstetigung kultureller Bildungsprozesse erreicht werden kann. Dazu sollten 

mindestens 25 Einheiten für die tatsächliche Umsetzung im Kontakt mit den 



Kindern eingeplant und über mehrere Monate verteilt werden. Mit dem Projekt 

darf erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung 

vorliegt oder sich mit der Bezirksregierung auf einen vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn verständigt wurde.  

Im Rahmen der Antragstellung berät Sie die Bezirksregierung. 

 

 Was ist, wenn der Künstler während der Durchführungsphase erkrankt? 

Wird der Zeitraum verlängert? 

Grundsätzlich sollen die Projekte möglichst bis zum 31.12.2022 abgeschlossen 

sein. Änderungen des Durchführungszeitraums sind Ihrer zuständigen 

Bezirksregierung rechtzeitig mitzuteilen. 

 

 Wie ist das mit einem erweiterten Führungszeugnis?  

Ein erweitertes Führungszeugnis ist erforderlich, damit die Kooperationspartner in 

der Einrichtung tätig werden können. Das Führungszeugnis muss nicht bereits mit 

den Bewerbungs- oder Antragsunterlagen versandt werden, sondern ist der 

Einrichtung vor Beginn des Projektes vorzulegen.  

 

 Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl in der Kita? 

Es ist keine Mindestteilnehmerzahl als Fördervoraussetzung vorgegeben. 

 

 Müssen die Fördermittel in 2022 verausgabt werden? Und wie sieht der 

Verwendungsnachweis aus? 

Grundsätzlich ja, die Projekte sollen bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein. Es 

gilt ein vereinfachter Verwendungsnachweis. Bei zuwendungsrechtlichen Fragen 

berät Sie Ihre zuständige Bezirksregierung.  

 

 Sind mehrere Projekte parallel in einer Kita möglich? 

Wenn mehrere Projekte in einer Kita geplant sind, muss für jedes Projekt eine 

eigene Bewerbung eingereicht werden, in der deutlich wird, dass sich die Projekte 

unterscheiden (Inhalte, Kunstsparte, Zeitraum, Zielgruppe/Teilnehmende…). Zum 

Beispiel: Es findet in einer Kita zeitgleich ein Musik- und ein Kunstprojekt mit 

unterschiedlichen Künstlerinnen statt oder es finden zeitversetzt zwei Projekte 

statt, die sich auf unterschiedliche Altersgruppen beziehen. 

 

 Muss sich jedes Projekt unterscheiden, wenn eine Künstlerin mehrere 

Projekte hat? 

Eine Künstlerin kann in mehreren Kitas Projekte mit ähnlichen Inhalten 

durchführen. Allerdings sollte in jeder Bewerbung deutlich werden, wie durch das 

Projekt kulturelle Bildung in der pädagogischen Konzeption und dem 

Einrichtungsalltag verankert werden soll oder wie Eltern/Familien beteiligt werden. 

Dabei sind einrichtungsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.   

 

 

 

 

 

 Muss pädagogisches Personal aus den Kitas an den Fortbildungen 

teilnehmen? 



Eine Teilnahme an den Fortbildungen ist für pädagogisches Personal nicht 

zwingend, aber das Einbringen der pädagogischen Perspektive wird, insbesondere 

bei den (digitalen) Erfahrungsaustauschen, sehr begrüßt. 

 

 

 Wie werden die Fördermittel in Höhe von 2.700€ aufgeteilt?  

Die Förderung pro Projekt umfasst 2.700 Euro. Davon sind 2.200 als Honorar für 

40 Einheiten vorgesehen (Einheiten á 90 Minuten mit 27,50 Euro je 45 Minuten). 

500 Euro stehen für die Übernahme von Reisekosten und projektbezogenen 

Sachausgaben der Kooperationspartner zur Verfügung. 

 

 Was ist mit Eltern-/Familienpartizipation gemeint? 

Gemeint ist, dass Eltern bzw. Familien der teilnehmenden Kinder bei der Planung, 

Durchführung und/oder Nachbereitung der Projekte einbezogen werden. Zum 

Beispiel: Elterninformationsabende/Elterncafés, gemeinsame Eltern-Kind-

Einheiten oder Abschlusspräsentationen, an denen die Eltern mitwirken.   

 

 

 Wird das Programm in 2023 auch angeboten? Wird es in 2023 eine neue 

Bewerbungsmöglichkeit geben?  

Ein neuer Förderaufruf für das Jahr 2023 ist geplant.   

 

 

 Müssen die Kooperationspartner bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung 

feststehen oder kann diese Entscheidung noch nach der Bewerbung 

"reifen"? 

In der Bewerbung müssen die Kooperationspartner bereits benannt werden. Es 

sollte zum Zeitpunkt der Bewerbung feststehen, dass die Projektidee auch 

tatsächlich so wie in der Bewerbung beschrieben umgesetzt werden kann, daher 

ist eine Vorabstimmung mit Künstler, Künstlerin oder Kultureinrichtung 

erforderlich.  

 

 

 Unser Künstler zählt die einzelnen Einheiten als Workshop, somit muss er 

seine Leistung steuerlich absetzen und mit 19% berechnen. Soll diese 

Summe/ steuerliche Abgabe im Honorar bereits enthalten sein?  

Pro Projekt stehen 2.700 Euro zur Verfügung. Steuerliche Fragen sind individuell 

durch die Künstlerin, den Künstler bzw. die antragstellende Einrichtung zu klären. 

 

 

 


