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Projekt

Gefördert werden außerschulische 
Angebote der Kulturellen Bildung.

 In sogenannten »Bündnissen für Bildung« 
setzen lokale Akteure Projekte um, 
die für Kinder mit eingeschränktem 
Zugang zu Bildung konzipiert sind.

Initiativen

Bündnispartner 1

Bündnis
für Bildung

Initiative ist
Bündnispartner 1

oder

sind ausgewählte, bundesweit aktive Partner des BMBF 
bei der Umsetzung des Programms „Kultur macht stark“;

sie verfügen über bestimmte Kompetenzen im 
Bereich der außerschulischen Bildung und leiten

die bereitgestellten Fördermittel weiter

Zielgruppe

sind bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche
im Alter von drei bis 18 Jahren. Maßgebliche 

Risikolagen sind: Arbeitslosigkeit eines 
oder beider Elternteile, 

geringes Familieneinkommen, 
bildungsfernes Elternhaus.

mindestens drei lokale Akteure, von denen jeder eigene 
Kompetenzen und Eigenleistungen einbringt;

Bündnispartner übernehmen jeweils klar definierte 
Aufgaben mit dem Ziel, gemeinsam ein möglichst 

nachhaltiges Projekt auf den Weg zu bringen

* Die Abbildung zeigt jeweils mögliche Aufteilungen 
von Aufgaben der Bündnispartner (Beispiele), 
andere Verteilungen dieser Aufgaben sind möglich; 
Initiativen sind immer Bündnispartner.

beantragt Fördermittel,
übernimmt Gesamtkoordination

Bündnispartner 2

stellt Räumlichkeiten 
zur Verfügung

kümmert sich um Honorar-
kräfte, Ehrenamtliche

beantragt Förderung 
bei Initiative, 

organisiert Räume

Bündnispartner 2

Servicestelle Kultur macht stark 
Mecklenburg-Vorpommern

berät & informiert:
 organisiert Informations- und Netzwerkveran-

staltungen, stellt Informationsmaterial zur 
Verfügung, Ansprechpartner für MV

Aufbau des Förderprogramms 
»Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« 
in Mecklenburg-Vorpommern

Bündnispartner 3

setzt eigenes Konzept um – 
administrative Abwicklung

Bündnispartner 3
organisiert Fahrdienste, wirbt 
in Zielgruppe für Teilnehmer

BMBF
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

Seit 2013 fördert das BMBF mit 
»Kultur macht  stark. Bündnisse für Bildung« die 
gesamte Bandbreite der außerunterrichtlichen 

kulturellen Kinder- und Jugendbildung: 
von A wie Alltagskultur über F wie Filme-Drehen, 

L wie Lesen, M wie Musizieren. 

Gefördert werden Ausgaben, die bei der 
Durchführung der Bildungsangebote 
entstehen, das heißt Honorare oder 

Sachmittel – bis zu 100 Prozent der ent-
stehenden und förderfähigen Ausgaben. 

Mit Beginn des Jahres 2018 ging 
KMS in die zweite Förderperiode 

(Laufzeit: 2018–2022).


