
Seite 1 von 3 

Regeln für eine finanzielle Unterstützung  
für interkulturelle Projekte  

Dieser Text gehört zur Ordnungs-Nummer 3/20a 

Dieser Text ist in einfacher Sprache geschrieben.  

So ist er besser zu verstehen. 

Die Stadt Stuttgart unterstützt  

interkulturelle Kunst- und Kultur-Projekte. 

Für diese Projekte kann Geld beantragt werden. 

Zum Beispiel für  

• Musik  

• Theater  

• Literatur 

• Bildende Kunst 

Bei den Projekten sollen Menschen aus verschiedenen Ländern, 

die in Stuttgart leben, zusammenkommen.  

Die Menschen sollen die Inhalte selbst gestalten können. 

Die Kultur-Institutionen können auch mitmachen,  

wenn sie die Künstlerinnen und Künstler unterstützen  

und mit ihnen zusammenarbeiten. 

Damit will die Stadt Stuttgart erreichen,  

dass die Kunst und die Kultur  

von Menschen aus verschiedenen Ländern,  

bekannter wird. 

Welche Regeln es dafür gibt, steht in diesem Text. 
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Wer kann Geld beantragen? 

Das sind zum Beispiel: 

• Vereine und Organisationen von Migrantinnen und Migranten 

• Künstlerinnen und Künstler 

• Kultur-Institutionen zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern 

Alle, die Geld beantragen, müssen in Stuttgart tätig sein. 

Das Projekt muss auch in Stuttgart stattfinden. 

Für was kann Geld beantragt werden? 

• Für ein Projekt, das höchstens 1 Jahr geht 

• Für die Idee, um ein Projekt zu entwickeln.  

Dafür gibt es höchstens 1.000 Euro. 

Was ist noch wichtig? 

• Es werden nur Projekte unterstützt,  

die noch nicht begonnen haben.  

• Das Projekt sollte nicht nur auf Gewinn bedacht sein.  

Es gibt Projekte, die nicht unterstützt werden. 

Zum Beispiel: 

• Musik-Aufnahmen 

• Film-Aufnahmen 

• Video-Clips  

• die Herstellung von Büchern oder Zeitschriften 
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Wie funktioniert die Antragstellung? 

Das Formular für den Antrag  

gibt es auf der Internetseite der Stadt Stuttgart. 

Für den Antrag werden diese Unterlagen benötigt: 

• das Formular für den Antrag 

• eine Beschreibung des Projekts 

• ein Zeitplan für das Projekt 

• ein Kostenplan für das Projekt.  

Also ein Plan, auf dem steht,  

wie viel Geld Sie mit der Veranstaltung verdienen  

und wie viel Geld Sie ausgeben. 

Die Unterlagen sollen per E-Mail  

an das Kulturamt der Stadt Stuttgart geschickt werden. 

Wenn der Antrag bewilligt wird,  

gibt es eine schriftliche Zusage vom Kulturamt. 

Wer entscheidet über den Antrag? 

Ob es Geld für das Projekt gibt,  

entscheidet eine Gruppe von Menschen. 

Diese Gruppe heißt Jury. 

Die Jury besteht aus 2 bis 4 Personen. Das sind die Jury-Mitglieder. 

Diese Personen kennen sich  

mit dem Thema interkulturelle Kulturarbeit sehr gut aus. 

Sie sprechen über den Antrag und entscheiden,  

ob es für ein Projekt Geld gibt oder nicht. 
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