Eine Auswahl von Programmen zur Projektförderung für internationale Projekte:

FONDS DARSTELLENDE KÜNSTE
Projektförderung
Im Rahmen der Projektförderung werden bundesweit bemerkenswerte Einzelprojekte und
Produktionen gefördert, die sich vor allem mit gesellschaftlich relevanten Themen
auseinandersetzen, auffallende künstlerisch-ästhetische Formate entwickeln sowie durch ihre
partizipatorischen und interaktiven Anordnungen mit dem Publikum für ein Theater der kommenden
Gesellschaft stehen.
Project fund
The Project Funding grant programme promotes notable individual projects and productions
nationwide that address socially relevant issues, develop remarkable artistic and aesthetic formats
and, through their participatory or interactive elements, are forward-looking.
Upcoming deadlines 2018: 2.5. + 1.9. + 1.11.2018
www.fonds-daku.de

NATIONALES PERFORMANCE NETZWERK (NPN)
Förderprogramm zum Austausch zeitgenössischer Tanz- oder Theaterproduktionen aus Deutschland
und deren nationale und internationale Verbreitung. Es unterstützt freie Theater, Privat-, Stadt- und
Staatstheater, Festivals, andere Kulturinstitutionen und Kompanien, die als Veranstalter auftreten
und eine Tanz- oder Theaterproduktion aus einem anderen Bundesland bzw. aus Deutschland
einladen möchten.
The NATIONALES PERFORMANCE NETZ is a support programme for the exchange and distribution of
contemporary dance and theatre productions from Germany on a national and international level.
With the Guest Performance Fund for Dance and the Guest Performance Fund for Theatre it supports
independent theatres, private theatres, city and state theatres, festivals and other cultural
institutions and companies who work as presenters and would like to invite dance or theatre
productions from a different German federal state.
www.jointadventures.net/nationales-performance-netz
Upcoming deadlines: Gastspielförderung Theater/ Guest Performance Fund Theatre 15.3.2018
Gastspielförderung Tanz/ Guest Performance Fund Dance 15.4.2018

KULTURSTIFTUNG DES BUNDES
Im Bereich Allgemeine Projektförderung können Kulturschaffende zwei Mal im Jahr Fördergelder für
Projekte aus allen künstlerischen Sparten beantragen, für Bildende und Darstellende Kunst, Literatur,
Musik, Tanz, Film, Fotografie, Architektur oder Neue Medien. Die Allgemeine Projektförderung der
Kulturstiftung des Bundes zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht auf die Förderung einer
bestimmten Sparte oder eines bestimmten Themas festgelegt ist. Es sind große, innovative Projekte
im internationalen Kontext, die hier berücksichtigt werden können.
General Project Funding: The Foundation’s General Project Funding supports a variety of projects
irrespective of their particular topic or artistic field. The funding competence must clearly lie at the
federal level. According to the Foundation’s charter, federal funding can only be provided to larger
projects with an international scope.
www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/en/foerderung/offen/index.html
Upcoming deadlines: 31.7.2018
TURN
Mit dem im Jahr 2012 initiierten Programm TURN – Fonds für künstlerische Kooperationen zwischen
Deutschland und afrikanischen Ländern möchte die Kulturstiftung des Bundes möglichst viele
unterschiedliche Institutionen in Deutschland anregen, sich mit dem künstlerischen Schaffen und den
kulturellen Debatten in afrikanischen Ländern zu beschäftigen. Es werden künstlerische Projekte
gefördert, die einen innovativen Beitrag zur Beschäftigung mit dem zeitgenössischen künstlerischen
Schaffen in afrikanischen Ländern leisten, von hoher künstlerischer Qualität sind und eine öffentliche
Wirkung in Deutschland haben. Die Mindestantragssumme pro Projekt beträgt 50.000 Euro, das
antragstellende Haus muss sich mit baren Eigenmitteln in Höhe von 20 Prozent der Gesamtkosten
beteiligen. Antragsteller/innen aus afrikanischen Ländern bewerben sich gemeinsam mit einem
institutionellen Partner in Deutschland.
In 2012, the Federal Cultural Foundation established the TURN – Fund for Artistic Cooperation
between Germany and African Countries in order to encourage a wide range of German institutions
to shift their focus on the artistic production and cultural debates in African countries. Between 2012
and 2021, the TURN Fund shall provide funding to artistic projects which represent an innovative
contribution toward enhancing Germany's view of contemporary artistic production in Africa, possess
high artistic quality and have a public impact in Germany. Each project must request at least 50,000
euros in funding; the applying institution is required to contribute 20 percent of the total cost with
capital resources of its own. Applicants from African countries are required to apply together with an
institutional partner in Germany.
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/programme/Afrika/turn.html
Upcoming Deadline: 16.4.2018

Fonds Doppelpass / Doppelpass plus
Die Kulturstiftung des Bundes fördert im Fonds Doppelpass die Kooperation von freien Gruppen aus
allen Sparten und festen Tanz- und Theaterhäusern über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ziel des
Fonds ist es, die freien Szenen und Theaterinstitutionen in Deutschland zum Erproben neuer,
tourfähiger Formen der Zusammenarbeit und künstlerischen Produktion anzuregen und bei der
Umsetzung zu unterstützen. Die Förderung will Künstlerinnen und Künstlern beider Seiten den
nötigen Freiraum eröffnen, um ihre Strukturen und Arbeitsweisen produktiv zu verbinden.
Doppelpass Plus: Die bisherigen Tandems werden zukünftig um einen zusätzlichen dritten Partner
erweitert. In diesen neuen Netzwerkkooperationen des Doppelpass Plus werden die Produktionen
zwischen den Häusern ausgetauscht.
The German Federal Cultural Foundation established the Doppelpass Fund to support cooperation
between independent groups in all artistic areas and established dance companies and theatres for a
period of two years. The goal of the funding programme is to encourage the independent scene and
theatres in Germany to try out new forms of collaboration and artistic production suited for tour
performances, and finance their implementation. The programme aims to provide artists on both
sides the necessary freedom to productively merge their structures and working methods.
Doppelpass Plus: The current partnerships will be expanded in future to include an additional partner
theatre, which can be situtated outside Germany. In these new Doppelpass Plus network
collaborations, the productions will be shared and hosted by the participating theatres.
Upcoming Deadline: 15.11.2018

GOETHE-INSTITUT / KOPRODUKTIONSFONDS
Das Goethe-Institut will mit dem seit Sommer 2016 aufgelegten Koproduktionsfonds neue
kollaborative Arbeitsprozesse und innovative Produktionen im internationalen Kulturaustausch
anregen, um die Entstehung neuer Netzwerke und Arbeitsformen in globalen Zusammenhängen zu
unterstützen und um neue Wege der interkulturellen Zusammenarbeit zu erproben.
Projekte zwischen deutschen und außereuropäischen Partnern, insbesondere aus
Transformationsländern, werden bevorzugt.
With a view to encouraging new collaborative working processes and innovative productions
involving international cultural exchange, the Goethe-Institut set up a new coproduction fund in the
summer of 2016 to promote new working networks and approaches within a global context and to
explore new forms of intercultural collaboration.
Projects between German and non-European partners, in particular from transition countries, are
preferred.
https://www.goethe.de/en/uun/auf/mus/ikf.html
Upcoming Deadline: 30.4.2018

STIFTUNGEN
Robert Bosch Stiftung
On y va
Im Programm „On y va - auf geht's - let's go!” werden gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen
Institut Ludwigsburg e.V. (dfi) Projekte gefördert, die zivilgesellschaftliches Engagement in Europa
stärken und an deren Durchführung sich Deutsche, Franzosen und Bürger aus mindestens einem
weiteren EU-Land gemeinsam beteiligen.
Within the programme „On y va - auf geht's - let's go!” the Robert Bosch Foundation together with
the Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg (dfi) supports projects of civil and social engagement
which bring together participants from Germany, France and at least one other EU country.
http://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/y-va-auf-gehts-lets-go
Upcoming deadline: 21.3.2018

Infos zu weiteren Förderprogrammen der Robert Bosch Stiftung (z. Bsp. Grenzgänger - Förderung
von Rechercheaufenthalten, und TANDEM – Förderprogramm für Kulturmanager aus der EU):
Further information on funding programmes of the Robert Bosch Foundation:
http://www.bosch-stiftung.de/de/wie-wir-foerdern

Das Tandem-Kulturprogramm wurde 2011 gemeinsam von der European Cultural Foundation und
MitOst ins Leben gerufen. Zur Zeit gibt es 5 Programme, die je verschiedene Regionen bzw. Themen
fokussieren: Tandem Europe, Tandem Community & Participation, Tandem Ukraine, Tandem Turkey
und Tandem Shaml.
http://www.mitost.org/kulturaustausch/tandem.html

Allianz Kulturstiftung
Die Allianz Kulturstiftung fördert gemeinnützige Kunst-, Kultur- und Bildungsprojekte in Europa und
im Mittelmeerraum, an denen Partner aus mindestens drei Ländern beteiligt sind und die zum
grenzüberschreitenden Dialog beitragen. Zum Zeitpunkt der Beantragung müssen 50% der
Finanzierung gesichert sein.
The Allianz Cultural Foundation funds non-profit art, culture and education projects in Europe and the
Mediterranean region. The projects should involve partners from at least three different countries and
foster mutual understanding and dialogue that transcends borders. When applying for funds at least
50% of the project finances must already be secured.
https://kulturstiftung.allianz.de
next deadline in 2019 (tbc)

Stiftung Mercator (Förderung von Projekten, die konkrete Ziele in den vier Themenclustern Europa,
Integration, Klimawandel oder Kulturelle Bildung verfolgen; keine reinen Kunstprojekte)
Foundation Mercator (Funding for projects in 4 areas: Europe, integration, climate change and
cultural education)
https://www.stiftung-mercator.de/

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat eine Online-Datenbank zur Suche nach Stiftungen:
The German federal association of foundation provides an online database to search for foundations:
https://stiftungssuche.de/

Informationen zu den Kulturförderprogrammen der EU:
http://kultur.creative-europe-desk.de/nc/homepage.html

Weitere Informationsquellen für Fördermöglichkeiten / Further information on funding
programmes:
www.touring-artists.info
https://on-the-move.org/
www.kulturfoerderpunkt-berlin.de

