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Pressemitteilung 
 

Bewerbungscountdown für den Kulturkoffer - jetzt noch Projektideen einreichen! 

 

Frankfurt am Main, 22.04.2016. Wer auf gepackten Koffern sitzt, ist bereit zum Aufbruch. Ähnlich verhält es sich auch 

mit dem Kulturkoffer, den das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) ab sofort für die Kulturelle 

Kinder- und Jugendbildung in Hessen bereithält. Noch bis zum 29. April 2016 können sich Hessens Kulturakteure in 

Kooperationsteams um die Landesfördermittel aus dem Kulturkoffer bewerben. Gesucht sind bereits etablierte sowie 

neu konzipierte, impulsgebende Angebote der Kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 

Jahren, die zwischen Juli und Dezember 2016 stattfinden sollen.  

 

Für die Jahre 2016 bis 2018 stellt die Landesregierung mit dem Kulturkoffer insgesamt rund vier Millionen Euro für den 

Ausbau der kulturellen Bildungslandschaft in Hessen bereit. Gefördert werden vorwiegend außerschulische Modelle 

und Konzepte aller künstlerischen Sparten und Formate, die einen interdisziplinären, interkulturellen, inklusiven oder 

intergenerativen Ansatz verfolgen. Die Angebote können als einmalig oder regelmäßig stattfindende Veranstaltungen 

durchgeführt werden, als Ferienfreizeiten oder als Peer- bzw. Mentorenprogramme.  

 

Vom Kulturkoffer sollen insbesondere Kinder und Jugendliche profitieren, die im ländlichen Raum, in sozialen 

Risikolagen oder in strukturschwachen Stadtteilen aufwachsen, und denen die Teilhabe an Kunst und Kultur bislang 

nicht oder nur eingeschränkt möglich war. Deshalb möchte der Kulturkoffer einfache Zugänge zu kulturellen 

Bildungsangeboten schaffen, z.B. durch Angebote in der Freizeit, die auf Freiwilligkeit setzen, mit mobilen oder 

räumlich übertragbaren Projekten, die Kunst und Kultur auch dorthin tragen, wo es bislang an Angeboten fehlte oder 

die Auflage, dass die Kinder und Jugendlichen kostenfrei oder zumindest kostengünstig auf kulturelle Entdeckungsreise 

gehen können.  

 

Koordiniert wird das Modellprojekt von der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen (LKB) e. V., mit Sitz in Frankfurt 

am Main. „Kinder und Jugendliche sind die Gestalter der Gesellschaft von morgen“, konstatiert Lothar R. Behounek 

M.A., der 1. Vorsitzende der LKB Hessen. „Deshalb ist es wichtig, sie mit vielfältigen Experimentier- und Aktionsräumen 

zu unterstützen. In der Beschäftigung mit Kunst und Kultur werden junge Menschen in die Lage versetzt 

eigenschöpferisch und kreativ tätig zu sein und sich die Welt rezeptiv zu erschließen. Mithilfe des Kulturkoffers sollen 

Kinder und Jugendliche, unabhängig von Ihrer Herkunft und ihrem Umfeld, die Möglichkeit erhalten, die kulturelle 

Vielfalt mit ihren Handlungsspielräumen kennenzulernen. Deshalb begrüßt die LKB Hessen die Initiative der 

Landesregierung und unterstützt das HMWK als Partner bei der Umsetzung des Kulturkoffers.“ 

 

Antragsteller können bei der Projektförderung mit einem Landeszuschuss von 70 Prozent kalkulieren, 30 Prozent sollten 

über Eigen- oder Drittmittel eingebracht werden. Voraussetzung ist, dass die Kooperationsprojekte im laufenden 

Kalenderjahr durchgeführt werden. Aus allen eingereichten Anträgen wählt eine unabhängige Jury Projekte zur 

Förderung aus, die Bewilligung erfolgt durch das HMWK.  

 

Die Koordinierungsstelle der LKB Hessen betreut die Ausschreibung und Abwicklung des Förderverfahrens und fungiert 

als Informations- und Beratungsstelle für Antragsteller, Presse und allgemeine Fragen zum Kulturkoffer. Darüber hinaus 

befördert sie die landesweite Vernetzung, erarbeitet im Austausch mit den Akteuren Vorschläge für neue Projekte und 

Kooperationen, evaluiert das Modellprojekt gemeinsam mit den Projektbeteiligten und ist für die Redaktion des 

Internetauftritts zuständig.  

 

Alle Informationen zur aktuellen Ausschreibung und zum Modellprojekt Kulturkoffer unter: 

www.kulturkoffer.hessen.de 
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