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„Verbindungen fördern“
Förderung für überregionale  
Bündnisse der freien darstellenden 
Künste (2024–2025)
Bewerbungsfrist 28. Februar 2023 

Mit dem Sonderprojekt „Verbindungen fördern“ unterstützt der Bundesverband 
Freie Darstellende Künste (BFDK) von 2021 bis 2025 überregionale Bündnisse in 
den freien darstellenden Künsten, indem finanzielle Mittel für eine professionelle 
Koordinierung, die überregionale Bündnisarbeit sowie für künstlerische Ko
produk tionen bereitgestellt und Vernetzung, Qualifizierung und Wissensaustausch 
untereinander befördert werden. Das Projekt wird finanziert durch die Bundes
beauftragte für Kultur und Medien (BKM).

Für die dritte und letzte Förderphase von „Verbindungen fördern“ richtet sich die Aus
schreibung an überregionale Initiativen oder Zusammenschlüsse von Akteur*innen  
der freien darstellenden Künste, die bereits als Bündnis organisiert sind. 

In der zweijährigen Förderphase werden bis zu neun Bündnisse von mindestens acht 
Partner*innen aus mindestens fünf Bundesländern gefördert, die ihre Zusammen
arbeit als Netzwerk im Zeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2025 stärken wollen.

Über „Verbindungen fördern“

Mit dem Förderprogramm „Verbindungen fördern“ trägt der BFDK der Tatsache Rech
nung, dass den freien darstellenden Künsten überregionale Zusammenarbeit inhärent ist. 
Bündnisse sind bereits seit Jahren aktiv, aber es mangelt häufig an strukturellen  
Förderungen zur Verstetigung ihrer Arbeit.

Durch die Strukturförderung überregionaler Zusammenschlüsse wird eine kontinuier
liche inhaltliche Zusammenarbeit ermöglicht. Die regional vorhandenen Ansätze sollen 
bundesweit sichtbar gemacht werden, regional erprobte Arbeitsweisen und Ästhetiken 
überregional überprüft und weiterentwickelt werden, Wissenstransfer für alle Regionen 
Deutschlands ermöglicht und überregionale Kooperationsvorhaben, die sowohl regional 
als auch überregional Wirkkraft entfalten können, unterstützt werden. Durch über
regionale Zusammenschlüsse wird möglich, was einzelne Institutionen oftmals allein 
nicht schaffen. In Anerkennung der regionalen Besonderheiten sollen bundesweite 
Impulse entstehen, die auch über die freien darstellenden Künste hinaus Wirkung entfalten.

„Verbindungen fördern“ ermöglicht durch überregionale Bündnisse die Beteiligung 
von Institutionen aus strukturschwächeren Regionen an bundesweiten Entwicklungen. 
Neben der bündnisinternen Arbeit wird dies durch den BFDK im Sinne des Wissens
transfers unterstützt, um den Austausch zwischen allen beteiligten Bündnissen – dem 
„Verbindungen fördern“Netzwerk – u.a. in Form von bedarfsorientierten Qualifizierungs
angeboten, monatlichen OnlineArbeitstreffen und jährlichen thematischen Fach
konferenzen (in Präsenz) zu befördern. 

Ausschreibung 30.11.2022 
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Wer kann sich bewerben?

Das Förderprogramm richtet sich an überregionale Zusammenschlüsse von Theater 
und Tanzhäusern, Aufführungs und Produktionsorten, Festivals oder Akteursstrukturen 
der freien darstellenden Künste, die über die eigene Bündnisarbeit hinaus Impulse  
für die freien darstellenden Künste generieren, Akteur*innen regional wie überregional 
unterstützen und über eine entsprechende Bündnisgröße bundesweite Wirkkraft  
entfalten können. Insbesondere sollen Bündnisse mit Spielstätten, Festivals und anderen 
Bündnispartner*innen in den Bundesländern, die bisher unterrepräsentiert sind1, in die 
Lage versetzt werden, an bundesweiten Impulsen zu partizipieren und in den Wissens
transfer einbezogen werden.

Die Zusammenschlüsse sollten bereit sein, sich an der bündnisübergreifenden Netzwerk
arbeit von „Verbindungen fördern“ zu beteiligen.

Die antragstellenden Bündnispartner*innen müssen ihren Sitz und Arbeitsschwerpunkt 
vorwiegend in Deutschland haben. 

Die Vorhaben der Bündnisse und deren Realisierung müssen von einer bereits  
bestehenden juristischen Person, idealerweise als gemeinnützige Organisation, mit Sitz 
in Deutschland verantwortet und getragen werden sowie maßgeblich in Deutschland 
stattfinden.

Die Bündnisse müssen zum Start der Förderung am 01. Januar 2024 eine mindestens 
zweijährige kontinuierliche Zusammenarbeit im Bereich der professionellen frei  
produzierenden darstellenden Künste nachweisen können.

Die einzelnen Bündnispartner*innen müssen eine regionale Förderung für ihre Struktur 
in den letzten Jahren nachweisen können.

Was wird gefördert?

Beantragt werden können Personal und Sachmittel für überregionale Kooperations
vorhaben in Deutschland, wie z.B.:

1 Dies sind insbesondere Thüringen, MecklenburgVorpommern, SchleswigHolstein, Brandenburg, Saarland und RheinlandPfalz.

a) Veranstaltungen und Angebote, die aus den Bündnissen heraus für Akteur*innen 
der Szene, die Stadtgesellschaft und das Publikum entwickelt und durchgeführt 
werden

b) Veranstaltungen, die explizit eine überregionale Sichtbarkeit von lokalen Akteur*innen 
fördern. Dazu gehören beispielsweise Gastspiele, Residenzen, Stipendien sowie 
andere Aufführungsmöglichkeiten 

c) Kooperationen mit anderen Institutionen/Organisationen (z. B. Wissenschaft, Netz
werke anderer Genres, Akademien)

d) interne Veranstaltungen von überregionalen Zusammenschlüssen für Wissenstransfer 
und austausch

e) Personal und Sachkosten für die Koordination und Steuerung der Bündnisse
f) Personal und Sachkosten für Barriereabbau und diversitätsorientierte Organisations

entwicklung

Einzukalkulieren sind auch Ressourcen für die Mitarbeit im „Verbindungen fördern“
Netzwerk in Form von personellen und finanziellen Ressourcen, wie z.B. Reise und 
Übernachtungskosten, ggf. Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an der einmal 
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pro Jahr stattfindenden Fachkonferenz sowie an den vorwiegend onlinestattfindenden 
Arbeitstreffen.

Im Kosten und Finanzierungsplan darf das Verhältnis von 40% Verwaltungskosten 
(Koordination, Steuerung und Verwaltung des Bündnisses) zu 60% Programmkosten 
nicht überschritten werden. 

Nicht förderfähig sind Angebote einzelner Kooperationspartner*innen mit ausschließlich 
regionaler Wirkung. Außerdem nicht förderfähig sind Kosten für künstlerische (Neu)
Produktionen. 

Wie wird gefördert?

Fördermittel werden einmalig im Wege der Projektförderung weitergeleitet. Es können 
Mittel von grundsätzlich 200.000 EURO bis 300.000 EURO pro Jahr beantragt werden. 
Die Förderung erfolgt als Zuwendung.

Sollte der Finanzierungsbedarf höher als die zur Verfügung stehende maximale Förder
summe liegen, wird um eine separate, plausibel begründete Bedarfserläuterung und 
kalkulation gebeten.

Eine kontinuierliche Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren sowie erste Fördermittel 
für ihre in dem Zeitraum durchgeführten Bündnisaktivitäten sind nachzuweisen. 
Der Förderzeitraum beginnt ab dem 01. Januar 2024 und endet am 31. Dezember 2025. 
Verausgabungen für die Durchführung der bündnisinternen Programmmaßnahmen 
sind bis zum 31. Oktober 2025 möglich. Bis zum 31. Dezember 2025 ist die Förderung 
administrativ und organisatorisch abzuwickeln; hierfür notwendige Personalmittel  
können bis Dezember 2025 kalkuliert werden. Der Gesamtverwendungsnachweis ist 
bis zum 31. März 2026 einzureichen. 

Gefördert werden Zusammenschlüsse von acht Bündnispartner*innen aus mindestens 
fünf Bundesländern. Vorteilhaft ist der Zusammenschluss von Bündnispartner*innen 
aus allen Bundesländern bzw. der Zusammenschluss von Partner*innen aus struktur
schwächeren und strukturstarken Regionen. Hierbei ist eine gleichmäßige Verteilung 
zwischen ost und westdeutschen Bundesländern wünschenswert. 

Eine Antragstellung schließt eine Kofinanzierung des beantragten Vorhabens (für den 
gleichen Zweck) durch eine weitere Förderinstitution, die Gelder des Bundes vergibt, aus.

Wie kann ich mich bewerben?

Für den Antrag ist eine Projektbeschreibung mit dem bereitgestellten Antragsformular 
und in deutscher Sprache einzureichen. 

Dem Antragsformular sind folgende Anlagen beizufügen:

*  Zeitplan (siehe Vorlage)

*  Kosten und Finanzierungsplan (siehe Vorlage)

*  Nachweise über eine Förderung von Bündnisaktivitäten durch Bund, Länder,  
Kommunen oder sonstige Fördermittelgeber

*  Nachweise der einzelnen Bündnispartner*innen über eine regionale Strukturförderung

Im Antrag muss schlüssig dargelegt werden, dass die komplexe Abwicklung der beantrag
ten Fördermittel durch eine Person mit entsprechenden Kenntnissen übernommen wird. 
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Anträge, die nicht per Formularvorlage eingereicht werden, unvollständig sind oder 
später als 28. Februar 2023 eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden.

Auswahlkriterien

Die Auswahl erfolgt durch ein unabhängiges Auswahlgremium, welches aus Expert*innen 
und Akteur*innen der freien darstellenden Künste besteht. Es entscheidet neben der 
Prüfung der formalen Kriterien durch den BFDK anhand der folgenden qualitativen 
Kriterien:

Das Bündnis: 

*  Stärkt regionale Strukturen und einzelne Partner*in

*  Ermöglicht die Entwicklung gemeinsamer Handlungsansätze und überregional 
wirksamer Methoden 

*  Erhöht die überregionale Sichtbarkeit von regionalen Künstler*innen

*  Schafft Arbeitsmöglichkeiten für Künstler*innen mit bundesweiter Wirkkraft 

*  Gibt Impulse, die durch einzelne Bündnispartner*innen regional nicht realisierbar 
wären und schließt auf diesem Weg Leerstellen 

*  Stärkt die kontinuierliche und langjährige Zusammenarbeit zwischen Bündnis
partner*innen und Künstler*innen 

*  Plant interdisziplinäre Ansätze und überregionale Kooperationen des Zusammen
schlusses 

*  Legt dar, welche künstlerischen und gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten  
hinter der Bündnisarbeit stehen 

*  Erläutert, wie es mit materiellen Ressourcen mit Blick auf die nachhaltige bzw.  
ressourcenschonende Gestaltung der Bündnisarbeit umgehen wird

*  Zeigt ein Bewusstsein für eine diversitätsorientierte und barrierearme Organisa
tionsentwicklung.

Darüber hinaus wird die Gesamtlage der Bewerbungen betrachtet, bezüglich Vielfalt 
und Ausgewogenheit mit Blick auf die Verteilung der Bündnispartner*innen in  
den Regionen und verschiedener Zielgruppen und Genres der darstellenden Künste. 

Einreichung und Fristen

Die erforderlichen Unterlagen sind per E-Mail an verbindungen.foerdern@darstellende
kuenste.de bis zum 28. Februar 2023 zu richten.

Nach Sichtung und Auswahl aller Anträge durch ein Auswahlgremium (s.o.), werden alle 
Bewerber*innen voraussichtlich bis Ende März 2023 über die Entscheidung informiert.

Beratung

Für administrative und inhaltliche Fragen zum Bewerbungsprozess bietet der BFDK 
zwei virtuelle Sprechstunden an: 

*  Montag, 19 Dezember 2022, 11:00–12:00 Uhr

*  Dienstag, 7. Februar 2023, 11:00–12:00 Uhr

Um Anmeldung per verbindungen.foerdern@darstellendekuenste.de wird gebeten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. 
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Bei Rückfragen steht die Projektleiterin Linda Vahldieck unter oben genannten E-Mail
adresse zur Verfügung.

„Verbindungen fördern“ wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung  
für Kultur und Medien und unterliegt den entsprechenden Fördergrundsätzen.


