
Ausfüllhinweise für „Movies in Motion“-Anträge 
im Online-Antragssystem kumasta

Info-Symbol (i im Kreis) liefert bereits Erläuterungen – Antragssystem gilt für alle 30 „Kultur 
macht stark“-Programmpartner, deswegen verständlicherweise nicht alle spezifischen 
Regelungen im Rahmen von „Movies in Motion“ abgebildet – hiermit spezielle Hinweise zum 
Ausfüllen beim Beantragen eines „Movies in Motion“-Projektes

Grundsätzliches zu „Gesamtprojekt“ und „Teilprojekte“:
ein Antrag = ein Gesamtprojekt, bestehend aus einem oder mehreren Teilprojekten, die alle 
inhaltlich zusammen gehören und dieselbe Teilnehmer*innengruppe ansprechen – ein 
Teilprojekt =  ein Format oder ein ergänzendes Modul
Angaben der Punkte 1, 2, 3, 6 und 7 beziehen sich auf das Gesamtprojekt – bei Punkten 4 und 5 
Informationen konkreter zu den Teilprojekten
Durch die inhaltliche Zusammengehörigkeit ergibt sich, dass einige Informationen, die bei den 
Teilprojekten abgefragt werden, dem Gesamtprojekt zuzuordnen sind.

Einzelne Punkte:
1.1. Titel: für das Gesamtprojekt

1.3. Laufzeit = Bewilligungszeitraum, maximal 12 Monate, Vor- und Nachbereitungszeiten des 
Bündnisses/der Fachkräfe inklusive,  Ausgaben nur während dieses Zeitraums

1.4. Beschreibung des Gesamtprojektes: Bitte zuerst eine Kurzbeschreibung von 1 bis 2 Sätzen
(maximal 400 Zeichen) eintragen. Dann folgt die ausführlichere Beschreibung – bitte die 
Vorgaben in den Richtlinien beachten und folgende Punkte eintragen/erläutern:

 Zielgruppe: Alter, Anzahl, Art der Bildungsbenachteiligung, Erreichung/Zugang
 Sozialraum: Beschreibung, lokale Verankerung des Bündnisses, Anbindung an die 

Kommune
 Inhalt, Dauer, Methoden, Ziele und Schwerpunkte: hier Gesamtüberblick, bei Bedarf 

konkretere Beschreibung und Abläufe dann bei 4., bitte eingehen auf
◦ Partizipation (Teilhabe inhaltlich und organisatorisch, Prozesscharakter)
◦ Zusätzlichkeit
◦ Nachhaltigkeit
◦ ggf. Vorgänger- und Folgeprojekte

2.1. Antragsteller*in / antragstellende Organisation: Ansprechpartner*in = Projektleiter*in = erste
Kontaktperson für BJF – darf nicht gleich Honorarkraf sein (Honorarkräfe können als 
Kontaktperson bei den Teilprojekten eingetragen werden), bitte möglichst personalisierte E-
Mail-Adresse verwenden



2.2. Externe Referenz = Verwendungszweck

3. Bündnispartner*innen
Textfeld „Aufgaben“: bitte auch eine kurze Selbstdarstellung mit aufnehmen (bisherige 
Aktivitäten/Schwerpunkte, bisherige Erfahrungen mit der Zielgruppe, Beteiligung an weiteren 
„Kultur macht stark“-Projekten, Mitgliedschaf im BJF (keine Voraussetzung, nur für uns zur 
Information)) und angeben, über wen Versicherungsschutz (Hafpflicht- und 
Unfallversicherung) sichergestellt wird
Ansprechpartner*innen: dürfen im selben Gesamtprojekt nicht Honorarkräfe sein, bitte 
möglichst personalisierte E-Mail-Adressen verwenden
Kooperationszusage liegt vor: durch Ankreuzen wird bestätigt, dass mit dem Online-Einreichen 
des Antrags ein Entwurf für die Kooperationsvereinbarung (siehe Vorlagen) mit eingereicht 
wird und dieser in Absprache mit allen Bündnispartner*innen entstanden ist

4. Teilprojekte
Bitte aussagekräfige Titel für die Teilprojekte angeben, die möglichst den Gesamttitel 
beinhalten, also zum Beispiel: 

 Gesamttitel – Kinderkinoklub Musterdorf
 Teilprojekte – Kinderkinoklub Musterdorf – Sichtungstrefen, Kinderkinoklub 

Musterdorf – Trailerdreh usw.

Die Angaben zu Anzahl und Alter der Teilnehmer*innen sowie zum Ort des Projekts sollten im 
Regelfall bei allen Teilprojekten gleich sein, da eine Gruppe gemeinsam das Gesamtprojekt 
durchläuf. Abweichungen müssen in der Projektbeschreibung erklärt werden. 
Der/die unter 2.3. benannte Projektleiter*in ist erste Ansprechperson. Zusätzlich kann bei den 
Teilprojekten aber eine weitere Kontaktperson benannt werden, zum Beispiel die inhaltlich 
verantwortliche Fachkraf/Honorarkraf. Der Logik folgend, dass alle Teilprojekte inhaltlich 
zusammen gehören, sollte dies nicht beide jedem Teilprojekt jemand anderes sein. 

Hinweis: Es ist vorgesehen, dass diese Angaben zu den Teilprojekten (inkl. des 
Kulturbereiches und der Art des Projektes) auf der „Kultur macht stark“-Website in einer 
Deutschlandkarte erscheinen.

Zur Projektbeschreibung der Teilprojekte: 
Die Erläuterungen, die sich auf das Gesamtprojekt beziehen (allgemeine Ziele, Methoden und 
Schwerpunkte, Gesamtdauer, Zielgruppe, Sozialraum) bitte bereits unter 1.4 eintragen.
Hier dann „nur“ noch die Konkretisierungen zum entsprechenden Teilprojekt (konkrete 
Termine soweit geplant, genauer Ablauf, spezielle Schwerpunkte, Ziele und Methoden)



5. geplante Ausgaben
aufgeteilt nach Ausgabenarbeiten – pro Ausgabenart werden einzelnen Positionen 
hinzugefügt, die den Teilprojekten zugeordnet werden

in der Ansicht im Formular errechnen sich die Summen pro Ausgabenart – um den Überblick 
über die Ausgaben pro Teilprojekt zu sehen, kann oben unter „weitere Aktionen“ ein pdf des 
Antrags erstellt werden

Vorgaben in den Richtlinien beachten

die kalkulierten Summen sind Bruttosummen

läuf das Projekt über den Jahreswechsel, müssen die Positionen einzeln nach Jahren 
getrennt eintragen werden

Honorare
Bezeichnung der Tätigkeit: dort auch Namen nennen
Qualifikation: kurze Info zur Erfahrung (künstlerisch, pädagogisch, Zielgruppe), Wohnort
Zeiteinheit: immer 60min
Honorarsatz: 60€ oder 30€ (siehe Vorgaben)

Künstlersozialabgabe bitte bei Sachausgaben eintragen – 4,2% der 
künstlerischen/medienpädagogischen Nettohonorare

Sachausgaben: eingetragen werden die Verpflegungspauschale sowie weitere Sachausgaben, 
bitte  im Feld Erläuterung Kalkulationsgrundlagen deutlich machen

Investitionen: nicht förderfähig

Finanzierung – Eigenmittel und Drittmittel nicht vorgesehen

Zuwendung – Verwaltungspauschale: als beantragte Förderung und später bewilligte 
Gesamtsumme gilt die Summe ohne Verwaltungspauschale, die Pauschel wird hier nur 
vorläufig ausgewiesen, die endgültige Berechnung erfolgt erst nach der Erstellung des 
Verwendungsnachweises und der Berechnung der final abgerechneten und anerkannten 
Ausgaben

7. Projektunterlagen
hier bitte den Entwurf der Kooperationsvereinbarung hochladen


