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Hinweise zur Antragstellung 
im BKJ-Förderprogramm „Künste öffnen Welten“ 

Die Antragstellung im Programm „Künste öffnen Welten“ erfolgt zentral über das 
Verwaltungssystem „Kumasta“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 

Das System ist nicht an die spezifischen Anforderungen von „Künste öffnen Welten“ angepasst. 
Bitte beachten Sie daher diese Hinweise, um sich und uns unnötige Arbeit zu ersparen. 

Registrieren beim Verwaltungssystem „Kumasta“ 
Beim Verwaltungssystem „Kumasta“ handelt es sich um ein neues System für Förderanträge ab 
dem Jahr 2023. Bitte legen Sie sich dort zunächst einen Account an („Meine Organisation 
registrieren“. Auch wenn Sie bereits in der Förderphase 2018–2022 gefördert wurden, wurde 
Ihr Account nicht übernommen. 

 https://kumasta3.buendnisse-fuer-bildung.de/register 

Für die Registrierung geben Sie auf der ersten Seite Ihre persönlichen Daten an. Auf der 
zweiten Seite geben Sie dann die Daten der antragstellenden Organisation an.  

Antrag stellen 
Sobald Sie sich registriert und Ihren Account bestätigt haben, können Sie unter folgendem Link 
einen Antrag stellen: 

 https://kumasta3.buendnisse-fuer-bildung.de/uebersicht-der-foerderer-und-initiativen/20 

Klicken Sie auf der Website des Verwaltungssystem (siehe Link), oben rechts auf „Förderung 
beantragen“. Melden Sie sich dann ggf. noch einmal mit Ihrem soeben erstellten Account an. 
Dann können Sie Ihren Antrag erstellen. 

Der Antrag besteht aus acht Abschnitten, die wir Ihnen im Folgenden erläutern. Über das Menü 
auf der linken Seite können Sie zwischen den Abschnitten hin und her springen.   

Antragsschritte 

Titel 

Geben Sie hier bitte den Titel Ihres geplanten Projektes an. 

Bisherige Daten überprüfen 

Im Abschnitt „Bisherige Daten überprüfen“ werden die Daten aus der Registrierung 
übernommen, müssen hier aber noch durch Sie ergänzt werden. 

https://kumasta3.buendnisse-fuer-bildung.de/register
https://kumasta3.buendnisse-fuer-bildung.de/uebersicht-der-foerderer-und-initiativen/20
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Bitte ergänzen Sie im Abschnitt „Antragstellende Organisation“ am unteren Ende der Seite 
die Kurzbeschreibung Ihrer Organisation und stellen Sie dar, welche Aufgaben und 
Eigenleistungen die antragstellende Organisation im Projekt übernimmt. Mit Eigenleistung sind 
unbare Leistungen wie z. B. die Bündniskoordination oder die kostenlose Zurverfügungstellung 
von Räumen gemeint. Sie benötigen bei „Künste öffnen Welten“ keine finanziellen Eigenmittel, 
müssen aber Eigenleistungen erbringen, die Sie später nicht als Ausgaben abrechnen. 

Im Abschnitt „Projektleitung“ sind Ihre persönlichen Daten aus der Registrierung angegeben. 
Wenn Sie möchten, können Sie eine weitere Projektleitung hinzufügen. 

Zahlungsverkehr 

Im Abschnitt „Zahlungsverkehr“ geben Sie die Bankverbindung der antragstellenden 
Organisation an. Bitte beachten Sie, dass es nicht erlaubt ist, ein privates Konto anzugeben – 
auch nicht, wenn das Konto ausschließlich für das Projekt verwendet wird. Kontoinhaber*in 
muss immer die antragstellende Organisation sein. 

Einen Verwendungszweck brauchen Sie an dieser Stelle nicht anzugeben. Sie können ihn 
später bei jeder Überweisung neu festlegen, falls benötigt. 

Bündnis für Bildung 

Ihr Bündnis für Bildung besteht aus der antragstellenden Organisation sowie aus mind. zwei 
weiteren Bündnispartnern. Die Angaben zur antragstellenden Organisation werden automatisch 
übernommen. Bitte machen Sie hier Angaben zu den weiteren Bündnispartnern. Wichtig ist, 
hier auch die Aufgaben und Eigenleistungen der jeweiligen Bündnispartner zu beschreiben 
(siehe auch Hinweise hierzu unter „Bisherige Daten überprüfen“). 

Bei den Bündnispartnern muss das Feld „Kooperationszusage liegt vor“ angekreuzt sein. Damit 
ist eine ggf. noch unverbindliche Kooperationszusage gemeint. Der offizielle 
Kooperationsvertrag muss und sollte erst abgeschlossen werden, wenn Ihr Projekt bewilligt 
wurde. 

Projekterfassung 

In diesem Abschnitt stellen Sie Ihr Projekt dar. Auf dieser Basis entscheidet das 
Auswahlgremium über Ihren Antrag.  

Gesamtprojekt und Laufzeit 
Bitte klicken Sie bei der Frage nach einem Gesamtprojekt „nein“ an – in Künste öffnen Welten 
sind Gesamtprojekte nicht möglich. 

Bitte geben Sie außerdem die geplante Laufzeit an: Der Projektbeginn kann frühestens für 
Mitte Mai 2023 beantragt werden (eventuell erfolgt jedoch die Bewilligung mit einem späteren 
Projektbeginn). Um das Projektende festzulegen, beachten Sie bitte die jeweiligen maximalen 
Laufzeiten der Projekte je nach beantragtem Projekttyp (Zugangsprojekt, Intensivprojekt, 
Netzwerkprojekt. 
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Die Laufzeit bestimmt den Zeitraum, in dem Veranstaltungen stattfinden dürfen. 
Veranstaltungen nach Ende der Laufzeit können nicht mehr abgerechnet werden. 

Projekt: Allgemeines 
Bitte übernehmen Sie Titel und Projektstart und -ende aus dem Abschnitt „Gesamtprojekt und 
Laufzeit“ und tragen Sie diese Angaben erneut im Bereich „Projekt 1“ ein. 

Mit der Anzahl der Teilnehmer*innen ist die Anzahl der Plätze gemeint, die in Ihrem Projekt zur 
Verfügung stehen werden. Das Alter kann maximal zwischen 3 und 18 Jahren liegen. 

Bitte wählen Sie Kulturbereich, Format und Projektart aus. Beim Kulturbereich und bei der 
Projektart können Sie auch mehrere Punkte gleichzeitig auswählen. 

Bitte geben Sie als Projektort den Ort an, wo z. B. Politiker*innen Ihr Projekt besuchen können 
(das wird nicht unabgesprochen passieren). Es kann nur der Hauptort angegeben werden.  

Projekt: Kurzbeschreibung 
Bitte machen Sie zu allen Punkten in der Kurzbeschreibung Angaben. Besonders relevant ist der 
Punkt „Inhalt“ – hier sollten Sie eine vollständige Beschreibung Ihres Projektes vornehmen. Bitte 
verzichten Sie dabei auf Interna, da diese Beschreibung auch veröffentlicht werden kann. 

Bei den anderen Punkten sollten Sie sich Schwerpunktthemen setzen, Sie müssen nicht überall 
(gleich) viel schreiben. Bitte verzichten Sie aber unbedingt auf Wiederholungen und gehen Sie 
jeweils konkret auf die gestellten Fragen ein. Die Angaben sollen sich auf Ihr konkretes Projekt 
beziehen und nicht allgemeiner Art sein. 

Projekt: Geplante Ausgaben 
Als Erläuterung der Finanzierungsstruktur bei „Künste öffnen Welten“ haben wir die Hinweise 
zur Finanzierung zusammengestellt. Lesen Sie sich die Hinweise bitte gründlich durch, bevor 
Sie die Kalkulation erstellen. Bitte nutzen Sie für die Kalkulation Ihres Projektes ausschließlich 
unsere Excel-Dateien, die Sie – sortiert nach Projekttyp – unter https://mehrdaten.de/antrag/ 
finden. Eine weitere Erläuterung der von Ihnen geplanten Ausgaben ist nicht notwendig.  

In der Excel-Datei füllen Sie nur den unteren Abschnitt aus (gelb hinterlegte Felder) – im 
oberen Abschnitt finden Sie eine „Zusammenfassung“, in der auf Grundlage Ihrer Angaben 
automatisch die Angaben berechnet werden, die Sie anschließend in das Verwaltungssystem  
„Kumasta“ übernehmen müssen. Bitte übernehmen Sie auch nur diese Angaben und keine 
anderen in „Kumasta“. 

Die gesonderte Förderung von Personalausgaben, allgemeinen Aufwandsentschädigungen 
und Investitionen ist in „Künste öffnen Welten“ nicht möglich. Daher erfolgen hier keine 
Angaben. 

Honorare: Bitte achten Sie beim Honorar darauf, die Anzahl der Stunden gesamt (je nach 
ausgewählten Veranstaltungen), die Zeiteinheit (übernehmen: 60 Minuten) und die Höhe der 
Stundensätze (übernehmen: 42 Euro) in das Verwaltungssystem „Kumasta“ zu übernehmen. 
Hierbei handelt es sich lediglich um rechnerische Größen, um auf die in der Zusammenfassung 
ausgewiesene Gesamtsumme zu kommen. Diese Werte sind für Ihre Projektdurchführung nicht 
verbindlich. 

Sachausgaben: Hier geben Sie nur die Gesamtsumme aus der Excel-Datei in das 
Verwaltungssystem „Kumasta“ ein und tragen als Erläuterung wieder nur „siehe Kalkulation“ an. 

https://mehrdaten.de/antrag/Hinweise%20zur%20Finanzierung.pdf
https://mehrdaten.de/antrag/Hinweise%20zur%20Finanzierung.pdf
https://mehrdaten.de/antrag/
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Eigen- und Drittmittel brauchen nicht eingebracht zu werden. Die Felder können leer bleiben. 

Veranstaltungspauschalen 
Bitte übernehmen Sie hier die Veranstaltungspauschalen wie sie in der Zusammenfassung Ihrer 
Excel-Kalkulationsdatei angezeigt werden. Bitte beachten Sie: Veranstaltungspauschalen sind 
nicht bei allen Projekttypen (Zugangsprojekt, Intensivprojekt, Netzwerkprojekt) möglich. Wenn 
sie nicht möglich sind, werden Sie in der Excel-Kalkulationsdatei auch nicht angezeigt und Sie 
brauchen dann natürlich auch im Verwaltungssystem „Kumasta“ an dieser Stelle nichts 
angeben.  

Bitte geben Sie auch hier als Erläuterung lediglich „siehe Kalkulation“ an. 

Erklärungen 

Damit eine Förderung möglich ist, müssen immer mindestens folgende Erklärungen zutreffen 
und angekreuzt werden: 

• Mit dem lokalen Projekt ist noch nicht begonnen worden. 
• Es handelt sich um ein zusätzliches lokales Projekt. 
• Es handelt sich um ein außerunterrichtliches Projekt im Sinne des Programms. 
• Durch das lokale Projekt entstehen keine Folgeausgaben. 

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn folgende Erklärung zutrifft und angekreuzt wird:  

• Das lokale Projekt wird anderweitig mit Zuwendung oder Auftrag öffentlich finanziert. 

Bitte geben Sie außerdem an, ob Sie vorsteuerabzugsberechtigt nach § 15 UStG sind. Die 
meisten antragstellenden Organisationen führen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt ab und 
sind daher auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. 

Zusätzlich geben Sie bitte an, ob Ihnen von anderen Förderern im Rahmen von „Kultur macht 
stark“ bereits Zuwendungen bewilligt wurden. Eine Förderung ist auch dann zusätzlich bei uns 
möglich (insofern es sich um ein anderes Projekt handelt). 

Abschließend müssen die beiden Pflichtfelder zum Datenschutz bestätigt werden. 

Unterlagen 

Bitte laden Sie hier Ihre Excel-Kalkulation im Excel-Format (nicht als PDF) hoch. 

Privatrechtliche Rechtspersonen (e. V., GmbH etc.) laden zusätzlich folgende Dokumente 
hoch: 

Einen aktuellen Vereinsregisterauszug: Sie erhalten diesen kostenfrei und direkt unter 
https://www.handelsregister.de/ – bitte suchen Sie hier Ihren Verein und wählen Sie dann „AD – 
Aktueller Abdruck“.  
Als GmbH oder UG reichen Sie einen Handelsregisterauszug von der gleichen Seite ein. Als 
Stiftung bürgerlichen Rechts reichen Sie eine Vertretungsbescheinigung von der 
Stiftungsaufsicht ein – die gibt es nicht online. 

https://www.handelsregister.de/
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Den aktuellen „Freistellungsbescheid“ (oder die Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid): Das 
Ausstellungsdatum darf nicht älter als fünf Jahre sein. Wenn Ihre Organisation neu gegründet 
wurde und daher noch keinen Freistellungsbescheid erhalten hat, schreiben Sie das bitte im 
Erläuterungsfeld und reichen Sie stattdessen die „Bestätigung nach § 60a AO“ (vorläufige 
Gemeinnützigkeit) ein. 

Öffentlich-rechtliche Rechtspersonen (Kommunen, Kirchengemeinden etc.) laden stattdessen 
bitte folgende Dokumente hoch: 

Das ausgefüllte Formular „Rechtsträgernachweis“ – bitte laden Sie das Dokument als Scan mit 
Unterschrift einer dazu befugten Person hoch. 

Insofern Sie keine Gebietskörperschaft (Kommune, Landkreis, Land) und auch keine 
Kirchengemeinde (oder andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft) sind, laden Sie 
bitte zusätzlich Ihre Satzung hoch. 

Zusammenfassung und Überblick 

In diesem Abschnitt können Sie sich die wichtigsten Angaben noch einmal ansehen und den 
Antrag dann einreichen. Sie erhalten anschließend Ihren Antrag als PDF – bitte speichern Sie 
sich die Datei ab. Bitte reichen Sie den Antrag aber noch nicht per Post ein. Eine Einreichung ist 
erst notwendig, wenn das Auswahlgremium Ihren Antrag zur Förderung ausgewählt hat. 

 

 

 

 

Kontakt 

Bundesvereinigung Kulturelle  
Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 
Referat für Finanzen 
+ 49 (0) 30 . 484860 – 40 
finanzen@bkj.de 

 
 
Projektpartner 

„Künste öffnen Welten“ ist ein Programm der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) im 
Rahmen des Gesamtprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (2023−2027).  

mailto:finanzen@bkj.de
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