
 

 
 
 
 

Ausschreibung zur Förderung von innovativen neuen Kulturprojekten 
 
 
Der Rat der Stadt Oldenburg hat in seinem Haushaltsbeschluss für das Jahr 2018 einen 
Betrag von 40.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, um damit neue und innovative 
Kulturprojekte zu fördern. 
 
Das Amt für Kultur und Sport der Stadt Oldenburg ruft deshalb alle Interessenten dazu auf, 
Konzepte für entsprechende Projekte bis zum 15.05.2018 beim Kulturbüro der Stadt 
Oldenburg, 26105 Oldenburg einzureichen. Die Konzepte müssen neben der inhaltlichen 
Beschreibung des Vorhabens auch einen Plan zur Finanzierung des Projekts sowie eine 
Auflistung der voraussichtlichen Kosten enthalten. Mit den Vorhaben darf noch nicht 
begonnen worden sein. Die Mittel stehen ausschließlich für die Förderung von Projekten 
nicht aber von Einrichtungen zur Verfügung. 
 
Das Kulturbüro wird die eingegangenen Anträge sichten und dem Kulturausschuss in der 
Sitzung am 17. Juni zur Entscheidung vorlegen, sodass die Projekte in der zweiten 
Jahreshälfte 2018 durchgeführt werden können. Sollten nach der ersten Ausschreibung nicht 
ausreichend geeignete Anträge vorliegen, so ist ein zweiter Einreichungstermin für den 
15.09.2018 vorgesehen. 
 
Beteiligen können sich bevorzugt junge Kulturschaffende und Kreative zwischen 18 und 35 
Jahren. Bestehende Einrichtungen können sich ebenfalls mit Projekten bewerben, die 
innovative Ansätze aufweisen, in denen zukunftsweisende Ideen entwickelt werden oder die 
sich der Nachwuchsförderung verschrieben haben. 
 
Die Projekte sollen sich auseinandersetzen mit aktuellen Entwicklungen und 
Zukunftsszenarien. Auf welche Weise können junge Menschen für Kunst, Kultur und 
Kreativwirtschaft interessiert werden und wie erhalten sie Gelegenheit, sich kreativ zu 
betätigen? Welche Veranstaltungskonzepte braucht es, um junge Menschen für Kunst und 
Kultur zu interessieren. Welche institutionellen Voraussetzungen müssen ggf. geschaffen 
werden, um solche Konzepte umzusetzen?  
 
Dabei können die Möglichkeiten der Digitalisierung im Umfeld der Künste aber auch bei der 
Aneignung von Welt eine besondere Rolle spielen. Welche Wege müssen die Künste 
beschreiten, um sich in der sich rasend schnell ändernden digitalen Welt behaupten zu 
können. Wie kann kreative Betätigung in den nächsten Jahren aussehen? Welche Rollen 
können dabei soziale Medien, digitale Plattformen usw. übernehmen? Kann der Bereich des 
Gaming dazu beitragen, neue kreative Freiräume zu schaffen? 
 
Beantragt werden können auch Mittel für Projekte, die die Möglichkeit bieten, sich 
auszuprobieren oder die (Genre-)Grenzen überwinden. Bislang nicht genutzte Möglichkeiten 
der Partizipation und Interaktion könnten in innovativen Projekten entwickelt und ausprobiert 
werden. Ziel ist es auch, das Interesse und die Beteiligung von noch nicht aktivierten 
Nutzergruppen zu wecken. Dazu kann auch das Internet als besonderer Raum für neue 



 

 
 
 
 

kulturelle Ausdrucksformen genutzt werden. Besonders förderungswürdig sind Projekte, die 
es im Oldenburger Kulturangebot so noch nicht gibt. Projekte die den Austausch 
untereinander aber auch mit dem Publikum suchen, erfüllen ebenfalls das 
Anforderungsprofil. 
 
Die Mindestförderung für die Förderanträge beträgt 1.000 Euro. Bei den Projekten sollen 
möglichst 20 % der Gesamtkosten durch weitere Fördermittel von Dritten oder durch eigene 
Gelder gedeckt werden können. Sollten entsprechende Konzepte vorliegen, kann ein 
Großteil der zur Verfügung stehenden Summe für zwei bis drei herausragende Projekte 
verwendet werden. Für alle Förderanträge sind die Festlegungen der Richtlinien der Stadt 
Oldenburg Oldb) zur Gewährung von Zuwendungen verbindlich. 
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