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Ausschreibung der 1. Antragsrunde 

für die dritte Förderperiode „Zirkus macht stark“ 

bis zum 31. Oktober 2022  

Liebe Interessent*innen des Programms Zirkus macht stark im Rahmen des Förderprogramms 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung (2023-2027)“! 

Hiermit möchten wir euch auffordern, Förderanträge für Projekte des Jahres 2023 zu stellen. Die 

Projekte können frühestens am 1. Februar 2023 starten. Die Anträge können bis spätestens 31. 

Oktober 2022, 24:00 Uhr über die Kumasta-Datenbank eingereicht werden. Diese Datenbank ist 

erneuert worden, bitte beachten, dass Anträge nur in der neuen Datenbank eingegeben werden 

können. Wir informieren, sobald diese neue Datenbank freigeschaltet ist.   

Bitte beachtet folgende Bedingungen für die Antragstellung: 

 Vor allem neue Antragstellende/Bündnisse für Bildung und bevorzugt im ländlichen Raum sind 

ausdrücklich erwünscht. 

 Mit einem Antrag können Projekte unterschiedlicher Formate für das Jahr 2023 beantragt werden.  

 Gefördert werden pro Antragsteller*in bis zu 30.000 € jährlich in den Formaten: Zirkuskurs,            

Zirkuswoche, Zirkuscamp und Zirkusworkshop. Diese Grenze kann überschritten werden, wenn 

zusätzlich Bündnisworkshops, Bündnistreffen, Fortbildungen Sozialer Zirkus oder das Bundesweite 

Workshoptreffen durchgeführt werden sollen.  

 Auflagen der Jugend- und Gesundheitsämter sowie die Definitionen des BMBF betreffs Abgrenzung 

zum Schulunterricht und Förderung von Projekten in Kitas müssen beachtet werden. Die guten 

Erfahrungen mit alternativen Angeboten können als Ergänzungen zu den bisherigen Formen genutzt 

werden.  

 Neue Antragstellende müssen die Satzung, Vereinsregisterauszug, ggf. Vollmachten, 

zirkuspädagogische Qualifikationsnachweise per Post einreichen. Diese Unterlagen dürfen nicht in 

die Datenbank hochgeladen werden. Für Antragstellende, die bereits Anträge bei Zirkus macht stark 

gestellt haben: Bitte bestätigt, dass die bereits vorliegenden Dokumente noch aktuell sind bzw. reicht 

die Änderungen ein. Die Antragstellung muss über das Kumasta-System erfolgen. Für die 

Antragstellung sind unbedingt die Musterkalkulationen mit den Höchstsummen für Honorare und 

Sachkosten, die Formatbeschreibungen und die Förderbedingungen auf unserer Homepage 

http://www.zirkus-macht-stark.de zu beachten. Diese können heruntergeladen werden. NEU ist die 

Eigenerklärung, welche zusammen mit dem Antrag unterschrieben bei uns eingereicht werden muss. 
Die Eigenerklärung und weitere Dokumente werden zeitnah auf unserer Homepage veröffentlicht.  

Wir freuen uns auf eure Projekte! 

Seid herzlich gegrüßt vom Projektbüro von Zirkus macht stark 
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