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Informationsblatt 
zur Chorförderung im Jahr 2019  

______________________________________________________________________ 
 
Die Kulturverwaltung des Berliner Senates vergibt für das Jahr 2019 – vorbehaltlich verfügbarer 
Haushaltsmittel – Förderungen für Chorprojekte in Berlin.  
 
Personenkreis / Zielgruppe 
Gefördert werden Konzert- und Oratorienchöre, Kammerchöre sowie Vokalensembles 
(mindestens 12 Personen), die ihren Arbeitsmittelpunkt in Berlin haben und in der Öffentlichkeit 
bereits durch hervorragende Leistungen hervorgetreten sind. Darüber hinaus werden innovative 
Chorprojekte gefördert. Studentische Chöre und Jugendchöre sind von der Förderung 
ausgeschlossen.  
 
Ziele / Zweck der Förderung 
Die Chorförderung soll dazu beitragen, den Ruf Berlins als internationale Musikstadt zu erhalten 
und auszubauen. Die finanzielle Förderung soll die Chöre dabei unterstützen,  chormusikalische 
Werke und innovative Chorprojekte in Berlin einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Zum 
einen ist die Ergänzung des Berliner Musikangebotes durch die Aufführung wenig bekannter 
Komponisten und  Komponistinnen bzw. die Aufführung neuer Werke gewünscht sowie auch 
die Entwicklung innovativer Positionen im Bereich der Chormusik; gefördert werden aber auch 
Chöre, die sich der Präsentation von bereits eingeführten Werken der Chorsinfonik widmen.  
 
Diese Ziele sollen durch folgende Maßnahmen erreicht werden:   
 
• Institutionelle Förderung   

Förderung des gesamten Geschäftsbetriebs des Chores; alle Einnahmen müssen zur 
Deckung aller Ausgaben herangezogen werden. 
 

• Basisförderung   
Zuschuss zu den laufenden Probenkosten; Einnahmen aus Konzerten oder 
Mitgliedsbeiträgen müssen nicht zur Deckung dieser Basiskosten herangezogen werden.  
 

• Einzelprojektförderung  
Zuschuss für ein Projekt von einem oder mehreren Berliner Chören;  

 Aufführungsort muss Berlin sein.  
 

Zweck der Einzelprojektförderungen:  
 - Uraufführungen, Aufführungen von Neuer Musik (20./21. Jahrhundert)  

- Öffnung der Kunstform (z.B. genreübergreifende Projekte)  
-  Aufführungen von Werken von unbekannten Komponisten  
- Aufführungen von unbekannten Werken   
- Experimentelle Aufführungspraxis  
- Erschließung musikferner Veranstaltungsorte 
- Erreichen neuer Zielgruppen.  
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• Konzerthausorchester  
Auch 2019 wird das Konzerthausorchester voraussichtlich ca. 3 Orchesterdienste für 
Konzerte der geförderten Chöre übernehmen. Das Orchester teilt bis zur Jurysitzung mit, für 
welche Konzerte ein Orchesterdienst angeboten wird.   

 
Voraussetzungen für die Antragstellung 
 
1.  Institutionelle Förderung 
 Chöre sind antragsberechtigt, wenn sie: 
• Laienchöre sind 
• in den 3 Kalenderjahren vor dem Förderjahr unter professioneller Leitung  
•  jeweils mindestens 2 unterschiedliche anspruchsvolle chormusikalische Konzertprogramme 

mit professionellen Orchestern/Ensembles auf hohem Niveau  
• unter regem Zuhörerinteresse dargeboten haben (soweit die Konzerte schon stattgefunden 

haben) und 
• in dem Kalenderjahr, für das sie die Förderung beantragen, mindestens 4 unterschiedliche 

Konzertprogramme mit professionellen Orchestern/Ensembles in eigener Regie aufführen. 
 
2. Basisförderung 
 Chöre sind antragsberechtigt, wenn sie: 
• Laienchöre sind 
• in den letzten 3 Kalenderjahren vor dem Förderjahr unter professioneller Leitung  
• jeweils mindestens 2 unterschiedliche anspruchsvolle chormusikalische Konzertprogramme  

mit professionellen Orchestern/Ensembles auf hohem Niveau  
• unter regem Zuhörerinteresse dargeboten haben (soweit die Konzerte schon stattgefunden 

haben) und 
• in dem Kalenderjahr, für das sie die Förderung beantragen, mindestens 2  
 unterschiedliche Konzertprogramme mit professionellen Orchestern/Ensembles in  
    eigener Regie durchführen. 
 
3. Einzelprojektförderung  
Gefördert werden Projekte  
• von Berliner Chören  
• oder Projekte, an denen unter anderem Berliner Chöre beteiligt sind.  
• Das Vorhaben soll in Berlin stattfinden (weitere Stationen sind zulässig, werden aber nicht 
     gefördert).  
• Die Teilnehmer/innen sollen überwiegend aus Erwachsenen bestehen.  
• Wohnsitz des Antragstellers/der Antragstellerin soll Berlin sein: 
• Wird ein Chor ausschließlich für das  beantragte Projekt zusammengestellt, so soll die 
     Mehrheit der teilnehmenden Sänger/innen ihren Wohnsitz in Berlin haben.  
• Nehmen Berliner und Nichtberliner Chöre an einem Projekt teil, so soll der Finanzplan so 
     gestaltet sein, dass die Kosten für die Berliner Chöre erkennbar sind.  
 
 
Wer kann einen Antrag stellen 
 eine Institution (z.B. Verein)  
 eine Einzelperson 
 eine Gruppe (z.B. nicht eingetragener Verein oder GbR);  
 wenn eine Gruppe den Antrag stellt, so muss der Antrag entweder von allen  
     Gruppenmitgliedern unterschrieben werden oder eine verantwortliche Person erhält eine  
     Vollmacht, die von den Gruppenmitgliedern unterschrieben wurde).  

Der Antragsteller/die Antragstellerin muss eindeutig sein. Wenn sich mehrere Chöre zu 
einem Projekt zusammenschließen, so soll ein Chor den Antrag stellen.  

 Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin muss ihren Sitz bzw. Wohnsitz in Berlin haben.   
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Hinweise für den Finanzplan 
Verfügt ein Chor über Mitgliedsbeiträge und erhält Basisförderung, so muss er bei einer 
zusätzlichen Projektförderung für dieses Projekt einen Eigenmittelbeitrag leisten. Die Höhe 
orientiert sich an den Mitgliedsbeiträgen. Bei 3 Orchester-Konzerten im Förderjahr wären z.B. 
ein Drittel der Mitgliedsbeiträge für das geförderte Konzert zu verwenden.   
Erhält ein Chor ausschließlich Einzelprojektförderung, so muss er keine Eigenmittel einsetzen. 
Falls aber Eigenmittel angegeben werden, so sind sie vorrangig zu verwenden.  
 
Es ist zulässig, Basisförderung und Einzelprojektförderung für ein Konzert zu beantragen.   
 
Falls ein Chor von einer anderen Stelle strukturell gefördert wird, so ist das im Antrag deutlich 
zu machen.  
 
 
Vergabeverfahren / Jury 
Die Höhe der zu vergebenden Zuschüsse richtet sich nach den Empfehlungen einer  
unabhängigen Jury. Maßstab für die Beurteilung sind die künstlerische Qualität der Arbeit der 
Chöre und die fachliche Beurteilung der Programme.  
Der Jury für das Förderjahr 2019 werden angehören: Jürgen Bruns, Nataliya Chaplygina, 
Dr. Clemens Goldberg und Donka Miteva.   
 
Jurysitzung und Vergabe der Fördermittel  
Diese Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass zu gegebener Zeit die erforderlichen 
Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die Jurysitzung ist für April/Mai 2018 vorgesehen. Die 
Antragsteller/innen werden über die Entscheidung schriftlich informiert.  
 
 
Antragstellung / Bewerbungen 
Es ist ein elektronisches Bewerbungsverfahren vorgesehen. Die Bewerbungsfrist endet 
am Freitag / 30. März 2018 um 18.00 Uhr. 
Bitte beachten Sie: Die Online-Anträge müssen bis 18.00 Uhr bei uns eingegangen sein. 
Nach 18.00 Uhr ist eine Absendung nicht mehr möglich, begonnene Übertragungen 
werden automatisch abgebrochen.  
Wir empfehlen, die Antragstellung unbedingt rechtzeitig zu beginnen und alle erforderlichen 
Unterlagen vorher vorzubereiten.  
Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie eine stabile Netzverbindung mit ausreichender 
Geschwindigkeit und Kapazität für die Übertragung großer Datenmengen nutzen.  
Weitere Hinweise zur elektronischen Antragstellung finden Sie in unseren FAQs:  
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php 
 
Sollten Sie technische Probleme haben, so melden Sie sich bitte umgehend telefonisch oder 
teilen das Problem per E-Mail / am besten mit  Screenshot mit.   
 
Eine postalische Zusendung von Bewerbungsunterlagen ist nicht möglich.  
 
Der Link zum Online-Formular kann im Internet unter  https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/ 
aufgerufen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der elektronische Antrag soll folgende Unterlagen enthalten: 

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php
https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/
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Antragsformular  
Das elektronische Formular enthält unter anderem eine Rubrik 
"Kurzbeschreibung". Hier soll die geförderte Maßnahme mit bis zu 1900 
Zeichen (einschließlich Leerzeichen) beschrieben werden.  

Pflicht 
 Bei institutioneller Förderung oder Basisförderung listen Sie bitte die 

geplanten Konzerte im Förderjahr auf. Lassen Sie sich beim 
elektronischen Formular von den Formulierungen "Projekt", 
"Projektbeschreibung" etc. nicht irritieren. Diese Überschriften sind bei 
allen Förderprogrammen einheitlich, auch bei Basisförderungen, wo 
Projekte im eigentlichen Sinn gar nicht gefördert werden. 

  Bei Einzelprojektförderung beschreiben Sie die Veranstaltung. 
Anlage Projektbeschreibung 
bitte folgenden Dateinamen angeben: PB_Name Chor 

Pflicht 

 
 
 

bei institutioneller Förderung  
oder Basisförderung  
oder Basisförderung kombiniert mit Einzelprojektförderung:  

  Übersichtliche Anlage zu den geplanten selbst organisierten Orchester-
Konzerten des Förderjahres (Werke, Konzertsäle, Termine, Orchester).  

  Bitte machen Sie deutlich, ob Sie für eines oder mehrere Konzerte 2019 
die Mitwirkung des Konzerthausorchesters beantragen möchten. Sie 
können außerdem  angeben, welche Planung Sie im Frühjahr 2020 
beabsichtigen und auch dafür die Mitwirkung des Konzerthausorchesters 
beantragen.    

 bei Einzelprojektförderung: Beschreibung des Konzertes 
Anlage künstlerischer Werdegang des Chores 
bitte folgenden Dateinamen angeben: CV_Name Chor Pflicht 

Anlage Darstellung der bisherigen Aktivitäten:  
bitte folgenden Dateinamen angeben: DOKU_Name Chor 

Pflicht 

 Institutionelle Förderung und Basisförderung:  
Übersichtliche Darstellung (zum Beispiel Tabelle) der Konzerte der 3  
Jahre vor dem Förderjahr (2016-2018), einschließlich kurze Angabe zu 
den Programmen 

� Wenn nur Einzelprojektförderung beantragt wird: Darstellung der 
bisherigen Aktivitäten / ohne Form-Vorgabe 

Anlage Wirtschaftsplan bzw. Finanzierungsplan für das Förderjahr (s. 
Muster); Dateiformat: Excel.  
Dateiname FP_2019_Name Antragsteller 

Pflicht 

 
Optional: 
1 CD oder DVD (4-fach) 
Wenn ein Antrag mit allen Pflicht-Anlagen fristgemäß elektronisch 
eingegangen ist, so gilt er als vollständig. Sie können aber zusätzlich eine CD 
oder DVD (4-fach) bis zum 2. April 2018 einreichen (Eingangsdatum). Eine 
Haftung für verloren gegangene oder beschädigte Unterlagen ist 
ausgeschlossen. 
Adresse / Kontakt bei Nachfragen:  
Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
- K D Ra - 
Brunnenstraße 188 - 190 
10119 Berlin-Mitte 
Tel. 030 / 90 228 – 713 
E-mail  brigitta.razlag@kultur.berlin.de  

Option 

 

mailto:brigitta.razlag@kultur.berlin.de
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Ausschluss 
Mitglieder der Jury sowie Mitarbeiter/innen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie 
deren Angehörige sind von der Antragsstellung ausgeschlossen. 
 
 
Widerruf oder Rücknahme der Bewilligung 
Die Bewilligung der Förderungsmittel wird zurück genommen und der / die geförderte 
Bewerber/in zur Rückzahlung der Förderungsbeträge verpflichtet, wenn er/sie die Förderung zu 
Unrecht, insbesondere durch unzutreffende Angaben erlangt hat, es sei denn, dass er / sie  den 
Grund dafür nicht zu vertreten hat. 
Die Bewilligung wird widerrufen, wenn der/die geförderte Bewerber/in nicht mehr in der Lage ist, 
seine / ihre als förderungswürdig erachteten Arbeiten zu beginnen bzw. fortzusetzen. In diesem 
Fall sind die nach Eintritt des Widerrufgrundes erhaltenen Förderungsbeträge zurück zu 
erstatten. Der Rückzahlungsanspruch besteht unabhängig davon, ob der Förderungsbetrag 
bereits verwendet worden ist. 
 
Sonstige Hinweise 
Nur vollständige Anträge können berücksichtigt werden. 
Die Angaben im Antrag werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich den 
Förderungszwecken. Die personen- und projektbezogenen Daten werden im Rahmen der 
Förderverfahren der Berliner Kulturverwaltung entsprechend des Datenschutzgesetzes 
elektronisch gespeichert und verarbeitet sowie an die Jury weitergereicht.  

Im Falle einer Förderung werden folgende Angaben veröffentlicht: Name des Chores sowie Art, 
Höhe und Zweck der Zuwendung. 

Eventuelle CDs/DVDs müssen bitte innerhalb von 4 Wochen nach der Mitteilung zum Ergebnis 
des Auswahlverfahrens abgeholt werden. Eine längere Aufbewahrung und eine postalische 
Rücksendung sind aus Kostengründen leider nicht möglich!  Eine Haftung für verloren 
gegangene und beschädigte Unterlagen ist ausgeschlossen. 
 
Aus Zuwendungsmitteln angeschaffte Noten sind nach dem Gebrauch an den Chorverband 
Berlin zu übergeben, der sie anderen Chören zur Verfügung stellt.  
 
Übereinstimmung mit den Richtlinien der EU 
Sofern es sich bei der Zuwendung um eine Beihilfe handelt, wird die Förderung auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO), ABl. L Nr. 187/1 vom 
26.06.2014 vergeben. 

Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der 
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, werden keine Einzelbeihilfen gewährt. 
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