
Eins-zu-eins-Beratung zu  
Förderanträgen und Selbstständigkeit  
von Künstler*innen in Hamburg

Im Herbst beginnt wieder die Zeit der Förderanträge für die Darstellenden Künste in 
Hamburg! Du hast eine tolle Projektidee, aber es ist schwierig für Dich einen Antrag 
auf Förderung zu schreiben? Vielleicht können wir Dich unterstützen, denn nach dem 
Sommer startet unser Projekt 1:1.

Wir haben eine Förderung der Behörde für Kultur und Medien Hamburg erhalten. Damit 
können wir fünf Personen an fünf Terminen auf ihrem Weg zum fertigen Antrag begleiten. 
Themen der Beratung sind u. a. Förderanträge und Selbstständigkeit als Künstler*in.  
In den 1:1 Gesprächen besprechen wir mit euch, wie ihr eure Projektidee gut aufschreibt,  
wie ihr ein Budget erstellt und wie ihr nach eurem Projekt den Papierkram erledigt.

1:1 richtet sich an Menschen, die vor Hürden in ihrem Alltag oder in der Gesellschaft 
stehen, zum Beispiel durch Diskriminierungserfahrungen, Flucht- und/oder Migrations-
geschichte oder eine Behinderung. Wir beraten Künstler*innen, denen es aus diesen 
oder ähnlichen Gründen besonders schwer fällt Anträge zu schreiben.

PK3000 ist ein Produktionskollektiv: Wir haben viel Erfahrung mit Anträgen und den 
ganz unterschiedlichen Aufgaben bei Projekten. 

Wenn ihr euch eine Eins-zu-eins- Beratung  
wünscht, schickt uns bis zum 31. August 2022  
eure Bewerbung. 

Füllt dazu bitte unser Formular aus. Ihr könnt die Fragen auch in einer Audioaufnahme 
oder in einem Video beantworten. Schickt uns eure Antworten an 1zu1@pk3000.de 

Ihr bekommt dann Anfang September eine Nachricht von uns, ob es mit der  
Beratung klappt! 

https://pk3000.de/


Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer: 

Wie können wir Dich am besten erreichen?      Telefon            E-Mail 

Erzähl uns kurz etwas über Dich als Künstler*in. 

Warum fällt Dir die Antragstellung schwer? 

Beschreibe kurz Deine Projektidee.

Hast Du schon mal eine Förderung für ein Projekt erhalten?     Ja        Nein

Wann möchtest Du die 1:1 Beratung bekommen?  
  im Herbst 2022          im Frühjahr 2023

Um Euch zu bewerben, beantwortet  
noch ein paar Fragen: 

Ihr könnt die Fragen schriftlich oder in einer Audioaufnahme oder 
in einem Video beantworten. Schickt uns die Aufnahme oder das 
Formular bis zum 31. August an 1zu1@pk3000.de 

Formular senden
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https://dfdk.de/
https://studiomarshmallow.com/
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