
Förderprogramm Investitionen -zweite Runde 
für Freie professionelle Theater in Niedersachsen

Der Landesverband Freier Theater in Niedersachen vergibt im Auftrag des niedersäch-
sischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur zum zweiten Mal insgesamt 100.000 
Euro für kleinere Investitionen Freier Theater.

Die maximale Förderhöhe pro Antrag liegt bei 8.000 Euro – die Mindesthöhe bei 5.000 
Euro. In begründeten Ausnahmefällen kann die Mindestfördersumme bis auf 1.500 Euro 
abgesenkt werden. Es ist möglich mehrere kleinere Anschaffungen als Paket zusammen-
zufassen, sofern diese in einem logischen, sachlichen Bezug zueinander stehen. Mehrere 
Anträge pro Theater sind möglich - allerdings sollte in der Regel ein Gesamtfördervolu-
men von 16.000 Euro nicht überschritten werden.    

Gefördert werden Anschaffungen, bauliche Instandhaltungen und bauunterhaltende 
Maßnahmen (z.B. Wartungsarbeiten), so wie ggf. bauliche Erweiterungen und Umbau-
ten bestehender Einrichtungen. Der Anteil der Förderung aus dem Programm soll in der 
Regel bei maximal 80 Prozent liegen – bei Bauvorhaben sollte ein kommunaler Anteil von 
mindestens 15 Prozent angestrebt werden.  

Alle beantragten Förderungen sollen einem der folgenden Zwecke dienen: 

      *  Steigerung der künstlerisch-technischen Möglichkeiten bei Theateraufführungen 
      *  Erhöhung der Servicequalität für Besucherinnen und Besucher 
      *  Verbesserung der organisatorischen Abläufe

Die Antragsfrist ist der 15. September 2017. Wir bitten die Antragssteller das beiliegende 
Antragsformular zu verwenden und sich an den dort gestellten Leitfragen zu orientieren. 
Anträge können per Mail oder per Post an den Landesverband Freier Theater in Nieder-
sachsen geschickt werden. Anträge, die in der ersten Runde abgelehnt wurden, können 
noch einmal gestellt werden. Bitte verwenden Sie in diesem Fall das zweite beiligende 
Antragsformular.  

Voraussichtlich Ende Oktober entscheidet eine Jury über die eingegangenen Anträge, die 
Antragsteller werden danach sofort informiert. 

Der Bewilligungszeitraum endet am 28. Februar 2018 – bis dahin müssen die Projekte fi-
nanziell abgeschlossen sein. Wir bitten die Antragsteller, dies zu beachten. Für Projekte, 
die später durchgeführt werden sollen, wird es im Frühjahr 2018 (vorstl.15.März 2018) 
eine weitere Förderrunde geben, für die ebenfalls 100.000 Euro zur Verfügung stehen.      

Weitere Informationen finden sich in den beiliegenden Förderkriterien – und für Beratun-
gen im Vorfeld stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!
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