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Ausschreibung für das Förderprogramm  
Grundformen 
 
Einleitung – Der Deutsche Musikrat 
 
In der Überzeugung, dass sich Deutschland zu einer Wissens- und Kreativgesellschaft 
entwickeln muss und dass dabei Bildung und Kultur die entscheidende Rolle spielen, 
engagiert sich der Deutsche Musikrat zusammen mit seinen Partnern in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens, die mit Musik in einem Zusammenhang stehen, für ein 
lebendiges Musikland Deutschland. 
 
Über die Förderprojekte Zeitgenössische Musik 
 
So vielfältig wie die Facetten der Musik der Gegenwart in Deutschland sind auch die 
Aktivitäten der „Förderprojekte Zeitgenössische Musik“ des Deutschen Musikrates. Dazu 
zählen die CD-Reihe „Edition Zeitgenössische Musik“ (EZM), mit der das zeitgenössische 
Musikschaffen aufstrebender Komponist*innen dokumentiert und gefördert wird, der 
internationale Austausch zwischen jungen Interpret*innen im „European Workshop for 
Contemporary Music“ und die Interpret*innenförderung „Grundformen“. Zu weiteren 
Fördermaßnahmen zählen die „edition elektronik“ und die mobile Klangkunstausstellung 
„A German Sound“, mit denen Grenzbereiche zu anderen Sparten und Künsten ausgelotet 
werden. Und nicht zuletzt liegt uns die Vermittlung zeitgenössischer Musik am Herzen, 
etwa im Projekt „Abenteuer Neue Musik“, wo Begleitmaterialien zu Werken aus der EZM 
für Musikpädagog*innen aufbereitet und im Internet zugänglich gemacht werden. 
Überall dort, wo heute musikalisch und aufführungspraktisch neue Wege gewagt werden, 
setzen sich die Förderprojekte Zeitgenössische Musik dafür ein, die Entwicklung der Musik 
voranzutreiben und zu verbreiten. 
 
 
Das Programm Grundformen – Allgemeine Informationen 
 
Unter jungen Musiker*innen hat in den vergangenen Jahren das Interesse an 
zeitgenössischer Musik stark zugenommen. Diesem Interesse folgt häufig der Wunsch, 
sich selbst als Interpret*in der Entwicklung, Aufführung und Vermittlung zeitgenössischer 
Musik zu widmen. Zahlreiche Ensemblegründungen, gerade in der jüngsten Zeit, belegen 
dies. In dieser kreativen Umgebung entstehen nicht selten Ideen für spannende und 
hochinnovative Projekte, die dem Musikleben wesentliche neue Impulse geben können.  
 
Damit sich dieses kreative Potenzial entfalten und in musikalischen Projekten umgesetzt 
werden kann, machen es sich die Förderprojekte Zeitgenössische Musik zur Aufgabe, 
junge Musiker*innen in allen für eine selbständige, professionelle Karriere relevanten 
Fragen und Belangen zu unterstützen und zu fördern. Damit soll die grundlegende Basis 
für ihre weitere Arbeit gelegt werden. Die Interpret*innenförderung „Grundformen“ begleitet 
deshalb neu gegründete Formationen der zeitgenössischen Musik, in der Regel junge 
Ensembles, auf dem Weg in die musikalische Selbstständigkeit durch Förderungen sowohl 
im strukturellen wie im künstlerischen Bereich. Aufgrund der vor allem in der Anfangszeit 
eines Ensembles anfallenden administrativen und organisatorischen Herausforderungen – 
sei es in Bezug auf Rechtsformen, Förderanträge, Öffentlichkeitsarbeit, Hilfe beim Aufbau 
eines Netzwerks oder vielen anderen Bereichen – liegt hier ein Schwerpunkt des 
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Programms. Die Förderung umfasst im besonderen Maße Coachings und Beratungen 
sowie finanzielle Unterstützung, die individuell auf den jeweiligen spezifischen Bedarf der 
Geförderten abgestimmt sind. So soll jungen Ensembles und anderen Interpret*innen 
zeitgenössischer Musik der Schritt in die musikalische Professionalität erleichtert und 
ermöglicht werden. Gefördert werden insgesamt bis zu drei junge Interpretinnen bzw. neu 
gegründete Ensembles über einen Zeitraum von in der Regel bis zu zwei Jahren. 
Kandidat*innen können sich online bewerben und werden von einer Fachjury ausgewählt. 
 
Das Programm Grundformen zielt darauf ab, eine komplementäre Förderstruktur für 
Musiker*innen zu ermöglichen, die einen Teil der künstlerischen Aufbau- und 
Organisationsarbeit unterstützt.  
 
Zielgruppe 
 

• In Deutschland ansässige junge Interpret*innen, insbesondere Ensembles und 
Formationen, die sich in ihrer Gründungsphase befinden 

• Voraussetzungen: vielversprechende und innovative Konzepte sowie Projektideen, 
ein spezielles künstlerisches Profil, ungewöhnliche Besetzungen, neue 
Aufführungsformate, kreative Wege in der Publikumsgewinnung 

• Entscheidend ist die zu erwartende hohe künstlerische Qualität  
 
Ziele der Förderung  
 

• Herstellung professioneller Selbstständigkeit mit Blick auf die Finanzierung sowie 
die organisatorische und künstlerische Umsetzung von innovativen Projekten und 
Veranstaltungen im Bereich der neuen Musik 

• Entwicklung einer entsprechenden zukunftsfähigen Infrastruktur 
• Aktivierung und Nutzung kreativer Ideen und Konzepte für die in Deutschland 

ansässige Musikszene  
• Bereicherung und Weiterentwicklung des Musiklebens und seiner Vielfalt in 

Deutschland und international 
 
Fördermaßnahmen 
 
Der Fokus der Interpret*innenförderung „Grundformen“ liegt zum einen auf der 
individuellen und bedarfsorientierten Beratung der Geförderten, zum anderen auf der 
Schaffung von Freiräumen zur Konzeption und Entwicklung neuer Projekte. Dies soll  den 
Musiker*innen ermöglichen, für kurze Phasen von zeitaufwändiger Einkommensarbeit 
(z.B. dem Unterrichten) unabhängig zu sein, um sich ganz der künstlerischen Arbeit 
widmen zu können. Ähnliches gilt für die kontinuierliche Organisationsarbeit und für die 
Erledigung aller Aufgaben, die abseits der musikalisch-künstlerischen Arbeit anfallen. 
Hinzu kommt die Schaffung von Voraussetzungen für die öffentlichkeitswirksame 
Umsetzung von Projekten und von langfristig tragfähigen Strukturen. 
 
In der Zeit der Förderung sollen die Ensembles regelmäßig eigene Projekte und Konzerte 
entwickeln und aufführen. Idealerweise sollen mindestens zwei Aufführungen pro Jahr 
realisiert werden, deren zusätzlicher Finanzbedarf möglichst durch Drittmittel 
entsprechender Förderer gedeckt werden soll. 
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Fördermaßnahmen im organisatorischen Bereich  
 
Zu den Fördermaßnahmen im organisatorischen Bereich gehören: 

• Individuelle Fachcoachings und Schulungen, um grundlegende organisatorische 
und rechtliche Kenntnisse zu gewinnen (Vertragsgestaltung, GEMA, GVL, KSK 
usw.) 

• Hilfestellung bei der Wahl und Einrichtung der passenden Rechtsform sowie beim 
Etablieren einer tragfähigen organisatorischen Struktur 

• Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln 
• Beratung bei Fragen zur individuellen Karriere- und Projektplanung sowie bei 

sonstigen Fragen aller Art 
• Unterstützung bei der Erstellung von professionellem Präsentationsmaterial (Fotos, 

Website, Konzertmitschnitte usw.) 
• Unterstützung bei der Finanzierung von Weiterbildungen (Workshops und 

Masterclasses)  
• Unterstützung bei der Akquise von Auftritten im In- und Ausland 
• Unterstützung bei der Strukturierung und Optimierung der Arbeit – Probenräume, 

Produktionsassistenten, künstlerische Leitung 
 
Fördermaßnahmen im künstlerischen Bereich  
 
Zu den Fördermaßnahmen im künstlerischen Bereich gehören: 

• Individuelle Fachcoachings, um die eigenständige künstlerische Arbeitsweise und 
Umsetzung von Projektideen weiterzuentwickeln 

• Beratung bei der Schärfung und Weiterentwicklung des künstlerischen Profils 
• Vorbereitung und Durchführung von Konzerten, technische und rechtliche 

Rahmenbedingungen 
• Coachings zur Bühnenpräsenz, zu szenischen und performativen Elementen in 

Aufführungen 
• Unterstützung von Arbeitsphasen zur künstlerischen Entwicklung neuer Projekte 

sowie von Proben und ersten Auftritten  
 
Förderausschlüsse 
 

• Im Rahmen der Förderung Grundformen sind institutionelle sowie 
Dauerförderungen ausgeschlossen.  

• Die Anschaffung langlebiger Wirtschaftsgüter wie Computer, Drucker oder auch 
Instrumente ist nicht möglich. 

• Bei dem Programm Grundformen handelt es sich nicht um eine reine 
Konzertfördermaßnahme. 

 
Antragsverfahren 
 
Die Anträge sollen spätestens am 15. März des jeweiligen Jahres um 00:00 Uhr 
(mitteleuropäische Zeit ‒ MEZ) eingehen. Die Bewerbungsunterlagen sind unter 
grundformen@musikrat.de einzureichen: 
 

• Ein Porträt der/des Interpretin/Interpreten bzw. des Ensembles mit Formulierung 
des künstlerischen Profils, besonderer Arbeitsweisen, Ziele usw., Biographien aller 
Interpret*innen 

mailto:grundformen@musikrat.de
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• Beschreibung geplanter Projekte, ggf. mit Formulierung von Projektzielen, 
Zeitplänen sowie Kosten- und Finanzierungsplänen, Audio- und gegebenenfalls 
Videoaufnahmen. Bei größeren Dateien wird für die Einreichung der Bewerbungen 
die Nutzung von Dienstleistern wie WeTransfer empfohlen. 

 
Reporting 
 
Die geförderten Künstler*innen erstellen alle sechs Monate einen Kurzbericht über den 
Stand der im Rahmen des Programms Grundformen geförderten Aktivitäten und deren 
Erfolge. Nach Ende einer Förderperiode reichen die geförderten Künstler*innen innerhalb 
von sechs Monaten einen Abschlussbericht über die Förderungen durch Grundformen ein. 
Eine Vorlage ist unter folgendem Link abrufbar. Alle Berichte sind in Dateiform an 
grundformen@musikrat.de zu senden. 
 
 

 
 
 
Grundformen – Ensemble- & Interpret*innenförderung  
Projektkoordination: Georges Paul-Timpanidis 
Tel: +49(0)2282091144 
Tel: +49(0)1741839210 
paul-timpanidis@musikrat.de 
 
Deutscher Musikrat 
Förderprojekte Zeitgenössische Musik 
Projektleitung: Olaf Wegener 
Weberstr. 59 · 53113 Bonn 
www.musikrat.de 
www.zeitgenoessische-musik.de 
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