
Kontaktangaben
Hier gibst du an, in welcher Rolle du das 
Gesuchformular ausfüllst, ob als 
Einzelperson, Kollektiv, Verein oder 
Institution. 

Wenn du unter 18 Jahre alt bist, muss 
eine volljährige Person für dich als 
Kontaktperson das Formular absenden. 

Einzelpersonen Kollektive, Vereine, 
Institutionen

Hier erhältst du eine Wegleitung mit zwei Beispielprojekten, 
an welchen du dich orientieren kannst. Falls weitere Fragen 
auftauchen, melde bei info@kulturkomitee.win oder 
besuche uns an einer öffentlichen Sprechstunde. 

KULTUR KOMITEE 
Winterthur

Über dich / deine Institution
Hier schreibst du ein paar Sätze zu dir 
als Kulturschaffende oder zu deiner 
Institution, deinem Verein oder 
Kollektiv.

Kollektiv_W21

Kollektiv_W21@gmail.com

www.kollektiv_w21.ch

Initiiert von der Kunstplattform LYSY-ART, Kulturbüro 
Mangold und dem Verband Culture_Inklusive, engagiert 
sich W21 — im physischen wie auch im digitalen Raum —
für eine lebendige und vielfältige Kultur.

W21 ist ein Ort für inspirierende Begegnungen, 
faszinierende Arbeiten, kollektives Experimentieren und 
anregende Diskurse.

mailto:info@kulturkomitee.win


Einzelpersonen Kollektive, Vereine, 
Institutionen

KULTUR KOMITEE 
Winterthur

Wann und Wo
Beantworte hier, wann dein Projekt 
angedacht ist und wo du es zeigen wirst.

Wenn du noch keine Bestätigung hast 
oder noch nicht genau weisst, wo dein 
Projekt stattfinden kann, schreibe eine 
kurze Bemerkung dazu. 

Vorstellung deiner Zielgruppe
Welche Menschen werden dein Projekt 
sehen und welche könnten sich davon 
angesprochen fühlen? Welche 
Menschen hätten Freude daran, dein 
Projekt zu sehen? 

Beschreibe dein Projekt
Beantworte in deinem Beschrieb Fragen 
wie:
• Was ist das Thema deines 

Vorhabens?
• Was genau hast du vor?
• Wie wirst du es umsetzten wollen?
• Was willst du damit bewegen? 
• Mit welchen Instrumenten, Medien 

oder  Werkzeugen arbeitest du?

Kondensiere dein Vorhaben in 
sieben Wörtern
Stell dir vor, dein Projekt wäre ein 
Instagram-Post und du müsstest sieben 
#Hashtags als Beschrieb wählen. 

Hier ein paar Hilfeleistungen, wie du 
dazu kommst: 
• Mit welchen Werkzeugen kannst du 

dein Projekt umsetzten? 
• In welches Genre, in welche Branche 

könnte dein Projekt eingeordnet 
werden?

• Was ist die Aussage deines Projektes? 
• Was für eine Wirkung könnte es 

haben? 

Kunsthalle Winterthur und Marktplatz 



Einzelpersonen Kollektive, Vereine, 
Institutionen

KULTUR KOMITEE 
Winterthur

Geld
Hier gibst du uns an, was die 
Gesamtkosten von deinem ganzen 
Projekt sind, inkl. allen Aufwänden wie  
Infrastruktur, Löhne, Werbung, etc. .

Minimum
Im Budget oben gibst du das Best-Case 
Szenario an. Gib hier das Low-Case Szenario 
an. Was ist der mindeste Beitrag, den du zur 
Umsetzung benötigst? Es kann natürlich 
auch sein, dass du auf nichts verzichten 
kannst. Dann gibst du bei beiden Feldern 
den selben Betrag ein. 

Wunschbetrag
Wie viel Förderung beantragst du beim 
Komitee?

Gefühle
Was passiert bei einer möglichen 
Zuschauer:in, wenn sie dein Projekt 
gesehen, erlebt, gelesen oder besucht 
hat?
Was könnte es für Gefühle auslösen? 
Diese Frage kannst du intuitiv 
beantworten. 

Motivation
Beschreibe in ein paar Sätzen, warum du 
dieses Projekt machen willst. Was sind 
deine Beweggründe? Was willst du mit 
dem Projekt bewirken? 

Viel Erfolg! Viel Erfolg! 


