
 
 

Antrag auf Gewährung eines kommunalen Stipendiums für Künstlerinnen und  
Künstler aus Münster zum Ausgleich von Nachteilen im Zusammenhang mit dem  

Coronavirus SARS-CoV2 im Jahr 2021 

Antragsberechtigt sind 

  Freischaffende, professionelle Künstlerinnen und Künstler aller Sparten mit Hauptsitz 
und Arbeitsschwerpunkt in Münster, 

  die ihre künstlerische Arbeit im Haupterwerb betreiben, 
  die eine Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse oder berufsspezifischen 

Verwertungsgesellschaft (wie GEMA, VG-Wort, VG-Bild, GVL u. ä.) bzw. einem 
einschlägigen Künstlerverband nachweisen können, 

  die eine aussagekräftige künstlerische Biografie vorweisen können  
  zwei Referenzen zum Nachweis ihrer künstlerischen Tätigkeit angeben können 

und  
  die 2021 trotz entsprechender Beantragung nicht bereits durch 

Förderprogramme des Bundes oder des Landes NRW (incl. der 
Stipendienprogramme) unterstützt wurden oder werden.  

  oder aus nachvollziehbaren Gründen keine Mittel bei Bund oder Land NRW 
(incl. Stipendienprogramme) beantragen konnten.  

Name, Vorname: Geburtsdatum: 
 
 

Straße, Hausnummer: 
 
 

PLZ, Ort: 

Telefon  
 
 

E-Mail 
 

Künstlersozialkasse, Versicherungsnummer 
(Nachweis bitte beifügen) 

Mitgliedschaft berufsspezifische 
Verwertungsgesellschaft (GEMA; VG Wort, 
VG Bild, GVL o. ä.) und/oder 
Künstler*innenverband (Nachweis bitte 
beifügen) 
 
 
 
 

Website / Internetpräsenz: 
 
 
Bankverbindung (IBAN)  
 

Kontoinhaber*in 

 
 



 
 
Künstlerische Vita 

Bitte machen Sie hier chronologische Angaben insbesondere zu: 
- Der künstlerischen Sparte, zu der Sie sich zugehörig fühlen (Darstellende Kunst, Bildende Kunst 

usw.) 
- Ihrer künstlerischen Ausbildung, 
- Ihrem künstlerischen Werdegang, z. B. zu Ausstellungen, Veröffentlichungen, Auftritten, 

Produktionen, 
- Ihrem aktuellen beruflichen Status 

- etc. 
(max. 800 Zeichen) 

 
 
 
 
 

  
 
Referenzen 

Bitte geben Sie hier zwei Kontakte von Einrichtungen oder Personen an, die eine aussagekräftige Auskunft 
über Ihre künstlerische Tätigkeit geben können: Name, Einrichtung/Institution, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse (max. 500 Zeichen) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Erklärungen der antragstellenden Person (bitte jeweils ankreuzen) 
 
Ich versichere, dass die benannten Antragsvoraussetzungen sämtlich vorliegen. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung des Stipendiums 
besteht. 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass sich das Kulturamt der Stadt Münster vorbehält, ggf. unter 
Einbeziehung eines Gremiums eine Auswahl zu treffen, sofern das Limit des zur Verfügung 
stehenden Förderbudgets durch die Anzahl der eingegangenen zuschussfähigen Anträge 
überzeichnet wird.  
 
 
Ich versichere, dass ich meine künstlerische Tätigkeit professionell und im Haupterwerb 
(mind. 51 Prozent meiner Einkünfte) betreibe 
Falls nicht anders angegeben, sind die Kriterien auf den Zeitpunkt der Antragstellung zu 
beziehen. 

 
 
 

Beschreibung des Vorhabens, Projektskizze 

Die Projektskizze sollte u. a. folgende Angaben enthalten: 
- Projekttitel, 
- Ziel, Ergebnis: Was möchten Sie tun? Wie möchten Sie das Ziel erreichen?  
- Ggf. mit wem möchten Sie zusammenarbeiten? 
- Wen möchten Sie mit diesem Projekt erreichen? 
- Welchen zeitlichen Rahmen haben Sie für das Projekt vorgesehen? 
- Wie bzw. in welcher Form ist eine Dokumentation des Projektverlaufs und des  
  Ergebnisses vorgesehen? 
(Max. 1.500 Zeichen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ich versichere, dass meine künstlerische Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich 
beeinträchtigt ist und ich durch die Corona-Krise erhebliche Einnahmeausfälle habe.  
 
 
Ich versichere, dass ich 2021 eine Unterstützung aus Förderprogrammen des Landes NRW / 
des Bundes beantragt, aber keine Förderung erhalten habe oder aber eine Antragstellung bei 
Bund oder Land für mich aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich war und somit nicht 
von den Stipendienprogrammen profitieren konnte. 
Wichtig: Bitte Nachweise (Kopie Landes-/ Bundesantrag, Ablehnungsmitteilung und/ 
oder Begründung, warum eine Antragstellung bei Bund und/oder Land nicht möglich 
war etc.) beifügen  
 
 
Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsbehörde auf Verlangen die zur Aufklärung des 
Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrags ggf. erforderlichen Unterlagen und 
Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle.  
 
 
Ich stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner für die Gewährung des beantragten 
Stipendiums erforderlichen Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
(DSGVO) zu.  
 
 
Einer Überprüfung durch die Bewilligungsbehörde stimme ich zu.  
 
 
Ich erkläre, dass ich bei eventueller zukünftiger Beantragung weiterer öffentlicher 
Finanzhilfen die gegebenenfalls aufgrund dieses Antrags gewährte Leistung angeben werde. 
 
 
Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgetreu gemacht habe. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben zur Versagung 
der Auszahlung oder zur Rückforderung der bereits gewährten Zahlung führen werden und 
dass es in diesem Fall zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommen kann.  
 
 
Der Verzicht auf Rechtsbehelf wird ausdrücklich erklärt. 
 
Prüfen Sie bitte nochmals Ihre Angaben, bevor Sie das Formular absenden. 
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