
 

Antragsteller*in     TUSCH-Partner*in 

TUSCH-Beauftragte*r    TUSCH-Beauftragte*r 

Projektleitung     Projektleitung  
(falls abweichend von TUSCH-Beauftragten) 

 
Projekttitel 

Projektbeginn     Projektende 
(einschließlich Vor- und Nachbereitungszeiten) 

Anzahl der beteiligten Schüler*innen  Jahrgangsstufe(n) 

 

 

 

 
 

 

A n t r a g  a u f   

P r o j e k t - F ö r d e r u n g  

HARD FACTSHARD FACTS

Bitte den Antrag vor Projektbeginn einreichen und 

bis spätestens zum 15.12. an: 
Behörde für Schule und Berufsbildung, B 31-2o26,  

Stefan Valdes Tittel, Programmleitung TUSCH Hamburg 
Hamburger Str. 31, 22o83 Hamburg 
stefan.valdestittel@bsb.hamburg.de

Gesamtkosten          € 

beantragte Drittförderung         € 

davon bisher bewilligt         € 

Eigenanteil* // Theater/Kollektiv        € 

Eigenanteil* // Schule         € 

beantragte Förderung** bei TUSCH       € 

*Zum Eigenanteil auch (zusätzliche) personelle und räumliche Ressourcen berechnen. 
**Sachkosten (z.B. Unterrichtsmaterialien), Fahrt- und Eintrittskosten für Schüler*innen  

werden i.d.R: nicht übernommen. Ausnahmen müssen begründet sein.

ÜBERSICHT // PROJEKTKOSTENÜBERSICHT // PROJEKTKOSTEN

2o    /     

mailto:stefan.valdestittel@bsb.hamburg.de


Kurzbeschreibung des Projekts 
(Versuchen Sie bitte das Projekt in knappen, aber präzisen Worten zu beschreiben. Bitte machen Sie hier 
auch Angaben zu formalen Besonderheiten.) 

 
Zielsetzung 

 
inhaltliche Verbindung zur TUSCH-Vision über die gesamte Laufzeit der TUSCH-Partnerschaft 

 
Auflistung weiterer am Projekt beteiligten Personen, Initiativen, Institutionen, Programme etc. 

In welcher TUSCH Box würden Sie gerne kooperieren? Kurze Erklärung! 

PROJEKTKONZEPTIONPROJEKTKONZEPTION

• partizipativer Ansatz 

• pädagogischer Ansatz 

• künstlerischer Ansatz



Eigenmittel // Einnahmen // Drittmittel // Eigenleistung 
(hierunter fallen: Eintrittsgelder, Produktverkauf, Eigenmittel des Theaters/Kollektivs, Eigenmittel der Schule, 
Eigenanteil an Material etc. und ggf. nicht bare Leistungen mitsamt finanzieller Bewertung) 

Personal-/Honorarausgaben // Sachausgaben 
(Auflistung einzelner Positionen + Honorarausgaben unter Angabe der Stunden und des Stundensatzes) 

Position Erläuterung/Berechnungsgrundlage geplante Einnahmen

TUSCH Projektmittel 

Summe

Position Erläuterung/Berechnungsgrundlage geplante Ausgaben

Summe

FINANZPLAN // EINNAHMENFINANZPLAN // EINNAHMEN

FINANZPLAN // AUSGABENFINANZPLAN // AUSGABEN



Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie aller Angaben auf 
den beiliegenden Anlagen. 

Ort, Datum: 

rechtsverbindliche Unterschrift 

 
für weitere Anmerkungen/Informationen: 

ERKLÄRUNGERKLÄRUNG
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