
 
Das Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amts: 

Partnerschaftlicher Kulturdialog zum Schutz der kulturellen Vielfalt  

Aufruf für Bewerbungen  

Das Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amts fördert seit 1981 Projekte zur Bewahrung 

kulturellen Erbes in aller Welt. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Projekten in 

Ländern, in denen Kulturgüter und Kulturerbe-Stätten unmittelbar bedroht sind, aber Mittel 

für Maßnahmen zum Erhalt nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Im Fokus 

stehen dabei kleinere Projekte, die überwiegend innerhalb eines Jahres durchgeführt 

werden können. Inhaltlich geht es um verschiedenste Maßnahmen, wie z.B. die 

Restaurierung historischer Bauwerke, die Instandsetzung von Welterbe-Stätten, die 

Dokumentation mündlicher Überlieferungen und bedrohten kulturellen Erbes. 

Für das Programm bewerben können sich staatliche Institutionen, 

Nichtregierungsorganisationen sowie Einzelpersonen in Rumänien bzw. Deutschland sofern 

nachfolgende Kriterien gegeben sind. Detaillierte Hinweise für die Kriterien und das formelle 

Bewerbungsverfahren finden Sie im Dokument „Kriterienkatalog engl.“  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist u.a.: 

- Die Gesamtfinanzierung ist gesichert, und alle anderen Möglichkeiten einer 

Finanzierung durch Dritte sind bereits ausgeschöpft. 

- Es handelt sich um die Förderung eines konkreten, bilateralen Projekts, und nicht um 

eine Institution. 

- Es liegt keine Doppelfinanzierung aus anderen Mitteln der Bundesrepublik 

Deutschland vor. 

- Es handelt sich um ein kleines, inhaltlich und zeitlich überschaubares Projekt, in dem 

Teilmaßnahmen abgeschlossen und als deutscher Beitrag darstellbar sind. 

 

Falls Sie eine Förderung für 2023 beantragen wollen, senden Sie die Beschreibung Ihres 

Projekts bitte mit detailliertem Finanzierungsplan bis zum 31.08.2022 per E-Mail an die 

Deutsche Botschaft Bukarest: ku-11@buka.auswaertiges-amt.de. Die Projektvorschläge 

werden anschließend geprüft und der Zentrale des Auswärtigen Amts zur Entscheidung 

vorgelegt. Bitte haben Sie Verständnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle Projekte 

gefördert werden können. Im Falle einer Genehmigung des Projekts ist mit einer 

Entscheidung zu Ende Januar 2023 zu rechnen.  

Eine frühzeitige Antragstellung empfiehlt sich, um bei Bedarf fehlende Unterlagen noch 

rechtzeitig anfordern zu können.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen 

Deutsche Botschaft Bukarest 

mailto:ku-11@buka.auswaertiges-amt.de

