
 
 
 

 

 

 

 

 
                      

 
 

 

                                                  
 

           

 

    

 

 

           
   

 

   

 

 

  

 

  

 

Diversitätsfonds NRW   
Projektdatenblatt  für das Förderjahr 2022  (und ggfs. 2023)   

Projekttitel/ Name des Vorhabens 

Kontaktdaten  

Projektträger 

PLZ  Wohnort  Straße und Hausnummer 

Internetadresse 

Verantwortliche*r Ansprechpartner*in/ Projektleitung  

Name  Vorname 

Telefon/Mobiltelefon  E-Mail 

Angaben zum Projekt  

Sparte/ Projektart Durchführungszeitraum 
(geplanter Beginn bis Ende des Projekts) 



  

 

 

 

      

 

 

                   

     

 

 

  
  

          

  
  
  
  
  

  
 

  

           

 

 

 

 

 

   

   

 

Kooperationspartner*innen (soweit vorgesehen)  

Projektkosten  

Geplante  Gesamtkosten gemäß Finanzierungsplan   

2022   ggfs. 2023  Summe 

Beantragte Landesförderung   

2022    ggfs. 2023  Summe 

Haben Sie für das beantragte Projekt bereits an anderen öffentlichen oder privaten Stellen 
einen Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt oder planen Sie das noch? 

Ja  Nein  

Wenn ja, wo?  

Name Beantragte Fördersumme 

Summe 

Wird erstmalig ein Antrag auf Landesförderung gestellt? 

Ja Nein 
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Zielsetzung   
Was (und wen) wollen Sie mit Ihrem Projekt erreichen? (max. 1.500 Zeichen) 

Projektbeschreibung   
Beschreiben Sie Ihre Projektidee sowie die konkret geplante Umsetzung. (max. 5.000 
Zeichen, davon 1.000 Zeichen auf dieser Seite) 
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Fortsetzung Projektbeschreibung (4.000  Zeichen)  
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Warum haben Sie sich für einen Antrag auf Fördermittel aus dem Diversitätsfonds  
entschieden?  (max. 1.500 Zeichen)  

Inwiefern tragen das  Projekt  und die Projektbeteiligten zu mehr Sichtbarkeit von 
unterrepräsentierten künstlerischen Perspektiven im Kulturbetrieb bei?  (max. 1.500  
Zeichen)  
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Beantragen Sie zusätzlich bis zu einer Höhe von maximal 5.000  EUR / Projekt 
„Ergänzungsmittel Barrierefreiheit“ für barrierefreie Maßnahmen in dem Projekt?    

Ja Nein 

Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben: 
Bitte beschreiben Sie die konkreten Maßnahmen für die Barrierefreiheit in der beigefügten 
„Anlage Ergänzungsmittel Barrierefreiheit“. 

Anlagen (zwingend erforderlich!)  

 Kurz-Lebensläufe der im wesentlichen beteiligten Künstler*innen (pro 
Künstler*in max. eine Seite) 

 Kosten- und Finanzierungsplan* 
 Soweit geplant: „Anlage Ergänzungsmittel Barrierefreiheit“ 

*Bitte schlüsseln Sie in Ihrem Kosten- und Finanzierungsplan die einzelnen 
Kostenpositionen auf. Dabei ist z.B. darauf zu achten, dass bei den Personalkosten pro 
Kostenposition die kalkulierte Stundenanzahl sowie die Vergütung pro Stunde ersichtlich 
ist oder bei Eintrittsgeldern die geschätzte Teilnehmer*innenanzahl sowie ein 
durchschnittlicher Ticketpreis angegeben werden. 

Bitte beachten Sie, dass weitere Anlagen nicht berücksichtigt werden. 
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Projektdatenblatt_Diversitaetsfondsnrw ohne Tags_Formular_bf.pdf




		Bericht erstellt von: 

		SGFX

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 3

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument
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		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Übersprungen		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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