
Was gibt es zu gewinnen?

Neben dem Preisgeld für die drei Gewin-
ner*innen (3.500 € / 2.500 € / 1.500 €) ist be-
absichtigt, einen Imagefilm für die drei Preis-
träger*innen zu erstellen.

Bewerbungsschluss ist der 30.04.2022. Die 
Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Preisverleihung findet am 29.09.2022 in 
der Kulturfabrik Koblenz statt.

Der Bewerbungsbogen ist zu finden unter:

 
www.lotto-rlp.de/lotto-stiftung/
Jugendkulturpreis oder 
www.lag-sozkul.de 
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Diese Figuren sind gruppiert!!!



2022 wird zum dritten Mal der Preis 
für beispielhafte soziokulturel-

le Projekte mit Kindern und Jugendlichen in 
Rheinland-Pfalz durch die Lotto Rheinland- 
Pfalz – Stiftung verliehen. Dabei gibt es für 
die drei Gewinner*innen ein Preisgeld 
von insgesamt 7.500 € zu gewin-
nen. Kooperationspartnerin 
von KultDING ist die LAG 
Soziokultur & Kulturpäd-
agogik Rheinland-Pfalz 
e.V..

Prämiert werden Kul-
turprojekte aus den 
Bereichen Bilden-
de Kunst,  Medien, 
 Literatur, Musik, Tanz, 
Theater, Zirkus u.a., die 
sich an Kinder und Jugend-
liche bis einschließlich 19  Jahre 
zum Zeitpunkt des Projektes richten. 
Es  können  Projekte von freien Kulturini-
tiativen, Kultur einrichtungen, Jugendkunst-
schulen, Soziokulturellen Zentren und Kul-
turakteur*innen aller Sparten eingereicht 
werden. Nicht eingereicht werden können 
Projekte durch  Schulen und kommunale 
oder staat liche Kultureinrich tungen. Diese 
 können aber sehr wohl Projektpartner des 
eingereichten  Projektes sein. Das Projekt 
kann  bereits 2020 oder 2021 umgesetzt 
 worden sein, es muss aber nicht bis zum 
Bewerbungsschluss (30.04.2022) abge-
schlossen sein. Sichtbare Ergebnisse soll-
ten aber bereits vorliegen.

Für die Bewerbung wichtige 
Qualitätskriterien sind:

Kulturelle Teilhabe 

Das Projekt spricht Kinder und/oder Ju-
gendliche aus unterschiedlichen Milieus, 

Sozial- und Bildungsschichten an und 
leistet einen wichtigen Beitrag zu inte-

grativer wie inklusiver und diversitäts-
relevanter Kulturarbeit.

Lokale Kultur

Das Projekt lädt – ausgehend von 
Themen und Bedarfen der Kinder und 

Jugendlichen vor Ort, im Stadtteil, 
in der Region – ein, mit künst-

lerisch-kulturellen Mitteln Frage-
stellungen zu bearbeiten, mögli-
che Lösungen zu entwickeln und 
Situationen so neu zu gestalten.

Partizipation 

Das Projekt ermöglicht es Kindern und 
Jugendlichen, sich künstlerisch und kul-
turell selbst zu betätigen, kulturelle An-
gebote selbst zu or-
ganisieren und an 
der Ausgestal-
tung und Um-
setzung aktiv 
beteiligt zu 
sein.

Kulturelle Vielfalt 

Das Projekt fördert die 
interkulturelle Öffnung und 

macht die kulturelle Vielfalt 
erlebbar.

Generationsübergreifende 
Kulturprojekte 

Das Projekt verbindet Kinder und Jugend-
liche mit Lebensälteren.


