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Detaillierter Leitfaden für die Planung eines Festivals 
 
 

 
 
Projektanbahnung:  

- Welches Oberthema soll das Festival haben?   
 

- Wie groß soll es werden (Anzahl der Teilnehmer*innen) 
 
Programm: 

- Was soll inhaltlich passieren und spiegelt sich das Thema in allen 
Veranstaltungen wieder? 
 

- Wie soll das Thema vermittelt werden? Soll es Workshops geben oder andere 
Formate? 

 
Zielgruppe:  

- Wer soll teilnehmen und wer liefert Programminhalte? 
 
Zeitraum: 

- An welchem Tag und an welchem Ort sollen Programmpunkte stattfinden? 
 

- Innerhalb welcher Zeit soll das Festival geplant und organisiert werden (Tipp: 
Je nach Größe ca. 1,5 bis 2 Jahre einplanen) 
 

- Welche Deadlines werden gesetzt? Beispiel: Sie planen ein Festival mit 
externen Programmpunkten oder Workshopideen von Kolleginnen und 
Kollegen? Dann müssen diese Ideen rechtzeitig gesichtet werden. Dazu ist 
ein verbindlicher Abgabetermin notwendig. 
→ Einreichen von Workshopideen, Anmeldefristen setzen für die Anmeldung 
der Besucher*innen des Festivals, … 

 
Team: 

- Wer arbeitet am Projekt mit und wer kann welche Aufgabe übernehmen? 
(Arbeitszeit und Kompetenzen) 
 

- Sind folgende Rollen besetzt?: Koordinator (der/die den Überblick behält), 
Programmplaner*innen (neben des Workshopprogramms kann es auch ein 
Rahmenprogramm geben oder das allgemeine Programm (Workshop + 
Nebenprogramm muss von einer Person koordiniert werden), 
Materialplaner*innen, Finanzplaner*innen, Sicherheitsplaner*innen, 
professionelle Unterstützende (Öffentlichkeitsarbeit/Werbeagentur, 
Homepage, Grafiker, Eventmanager*innen, Sekretariat.) 
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Gestaltung von Arbeitsprozessen:  
- Kommunikation (Wie kommuniziert das Team und wie wird mit 

Kooperationspartnern kommuniziert? Tipp: Eigene E-Mailadresse für das 
Planungsteam einrichten und für die Beantwortung der Mails klare 
Zuständigkeiten schaffen). Alle Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über 
den Fortschritt des Planungsprozesses in Kenntnis setzen (Transparenz). 
Darüber hinaus müssen die Schüler*innen eingespannt werden. Sobald diese 
im Planungsteam sind, schafft das eine Identifikation mit dem Event. Dann 
verbreitet sich die Idee des Bildungsevents von ganz alleine, da die 
Schüler*innen mit Überzeugung Werbung betreiben. 
 

- Aufgabenmanagement: klare Aufgabenteilung, klare Verantwortlichkeiten und 
einheitliche Tools nutzen (z.B. Wunderlist, Dropbox, eine Worddatei, in der 
alle Informationen dokumentiert werden) → siehe auch andere Dateien (z.B. 
Sponsoren-/Stiftungsmusterbrief) 

 
 

Kooperationspartner: 
 

- Sponsoren und Stiftungen (die zum Oberthema passen) suchen 
 

- Sicherheitsdienst (privates Unternehmen) → kommt auf die Größe des Events 
an. 
 

- Künstler*innen/Musiker*innen 
→ personalisierte Anfragen an Manager*innen (Bedeutung des Festivals 
herausstellen) 
 

- Workshop-Anbieter*innen suchen (im Kollegium, unter den Schüler*innen und 
externe Personen) 

 
Öffentlichkeitsarbeit:  

- Schüler*innen (persönliche Ansprache) 
 

- Eltern 
 

- Andere Schulen  
 

- Radio 
 

- Zeitung 
 

- Fernsehen 
 

- Homepage (Schulhomepage oder eigene Festivalhomepage) 
 

- App? 
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- Social Media? (rechtliche Voraussetzungen klären über die 
Landesschulbehörde). Wir haben keine Social-Media-Präsenz gezeigt, da 
diese Werbemaßnahmen für niedersächsische Schulen verboten sind. In 
anderen Bundesländern gibt es vielleicht andere Regelungen. Die 
Rechtsabteilung (RechtsdezernentInnen) können Auskunft darüber 
geben. Sie müssen neben dem schulfachlichen Dezernenten über das 
Vorhaben in Kenntnis gesetzt werden. 
 

- Professionelles Auftreten wichtig (vor allem für Sponsoren!). Schöne 
Werbeplakate sehen nicht nur gut aus, sondern machen auch Eindruck. 
 

Geld:  
- Sponsoren (nicht auf Zusagen verlassen)  

 
- Kosten- und Finanzierungsplan (wichtig ist, dass Kosten und Einnahmen 

deckungsgleich sind)  
 

- Weitere Einnahmequellen: Preisgelder, Schulbudget, Teilnahmebeiträge, 
Eltern 

 
- Abklärung Finanzamt zu Steuern bezüglich der Einnahmen, die über 

Eintrittsgelder generiert werden. 
 

- GEMA? Sobald Musik abgespielt wird, muss die GEMA informiert werden. 
(www.gema.de) 
 
 

- Bevor Sponsoren und Stiftungen angeschrieben werden, muss der vorläufige 
Kosten- und Finanzierungsplan vollständig sein (die Gesamtkosten müssen 
zumindest mit Schätzwerten ungefähr feststehen). Es gibt Stiftungen, die 
einen festen Prozentsatz, gerechnet an Gesamtkosten, finanzieren. Beispiel: 
Das Festival weist Gesamtkosten in der Höhe von 100.000€ auf. Die Stiftung 
xy finanziert 20% der ursprünglich geplanten Gesamtkosten. Das bedeutet, 
dass 20.000€ von der Stiftung auf das Konto des FÖRDERVEREINS 
überwiesen wird. Selten überweisen Stiftungen das Geld auf das Schulkonto. 
Wichtig ist, dass die Schule ein Förderverein hat, auf dessen Konto das Geld 
überweisen werden kann. Unternehmen überweisen das Geld auch auf das 
Schulkonto, Stiftungen allerdings weniger. 
→ Wichtig ist, dass die Gesamtkosten in etwa feststehen. Es macht keinen 
Sinn Gesamtkosten von 100.000€ anzugeben und am Ende kostet das 
Festival mehr oder weniger als ursprünglich geplant. Denn wenn ursprünglich 
von 100.000€ ausgegangen wird und am Ende werden „nur“ 80.000€ 
ausgegeben, dann müssen 4.000€ zurückgezahlt werden. Denn: 20% von 
80.000€ = 16.000€. Da ursprünglich von 100.000€ Gesamtkosten 
ausgegangen und damit ein Zuschuss von 20.000€ eingeplant worden ist, 
fehlen in der Kalkulation nun 4.000€. Das ist mit zusätzlichem Aufwand 
verbunden. Sollten mehr als 100.000€ ausgegeben werden, fehlt ebenfalls 
Geld. Mehr als 20.000€ wird eine Stiftung, die von einem festgelegten  
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Prozentsatz ausgeht, nicht zahlen. Sollten die geschätzten Gesamtkosten von 
den finalen Gesamtkosten stark abweichen, wird dies zu Problemen führen. 

 
- Wichtig ist auch, dass während des Festivals Bilder gemacht werden. 

Stiftungen wollen nach der Veranstaltung einen Bericht inklusive Fotos über 
die Veranstaltung. 

 
 
 
Rechtliches, Versicherungen:  

- Klärung mit Landesschulbehörde und Schulträger worauf zu achten ist. 
 

- Klären, ob Sondernutzungsanträge gestellt werden müssen. 
 

- Sicherheitskonzept (zu allen Veranstaltungsorten -> Professionelles Konzept). 
Das muss aus rechtlichen Gründen von einem Sicherheitsunternehmen 
durchgeführt werden.  

 
Sonstiges: 

- Verpflegung, Catering 
 

- Nachhaltigkeit (Wie sichere ich die Ergebnisse für die weitere Arbeit in der 
Schule?) 
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Betreff: Das Konzept des Toleranzfestivals der Robert-Bosch Gesamtschule Hildesheim 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim ist seit mehr als 30 Jahren UNESCO-Projektschule 

und stellt die Ziele der Friedenserziehung, der Menschenwürde, Völkerverständigung, Toleranz 

und Gleichberechtigung in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit. Da sich die UNESCO-

Gedanken wie ein roter Faden durch die Bildungsarbeit unserer Schule ziehen, nahmen wir im 

Herbst 2018 an der deutschlandweiten Fotoaktion #wirsindmehr teil. Durch die Veröffentlichung 

unserer Teilnahme in der HAZ (Hildesheimer Allgemeine Zeitung) kam es im Herbst und Winter 

2018 neben vielen positiven Rückmeldungen, leider auch zu rechtsextremistischen und 

fremdenfeindlichen Angriffen auf unsere Schule. 

Daher haben wir uns dazu entschlossen, ein deutliches Zeichen gegen Rechts zu setzen, welches 

das allgemeine Ziel unseres Projektes darstellt. Zur Stärkung des Demokratie- und 

Toleranzverständnisses haben wir als Schule die Aufgabe, unseren Schüler*innen zu zeigen, dass 

Wegschauen keine Alternative ist. Deswegen organisiert unsere Schulgemeinschaft als Reaktion 

ein Toleranzfestival.  

 

Programmatisch sollen Kunst, Kultur, Sport und Politik Begegnungen und Austausche ermöglichen 

und eine Stärkung von Demokratie und Toleranz bewirken. Eingeladen werden alle UNESCO-

Schulen Niedersachsens, alle Schulen Hildesheims (Stadt und Landkreis) und alle Gesamtschulen 

Hannover so dass insgesamt ca. 10.000 Schüler*innen unser Festival besuchen werden. Dieses 

dreitägige Großprojekt erstreckt sich über ganz Hildesheim und wird in folgende drei 

Veranstaltungstage unterteilt.  

Im Zentrum der Auftaktveranstaltung am 19.09.19 steht eine Podiumsdiskussion mit Ehrengästen, 

wie dem Schirmherren unserer Veranstaltung, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten 

Stephan Weil, dem niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne, MdB Ottmar von Holtz, 

dem Bürgermeister von Hildesheim Dr. Meyer und der Regisseurin Sigrid Klausmann sowie MdL 

Laura Rebuschat. Ministerpräsident Weil hat die Schirmherrschaft unseres Festivals übernommen, 

da ihm das Ziel unseres Projektes besonders am Herzen liegt. Im Zentrum der Podiumsdiskussion 

stehen zentrale Fragen, die den pädagogischen Auftrag von Schule im Zusammenhang mit 

politischen Haltungen zur Diskussion stellen. 

Am Ende der Auftaktveranstaltung wird der syrisch-deutsche Stand up Comedian Allaa Faham mit 

seinem Programm „Deutschland-Klischees“ für einen unterhaltsamen Abschluss des ersten 

Veranstaltungstages sorgen. Die Zielgruppe dieser Veranstaltung besteht aus Menschen jeder 

Altersklasse und wird mit ca. 500 geladenen Gästen ausgebucht sein. Der Großteil der 500 

geladenen Gäste werden Schüler*innen von UNESCO-Schulen sein, welche nicht nur als 

Ansprechpartner*in 
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Zuhörer*innen an der Veranstaltung teilnehmen, sondern auch durch das Stellen von Fragen aktiv 

Antworten von den Bildungsexpert*innen erhalten werden. Im Anschluss an diese Veranstaltung 

soll ein Catering im Foyer der UNI Hildesheim vor dem Audimax stattfinden. Hier sollen die 

Schüler*innen untereinander und mit den Ehrengästen ins Gespräch kommen, um sich weiter über 

Inhalte der Podiumsdiskussion auszutauschen.  

 

Am zweiten Tag des Festivals finden bei uns in der Schule und weiteren Standorten in Hildesheim 

Workshops zum Thema Toleranz statt, die von insgesamt über 10.000 Schüler*innen im Alter von 

6 bis 19 Jahren besucht werden. Hier werden über 100 praxisnahe Seminare angeboten, welche 

den Schüler*innen ein demokratisches und tolerantes Miteinander vermitteln sollen. Folgende 

Standorte bei uns in Hildesheim sind dafür vorgesehen:  

Der Waisenhausgarten mit ca. 500 Schüler*innen, der Marktplatz mit ca. 5.000 Schüler*innen, die 

Lösekefabrik mit ca. 1.000 Schüler*innen, die Tanzschule Saltazio mit ca. 400 Schüler*innen, der 

Ottoplatz mit ca. 300 Schüler*innen, die Johannesschule mit ca. 300 Schüler*innen, die Walter 

Gropius Schule mit ca. 500 Schüler*innen, der Pfaffenstieg mit ca. 400 Schüler*innen, das 

Eintracht Sportgelände mit ca. 500 Schüler*innen sowie unsere Schule mit ca. 2.500 

Schüler*innen. Das konkrete Ziel der Workshops liegt darin, den zahlreichen Schüler*innen von 

nah und fern zu zeigen, dass es wichtig ist, für eine demokratische Zivilgesellschaft einzustehen. 

Im Workshop-Programm sind auch Themen enthalten, die die globale Solidarität aufgreifen. Die 

Akademie „solidarische Ökonomie“ wird einen Workshop anbieten, in dem es um das Thema 

Kolonialisierung, imperiale Lebensweisen und Ursachen der Flüchtlingsbewegung gehen soll. 

Dieser Workshop wird, so wie alle, nicht nur informieren, sondern auch die kritische Urteilsfähigkeit 

der Besucher*innen stärken und das Verständnis für geflüchtete Menschen schärfen und das 

Hereindenken in die Situation vieler Geflüchteter ermöglichen. Es wird mit vielen interaktiven 

Elementen, Videos, Texten, Schautafeln und Praxisanteilen gearbeitet. Die Workshops werden von 

einer Vielzahl interner und externer Personen durchgeführt, die aus dem pädagogischen, 

musikalischen aber auch politischen Bereich stammen.  

Ein Highlight stellt das am Abend des 20.09.19 stattfindende Konzert in der Volksbankarena dar, 

für welches wir Jan Delay mit seinen Delaydies gewinnen konnten. Neben Jan Delay werden nicht 

nur weitere regionale Bands, sondern auch zwei Schulbands auftreten. Für die zuschauenden 

Schüler*innen und für die Schulbands wird das Konzert, welches mit ca. 3.000 Zuschauer*innen 

ausverkauft sein wird, ein Highlight darstellen.  

 

Am dritten Tag, den 21.09.19, findet eine zentrale Abschlussveranstaltung in unserer Schule statt, 

um die Ergebnisse der Workshops sowie den Gesamteindruck der Veranstaltung zu reflektieren. 

Während des gesamten Festivals wird ein Kurzfilm gedreht, welcher auf der 

Abschlussveranstaltung präsentiert wird, damit die anwesenden Besucherinnen und Besucher 

einen Eindruck von den restlichen Workshops und anderen Erlebnissen erhalten.  

Wir erwarten durch eine praxisnahe Vermittlung eines Toleranz- und Demokratieverständnisses, 

dass wir über 10.000 Besucherinnen und Besucher für eine weltoffene Sichtweise begeistern 

können und dadurch allen deutlich wird, dass ein soziales und kulturelles Miteinander in einer Welt 

voller Vielfalt zum Alltag gehören. Wir werden unser Festival im September auf dem Deutschen 

Lehrerforum vorstellen, so dass die Idee einer praxisnahen Vermittlung des Demokratie- und 

Toleranzverständnisses auf andere Schulen übertragen werden, damit diese Art der 

Bildungsveranstaltung an möglichst vielen Schulen in Deutschland ebenfalls durchgeführt werden 

kann. 

 

Zur Umsetzung dieses Projektes benötigen wir allerdings Hilfe und an dieser Stelle sind Sie gefragt. 

Zur Finanzierung dieser Vorhaben benötigen wir insgesamt ca. 89.600,00€, die wir zum größten 

Teil durch Sponsoren und Stiftungen sammeln müssen. Die bisherigen Zusagen von Sponsoren 
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reichen nicht aus, um unser Projekt durchführen zu können. Neben der Bereitstellung der 

Räumlichkeiten und des Materials für Workshops, muss bei einem Festival dieser Größenordnung 

für die Sicherheit der Teilnehmer*innen gesorgt sein. Insbesondere mit Blick auf die im Herbst und 

Winter letzten Jahres erlebten rechtsextremistischen Angriffe auf unsere Schule hat das Thema 

Sicherheit höchste Priorität. Ferner möchten wir, dass möglichst viele Menschen auf unser Festival 

aufmerksam werden, so dass wir uns dazu entschlossen haben, Werbung zu schalten.  

Darüber hinaus muss für das leibliche Wohl auf der Auftaktveranstaltung am 19.09.19 sowie am 

20.09.19 gesorgt werden. 

 

Wir würden uns daher freuen, wenn Sie sich mit x,xx€ an unserem Großprojekt beteiligen und 

damit zur Umsetzung dieses wichtigen Ereignisses beitragen könnten.  

Als Gegenleistung können wir Ihnen eine Werbefläche auf allen oben aufgeführten 

Veranstaltungen anbieten. 

Auf der Bühne der Auftaktveranstaltung wird eine große Wand aufgebaut, auf der dauerhaft alle 

Sponsoren zu sehen sein werden. Das Aushängen großer Werbebanner in der Volksbank-Arena 

ist ebenfalls möglich. Außerdem wird die HAZ in den nächsten drei Monaten zwei 

Zeitungsanzeigen über unser Festival veröffentlichen, in dem die Sponsoren des Toleranzfestivals 

namentlich aufgeführt werden. Insgesamt werden dadurch über 60.000 Menschen aller 

Altersklassen auf das Sponsoring aufmerksam.  

Sie haben in der Vergangenheit durch Ihr Engagement einen großen Beitrag zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen beigetragen. Ich hoffe, dass Sie sich aufgrund der 
Zielsetzung unseres Projektes, die Ihrem Förderschwerpunkt entspricht, eine Unterstützung 
unseres Projektes vorstellen können und verbleibe  
 

 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: 

- Kosten- und Finanzierungsplan 

 
 
 
 



Erreichbarkeit der Ansprechpartnerin/des 
Ansprechpartners 

 

 
 
 

 

Ansprechpartner Kosten- und 
Finanzierungsplan 

 
 
 

Kostenplan 

 
Nr. Posten Kosten in Euro 

1 Kostenpunkt 1 (z.B. Miete einer Halle für ein 
Konzert) 
 

X,xx€ 

2 Lebensmittel 
 

X,xx€ 

3 Werbung  
 

 
 

 
Werbekosten gesamt (inkl. 19% MwSt.): 

 
 
 
 
 
X,xx€ 
 

4 Gagen  
 

X,xx€ 

5 Gesamtkosten für die Workshops (ca.xy Stück) 
inkl. Technik, Personal, Material und Sicherheit 

X,xx€  

6 Versicherung X,xx€ 

 Gesamtkosten X,xx€ 
 

Usw….. 
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Finanzierungsplan1 

 
Einnahmen Einnahme durch 

X,xx€: 
- Kostenpunkt 1 (z.B. Miete einer 

Halle für ein Konzert) (1)      (x,xx€) 
 

- Lebensmittel (2)     (x,xx€) 
 

Verkauf von Eintrittskarten (insgesamt 
wurden x,xx€  eingenommen) 
 
 

Werbung (3) x,xx€   Finanzierung durch Stiftung/Unternehmen 
xy 
 
Die restlichen x,xx€ durch Teilfinanzierung 
der xy Stiftung (feste Zusage in der Höhe 
von insgesamt x,xx€) 
 

Gagen (4) x,xx€ 
 

Finanzierung durch: xy Stiftung (die 
restlichen x,xx€, insgesamt wurden x,xx€ 
zugesagt; siehe Finanzierung (3) Gagen) 

Versicherung (6) x,xx€ Finanzierung durch: Stiftung/Unternehmen 
xy (Geld in der Höhe von x,xx€ wurde 
beantragt, Genehmigung steht noch aus) 

Die restlichen x,xx€  zur Finanzierung der 
Workshops inkl. Technik, Personal, Material 
und Sicherheit (5) 

- Unternehmen xy oder Stiftung xy   
(x,xx€, feste Zusage) 
 

- Unternehmen xy oder Stiftung xy   
(x,xx€, feste Zusage) 
 

- Unternehmen xy oder Stiftung xy   
(x,xx€, feste Zusage) 
 

- …. 
 

- Die restlichen x,xx€ durch 
Elternspenden 

 
Gesamteinnahmen: 83.723,24€  

 
 

Usw…. 
 

 

1 Die Nummern im Finanzierungsplan sind identisch mit den Nummern im Kostenplan. Sie dienen der 

Orientierung, damit die einzelnen Finanzierungsposten den zugehörigen Kosten im Kostenplan zugeordnet 

werden können. 


