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Gehen Sie hierzu über die linke Funktionsspalte 

auf „Anträge“ und „Förderungen einsehen“. 

Klicken Sie dann auf die Fördernummer des 

Projekts für das Sie einen Verwendungsnach-

weis erstellen möchten. 

Klicken Sie auf Zwischen- und 

Verwendungsnachweise. 

https://kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de/


 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Klicken Sie zunächst auf „Berichtszeitraum“. Mit 

einem anschließenden Klick in das Feld oder auf das 

Stift-Symbol kann der Berichtszeitraum bearbeitet 

werden.   

Über den Button „Verwendungsnachweis erstel-

len“ legen Sie einen Verwendungsnachweis für das 

Projekt an.  

Klicken Sie hier bitte auf „Bewilligungszeitraum“ und 

gehen Sie danach auf „Speichern“. 

Speichern! 



Klicken Sie in der Datenbank im 

Verwendungsnachweis auf den 

Bereich „Ausgaben“. 

 

Tragen Sie in der Anlage O –Muster Belegliste sämtliche Ausgaben des 

Projekts ein. Sollten Sie bereits eine Belegliste für den Zwischennachweis 

erstellt haben, so verwenden Sie bitte erneut diese Liste und ergänzen 

Sie die Ausgaben des letzten (noch nicht nachgewiesenen) Berichtsjahrs.  

https://www.musikschulen.de/medien/doks/buendnisse-fuer-bildung/MusikLeben2/anlage-o_muster-belegliste.xls
https://www.musikschulen.de/medien/doks/buendnisse-fuer-bildung/MusikLeben2/anlage-o_muster-belegliste.xls


 
 

 

Bitte geben Sie eine kurze Bezeichnung wie 

„Honorare für 2 FK + 1 Betreuer 2019“ ein.  

Gehen Sie bspw. im Bereich „Honorare“ auf das 

Aktionsfeld „Ausgaben“, um die zusammengefass-

ten Fachkräftehonorare inkl. KSK und Betreuerho-

norare bspw. für das Jahr 2019 zu erfassen.  

Klicken Sie auf „Nachweis hinzufügen“.  

Speichern! 

Bitte tragen Sie den zusammengefassten Betrag sämtli-

cher Honorare hier ein (inkl. KSK für die Fachkräfte). 

Das ist der Beleg aus dem Zwischennachweis  



 
 

 
 
 

 

Die mit grünem Häkchen versehenen Angaben sind die 

bereits anerkannten Summen aus den Zwischennach-

weisen. 

Bitte klicken Sie zunächst im Verwendungsnachweis 

auf das Feld „Sachbericht“. 

Gehen Sie von oben nach unten in die einzelnen 

Textfelder und …. 































…beachten Sie beim Ausfüllen die Hinweise in den 

blauen Kästchen. 

Bei allen Berichtsfeldern handelt es sich um Pflicht-

felder.  

Gehen Sie im Anschluss jeweils auf „Speichern“. 

Speichern! 

Aktuell sind an dieser Stelle keine Dokumente zu 

hinterlegen! 



 

Wenn Sie an Ihrem Nachweis nichts mehr än-

dern möchten, können Sie den Verwendungs-

nachweis einreichen. 

Klicken Sie dazu: 

„Nächsten Schritt wählen“ → „Verwendungs-

nachweis einreichen“ 

Bestätigen Sie, dass Sie den Verwendungsnach-

weis einreichen möchten, indem Sie die Schaltflä-

che „Verwendungsnachweis einreichen“ klicken. 

Exportieren Sie den Verwendungsnachweis, indem Sie 

„Weitere Aktionen“ klicken und wählen Sie „Verwen-

dungsnachweis (Übersicht) als PDF herunterladen“ aus. 

Drucken Sie das PDF aus und lassen Sie es vom Unter-

schriftsbevollmächtigten unterzeichnen. 

 













 

 

http://www.vdm-musikleben.de/

