„zusammenleben. zusammenhalten“
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
durch kulturelle Bildung
Volkshochschulen übernehmen mit ihren Partner*innen in den Netzwerken der kommunalen
Bildungs- und Kulturlandschaften Verantwortung für bildungsbenachteiligte junge
Menschen. In talentCAMPus-Projekten begegnen sich Kinder und Jugendliche im Alter von
9 bis 18 Jahren, werden gemeinsam künstlerisch tätig und bringen ihre unterschiedlichen
kulturellen Hintergründe ein. Auf diese Weise trägt das Projekt aktiv zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt bei und eignet sich somit hervorragend für die Umsetzung des Mottos
„zusammenleben. zusammenhalten“.
Das Bildungskonzept talentCAMPus ist ein ganztägiges Ferienbildungsprogramm, das
durch ein begleitendes Elternbildungsangebot unterstützt werden kann. Es wird im
Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert. Das Besondere von talentCAMPus ist die Kombination
aus standardisierten, abschlussbezogenen Bildungsangeboten (z. B. zur Sprachförderung,
im Bereich Medienkompetenz oder zum Erwerb interkultureller und sozialer Kompetenzen)
und freien Angeboten der kulturellen Bildung. Das Konzept setzt darauf, Kindern und
Jugendlichen positive Lern- sowie ästhetisch-expressive Erfahrungen zu ermöglichen und
sie dadurch in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern.

Ideen zur Einbindung der talentCAMPusProjekte in die Aktivitäten zum 100. Jubiläum
Motto „zusammenleben. zusammenhalten“
Die kulturelle Bildung in den talentCAMPus-Projekten leistet einen Beitrag zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kinder und Jugendliche, die Bildungsbarrieren erfahren,
werden über Partner in den Sozialräumen angesprochen und erhalten in spannenden
Projekten die Chance, ihre Kreativität auszuleben, Zusammenhalt zu erfahren, Wissen und
Kompetenzen aufzubauen und gemeinsam mit anderen aktiv zu werden. Es bietet sich
deswegen an, talentCAMPus-Projekte im zweiten Halbjahr 2019 unter das Motto des
Jubiläums „zusammenleben. zusammenhalten“ zu stellen.
Umsetzung: Das Motto ist ohne weiteres nutzbar. Im Projektantrag sollten Angaben zur
Motto-Nutzung gemacht werden.
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talentCAMPus bei der Langen Nacht der Volkshochschulen
In talentCAMPus-Projekten entstehen Fotoausstellungen, Theaterstücke, Filme, Bücher,
Musikaufführungen – um nur eine kleine Auswahl der kulturellen Ergebnisse zu nennen, die
normalerweise in Abschlussveranstaltungen oder an Vertiefungstagen vorgestellt werden. In
diesem Jahr kann dies auch bei der Langen Nacht der Volkshochschulen geschehen. Sie
gibt den Kindern und Jugendlichen ein angemessenes Forum, um ihre Ergebnisse einer
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und gleichzeitig als Multiplikator*innen auch ihre
Familien und Freunde einzuladen. Dies bietet auch die Chance, Menschen auf die Angebote
der Volkshochschule aufmerksam zu machen.
Umsetzung: Abschlussveranstaltungen von geförderten talentCAMPus-Projekten dürfen –
nur in diesem Jahr – auch später als sechs Wochen nach Projektende stattfinden, wenn sie
auf den 20. September 2019 (Lange Nacht der Volkshochschulen) gelegt werden. Im Antrag
muss deutlich werden, wie die Einbindung erfolgt und was der inhaltliche und pädagogische
Mehrwert für das talentCAMPus-Projekt ist. Erforderliche projektbezogene Ausgaben bspw.
für Honorare und Material können ggf. aus den Mitteln für Vertiefungstage und
Abschlussveranstaltungen oder aus den Unterrichtseinheiten für die Vor- und Nachbereitung
finanziert werden. Eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem talentCAMPus-Team ist
erforderlich. Nicht förderfähig sind Ausgaben, die im Rahmen des 20.09.2019 ohnehin
anfallen werden und somit keinen expliziten Projektbezug haben.

Nutzen der Bündnisstruktur
Geburtstag feiert man nicht allein. Es bietet sich an, bereits bekannte Bündnispartner*innen
einzuladen und somit die in den talentCAMPus-Projekten gewachsene Partnerstruktur zur
Gestaltung der Feierlichkeiten, zur Ansprache potenzieller zukünftiger Bündnispartner,
Honorarkräfte und Ehrenamtlicher sowie zur Gewinnung von Teilnehmenden zu nutzen.
Selbstverständlich kann bei der Langen Nacht der Volkshochschulen auch für die Teilnahme
an bevorstehenden talentCAMPus-Projekten geworben werden.

Mini-talentCAMPus
Das talentCAMPus-Team erstellt gerade ein Konzept für einen Mini-talentCAMPus, der als
Workshop im Rahmen der Langen Nacht durchgeführt werden kann und in Kürze verfügbar
sein wird. Wird er für die Bewerbung von talentCAMPus-Projekten genutzt, ist ggf. nach
Rücksprache eine Förderung über die Vor- und Nachbereitung möglich.

Weitere Informationen und Kontaktdaten:
www.talentCAMPus.de
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