Zentralstelle für Politische Jugendbildung

Das Förderformat „HorizonTOUR“ soll es Kindern
und Jugendlichen ermöglichen, vor Ort (eintägig)
oder im Rahmen von dreitägigen bis einwöchigen
Fahrten außerhalb ihrer gewohnten Umgebung
bedeutende Orte kennenzulernen und mit anderen
in den Austausch zu kommen. Hierbei kann der
Fokus auf unterschiedlichen Aspekten wie geschichtshistorischen, beteiligungsorientierten, demokratischen oder nachhaltigkeitsorientierten Orten liegen. Die umsetzenden Volkshochschulen
sind frei in der Wahl ihres Schwerpunkts.

Die Antragsstellung ist ausschließlich für Volkshochschulen möglich.
Inhaltliche Schwerpunkte
PartizipaTOUR

Bei der „PartizipaTOUR“ steht das Kennenlernen von Beteiligungsmöglichkeiten im Zentrum. Im Rahmen der Maßnahme kann zum Beispiel ein Jugendparlament oder eine Initiative, die sich für eine verstärkte Beteiligung
junger Menschen bei politischen Entscheidungsprozessen einsetzt, besucht
werden. Das eintägige Format vor Ort bietet die Möglichkeit sich unmittelbar
mit Initiativen vernetzen zu können. Die dreitägigen oder einwöchigen Reisen
haben das Ziel neue Ansätze zu vermitteln, die die Teilnehmenden für ihr
eigenes politisches Engagement zuhause als Inspiration nutzen können.

HistoriTOUR

Das Format „HistoriTOUR“ hat den Schwerpunkt geschichtlich bedeutsame
Orte aufzusuchen und hierzu ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen des
Angebots können zum Beispiel Fahrten zu Gedenkstätten, ehemaligen Konzentrationslagern, Denkmälern, historischen Museen oder Stolpersteinführungen durchgeführt werden. Die Maßnahmen verfolgen das Ziel entweder
die kommunale Historie vor Ort kennen und verstehen zu lernen oder im
Rahmen einer Fahrt durch Selbsterfahrung einen besseren Zugang zu geschichtlichen Zusammenhängen zu erhalten.

DemokraTOUR

Im Rahmen einer „DemokraTOUR“ steht das Kennenlernen unserer parlamentarischen Demokratie im Fokus. Im Zuge der Maßnahmen können Fahrten in die Bundeshauptstadt Berlin oder die Landeshauptstädte organisiert
werden. Hier können unter anderem Führungen durch Landesparlamente
oder den Reichstag sowie ein Besuch bei dem*der Abgeordneten der entsprechenden Wahlkreise geplant werden. Anhand der Teilnahme an einer
Plenardebatte im deutschen Bundestag oder Landtag können die Teilnehmer*innen unmittelbar politische Entscheidungsprozesse mitverfolgen. Bei
einer eintägigen Maßnahme kann beispielsweise ein Politiker*innen Speeddating oder eine gemeinsame Tramfahrt, nach dem Konzept „Mit der Tram
durch…“ durchgeführt werden.
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Informationen zum Förderformat „HorizonTOUR“

Zentralstelle für Politische Jugendbildung
KlimaTOUR

Bei der „KlimaTOUR“ steht das Thema „Nachhaltigkeit“ im Zentrum. Im
Rahmen des Formats ist die Wissensvermittlung zu Konsum, Verkehr, Mobilität, Arbeitswelt oder gesellschaftlicher Zusammenhalt im Kontext des Klimawandels elementar. Während der Reisen können Initiativen besucht werden,
die unterschiedliche Ansätze für sozial verträglichen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Klimaneutralität verfolgen. Weiterhin können Museen oder
Forschungsinstitute besucht werden, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen. Die Reisen sollten so klimaneutral (Anreise mit der
Bahn, Verpflegung vor Ort, Wahl des Seminar- oder Tagungshauses) wie
möglich gestaltet sein. Bei eintägigen Maßnahmen kann der im Jahr 2020
entwickelte Escape Room „Es gibt keine Party B.“ zum Thema kritischer
Konsum und verantwortungsvolles Handeln genutzt werden und lokale Initiativen besucht werden mit denen sich die Teilnehmer*innen nachhaltig vernetzen können.

Fördergrundsätze des Kinder und Jugendplans (KJP) des Bundes






Förderfähig sind Maßnahmen für junge Menschen von 10 bis einschließlich 26 Jahren.
Veranstaltungen dürfen nicht mit geschlossenen Schulklassen durchgeführt werden.
Während der Umsetzung muss die KJPTeilnehmer*innenliste geführt werden.
Einen Überblick von der Antragstellung bis zur
Abrechnung finden Sie hier.
Bezüglich der konkreten Förderbedingungen
beachten Sie bitte die KJP-Richtlinien.

Das Förderformat „HorizonTOUR“





Die Förderung erfolgt im Rahmen der Festbetragsfinanzierung.
Ausgaben für z. B. für Honorare, Material, Verpflegung, Fahrt- und Übernachtungskosten sind im
Rahmen der Festbetragsfinanzierung förderfähig–
aber nicht für Personalkosten von festangestellten
Mitarbeiter*innen!
Die Vor- und Nachbereitung einer Maßnahme ist
nicht förderfähig.

Bitte beachten: Die Antragstellung für das Förderformat HorizonTOUR ist ganzjährig möglich.
Es existiert keine Antragsfrist. Das Förderformat wird nur im Jahr 2022 angeboten.

Wo kann ich eine Maßnahme beantragen?
Eine Antragstellung ist unter https://foerderangebote.volkshochschule.de möglich. Sollten Sie Interesse an
einer Umsetzung haben, kontaktieren Sie uns gerne auch vorab für Rückfragen. Bitte schreiben Sie hierfür
eine E-Mail an horizontour@dvv-vhs.de oder dumke@dvv-vhs.de.
Bei Rückfragen oder einem Beratungswunsch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Projekt wird mit Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes (BMFSFJ) gefördert.

