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Kempmann

Von: talentCAMPus (Deutscher Volkshochschul-Verband) <talentcampus@dvv-
vhs.de>

Gesendet: Montag, 11. Mai 2020 14:48
An: Kempmann
Betreff: talentCAMPus - Infomail - Sommerprojekte

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.  

 

talentCAMPus Info-Mail | Sommer 2020 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Virus bestimmt weiterhin auch den talentCAMPus. Spontan, aber sehr durchdacht haben in den 
Osterferien einige Bündnisse noch umsteuern können. Sie haben digitale oder anderweitig kontaktlose 
Formate umgesetzt. Die Ergebnisse werden wir – auch im Nachgang unseres Online-Austauschs in der 
vhs.cloud – in Form von Projekt-Steckbriefen transparent machen (Gruppe: 
talentcampusvernetzung@dvv.vhs.cloud) 
 
Was kann - nach derzeitigem Stand - im Sommer umgesetzt werden? 
 
Die Lockerungen der letzten Tage lassen hoffen, dass talentCAMPus-Projekte in den Sommerferien möglich 
sind. Trotzdem gehen wir davon aus, dass uns die besondere Lage noch einige Monate beschäftigen wird. 
In Abwägung zwischen dem Infektionsschutz und dem Bedarf nach Projekten für unsere Zielgruppe können 
wir aktuell Projekte fördern, die  
• entweder ausschließlich digital oder 
• unter Beachtung der örtlichen Hygiene- und Infektionsschutz-Auflagen bzw. -Anforderungen stattfinden. 
 
Letztere können sowohl hybride Formen zwischen Digital- und Präsenzveranstaltung sein (bspw. um die 
digitalen Tools zu erklären) als auch reine Präsenzveranstaltungen, sofern die erforderlichen 
Hygienevorschriften eingehalten werden. 
 
Wir empfehlen, bei den lokalen Behörden die erforderlichen Auflagen zu erfragen und dort 
herauszufinden, was möglich ist. Ggf. ist ein Hygienekonzept für die Einrichtung erforderlich. 
Vielleicht empfiehlt es sich auch, Veranstaltungen an der frischen Luft stattfinden zu lassen. Ob 
Veranstaltungen in Schulen möglich sind, lässt sich ebenfalls nur bei Ihnen vor Ort beantworten. 
 
Sollten behördliche Anordnungen oder Auflagen erfordern, dass Gruppen aus weniger als sieben Personen 
bestehen, können wir auch Projekte fördern, bei denen der talentCAMPus-Betreuungsschlüssel 
unterschritten wird. 
 
Bei fachlicher Erfordernis sind förderfähig (keine abschließende Auflistung): 
• Seife, Desinfektionsmittel, Masken etc., externe Sonderreinigungen von Räumlichkeiten 
• Leihe von Endgeräten für Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen, wenn nicht vorhanden 
• Softwarelizenzen (für die Projektlaufzeit) 
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• digitale Mobilität der Teilnehmer*innen (Prepaid-Guthaben, falls für das Projekt erforderlich) 
• bei digitalen Projekten: Vorbereitungsaufwand (nicht Konzeption), auch wenn er mehr als 20 % der 
Umsetzungs-UE ausmacht 
 
Nicht förderfähig sind (keine abschließende Auflistung): 
• Konzeptentwicklung durch die Kursleiter*innen 
• Eigenleistungen, für die ein Eigenbeleg ausgestellt wird 
• Rechnungen/Eigenbelege für die Nutzung eigener Geräte 
Die gleichen Hinweise gelten für bereits bewilligte Sommerprojekte. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 
wenn Sie Änderungen vornehmen möchten. 
 
Was ist bei digitalen Projekten noch zu beachten? 
 
In digitalen Projekten finden häufig Videokonferenzen statt. Hier ist die Wahl der passenden Softwarelösung 
essenziell. Eine Auflistung gängiger Tools haben wir Ihnen zusammengestellt. 
 
Bitte denken Sie auch an die erforderlichen Einverständniserklärungen der Eltern. Die können auch digital 
(gescannt, fotografiert) eingereicht werden. 
 
Bei digitalen oder Hybrid-Formaten wird es meist nicht möglich sein, die Teilnehmer*innen 8 UE am Tag zu 
beschäftigen. Bündnisse haben die Möglichkeit, ihr eigenes Konzept aufzustellen. Die talentCAMPus-
Konzeptbausteine 1 und 2 sollten weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ebenso ist es 
begründet möglich, mehr als die üblichen 20% Vor- und Nachbereitungsaufwand zu fördern. Der Hauptteil 
der Honorare sollte in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen fließen (damit ist auch die Betreuung 
von Kleingruppen oder Individualbetreuung etc. gemeint). 
 
Teilnahmelisten werden durch die Kursleiter*innen auf dem talentCAMPus-Musterblatt geführt. Sie 
unterzeichnen die Gesamtliste und bestätigen die Teilnahme. Sofern datenschutzrechtlich möglich (s. 
Einverständniserklärung), empfehlen wir das Ablegen von Screenshots der Teilnahmelisten in den Tools. 
Diese senden Sie uns bitte nur nach Aufforderung zu. 
 
Fristen und Änderungsanträge 
 
Die Einreichungsfrist für Sommerprojekte endet diese Woche am 15.05.2020. Wir sind vorbereitet und 
warten auf die Anträge. Bei bereits eingegangenen Anträgen nehmen wir Kontakt mit den Antragstellern 
auf. Sofern erforderlich, schalten wir die Anträge zur Überarbeitung frei. 
 
Wir haben uns gegen eine Verschiebung der Frist entschieden. Wenn Sie allerdings für Anpassungen noch 
etwas mehr Zeit benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, dann können wir über eine individuelle 
Fristverlängerung sprechen. 
 
Veranstaltungshinweise: Online-Schulungen des Projekts PGZ im Juli 2020 

Die beiden Schulungen im Juli 2020 des Projekts Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt (PGZ) 
werden zum ersten Mal online stattfinden. Es handelt sich hierbei um die Online-Basisschulung 
„Radikalisierungsprävention für Jugendliche und junge Erwachsene – Kurskonzepte erfolgreich umsetzen“ 
am 7./8. Juli und die Online-Aufbauschulung zum Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH 
hin? − Ein ‚Mehrʻ an Identitäten und Zugehörigkeiten“ am 15./16. Juli 2020. Die aktualisierten Programme 
werden in Kürze veröffentlicht. Bei Rückfragen zu den Online-Schulungen können Sie sich gerne an das 
Team des PGZ-Projekts wenden. Weitere Informationen zum Projekt PGZ finden Sie auch auf der 
Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr talentCAMPus-Team 
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. 
talentcampus@dvv-vhs.de 

 

 

 
 

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: kempmann@dvv-vhs.de) nicht 
mehr empfangen möchten, können Sie diese hier 

kostenlos abbestellen.  
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Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. 

Martin Rabanus, DVV-Vorsitzender 
Obere Wilhelmsstraße 32 

53225 Bonn 
Deutschland 

 
 

info@dvv-vhs.de 
 

 


