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talentCAMPus flex auch außerhalb der Ferien möglich! 

Projekte, die tageweise an Schultagen nachmittags oder am Wochenende ganz- oder 
halbtags stattfinden und nach dem talentCAMPus-Konzept aufgebaut sind, sind bis Ende 
2022 möglich. Das neue Format heißt talentCAMPus flex. Wie in den Konzepten 
talentCAMPus und talentCAMPus kompakt werden auch beim talentCAMPus flex ein 
lernzielorientiertes Angebot mit kultureller Bildung kombiniert. Das Format ermöglicht es, auf 
weitere geplante Projekte in den Ferien hinzuweisen und kann somit der Gewinnung neuer 
oder der Rückgewinnung bekannter Teilnehmer*innen dienen. 
 

• Die Beantragung erfolgt über die KUMASTA-Datenbank (bitte nach vorheriger 
Kontaktaufnahme mit dem talentCAMPus-Team). 

• Projekte sind digital, analog und hybrid möglich. Bei Präsenzveranstaltungen 
müssen die örtlichen Infektionsschutz- und Hygiene-Vorgaben im Antrag 
beschrieben und eingehalten werden. 

• Vorzugsweise sollten aus demselben Grund feste Gruppen gebildet werden. Die 
Betreuungsquote von 7-10 Teilnehmer*innen pro Dozent*in kann unterschritten 
werden, sofern dies aus Gründen des Infektionsschutzes notwendig ist. 

• Die Veranstaltungen finden an Schultagen am Nachmittag oder am Wochenende 
halb- oder ganztags statt, sodass eine Kollision mit der Schulpflicht der 
Teilnehmer*innen ausgeschlossen ist. 

• Förderfähig sind Honorare, Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche und 
Sachausgaben, auch Ausleihe von Geräten, ggf. Lizenzen oder Guthaben für sog. 
digitale Mobilität (= Handy-Guthaben bei Teilnahme über mobile Endgeräte). 

• Lernzielorientierte Angebote wurden gleichwertig mit kultureller Bildung kombiniert. 
Sie können sich ganzheitlich ergänzen. 

• Die Orientierungsgröße beträgt für ganze Tage 60 € und für halbe Tage 37 € pro 
Teilnehmer*in. 

• Abschlussveranstaltungen sind möglich – diese sollten bei der Einbindung vieler 
zusätzlicher Personen vorzugsweise digital stattfinden. 

• Das Kalkulationsblatt talentCAMPus flex muss genutzt werden. Darin kann 
angegeben werden, wie viele volle und wie viele halbe Tage stattfinden sollen. 

• Ansonsten gelten die Hinweise aus der Förderbekanntmachung talentCAMPus. 

Kalkulationsblatt für talentCAMPus flex:  
https://www.volkshochschule.de/medien/downloads/verbandswelt/projekte/talentcampus/ma
terialbox-talentcampus/10b_Kalkulationsblatt_talentCAMPus_flex2020.xlsx 

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

Weitere Informationen und Kontaktdaten: www.volkshochschule.de/talentCAMPus  
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