FÖRDERPROGRAMM „KULTUR MACHT STARK – JUGENDGRUPPE ERLEBEN“
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat ein Förderprogramm „Kultur macht stark –
Jugendgruppe erleben“ bis 2017 angelegt.	
  Es werden Projekte gefördert, bei denen bildungsbenachteiligte Kinder
und Jugendliche typische Verbandsaktivitäten kennenlernen, erleben und gestalten können.
	
  

Zielgruppe?
a) junge Menschen, die aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation (persönliche bzw. familiäre finanzielle
Situation, Sozialraum in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf) benachteiligt sind;
b) junge Menschen, bei denen aufgrund des angestrebten formalen Bildungsziels und/oder der besuchten Schulart
von einer Bildungsbenachteiligung auszugehen ist;
c) junge Menschen, die aufgrund ihres Wohnorts (i.d.R. strukturschwache, meist ländliche Räume mit geringen
Mobilitätsangeboten und wenig Einwohner_innen in der entsprechenden Altersklasse) benachteiligt sind;
d) junge Menschen mit Migrationshintergrund.
Wer?
Die Jugendgruppe vor Ort schließt sich mit mindestens zwei weiteren Partnern zu einem „Bündnis für Bildung“
zusammen. Beispiel: Jugendgruppe plus örtlicher Jugendtreff und Musikverein. Als Partner organisieren sie
gemeinsam das Projekt.
Was?
Das Bündnis bietet Aktionen oder Projekte außerhalb des Schulunterrichts an, die sich an bildungsbenachteiligte
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre richten. Mit den Projekten wird die Kultur des Verbandes vermittelt. Das
Projekt kann eine Ferien- bzw. Freizeitmaßnahme, eine mehrtägige oder eine eintägige Veranstaltung sein – oder
auch eine Kombination aus allen drei Angeboten.
Wie viel?
Die maximale Zuwendung wird als Summe folgender Pauschalbeträge ermittelt:
• Tagessatz pro Veranstaltungstag und Teilnehmer_in: 34 €
• Tagessatz Fortbildner_in / Referent_in: 256 €
• Zuschuss für Fahrtausgaben je Teilnehmer_in: 51 €
Ausführliche Infos sowie Anträge gibt es auf der Jugendgeschäftstelle oder im Internet unter
www.jugendgruppe-erleben.de.
Jugendgruppe erleben: Stichtag für Interessensbekundungen 2015
Im Projekt „Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben“ ist der nächste Stichtag zur Einreichung von
Interessensbekundungen der 30. April 2015.
Das Verfahren für die Einreichung von Interessensbekundungen bleibt wie gehabt: Interessensbekundungen können
für die Jahre 2015 bis 2017 gestellt werden. Die Formulare für die Interessensbekundung (Konzept-Skizze und
Kalkulation) stehen unter www.jugendgruppe-erleben.de zum Download bereit. Zum Stichtag werden beide
Formulare per E-Mail an jugendgruppe-erleben[at]dbjr.de und per Post an den jeweiligen
Landesjugendring/Bundesverband oder direkt an den DBJR geschickt. Bei Rückfragen hilft das Projektteam von
Jugendgruppe erleben gerne weiter.
Ansprechperson in der Geschäftsstelle:
Carina Fischer, Projektreferentin carina.fischer[at]dbjr.de | 030. 400 40-432

