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Das Projekt KulturCamp – KulturWERTE erleben besticht aus vielen Gründen: 
Junge Menschen erleben Kultur als facettenreich und inspirierend. Sie ent-
decken und entfalten ihre eigenen Fähigkeiten, reflektieren die Wirkung 
von Kultur in die Gesellschaft hinein und setzen sich dabei mit eigenen 
Werthaltungen auseinander. Wenn man erlebt hat, wie einheimische und 
zugewanderte Jugendliche in einer gemeinsam verbrachten, kreativ selbst-
bestimmten Woche als Gruppe zusammenfinden, künstlerisch wach sen und 
an Selbstbewusstsein gewinnen, dann ist man sicher, dass die finanzielle 
Unterstützung durch die Stiftung Wertebündnis Bayern genau am richtigen 
Ort gelandet ist.

Max Schmidt und Dr. Andrea Taubenböck,
Vorstand der Stiftung Wertebündnis Bayern
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VorWortE

Die Ergebnisse der drei KulturCamps haben uns alle positiv überrascht – 
 insbesondere auch, was die Gemeinschaft und das Miteinander von 
Jugend lichen mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen Hinter-
grund und die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit Kultur anbe-
langt. Es wurde dabei deutlich, dass Kultur nicht nur bereichert, sondern 
auch – trotz aller Unterschiede in der Herkunft – miteinander verbindet.

Die vorliegende Dokumentation soll Ihnen einen Einblick in diese Arbeit 
 geben und zur Nachahmung und Weiterführung anregen.

Gerhard Koller
Präsident des Deutschen Jugendherbergswerks 
Landesverband Bayern e.V.

Kultur ist für unsere Gesellschaft ein existentieller Wert. Was wären wir 
ohne Kunst, Musik, Theater, Film und Literatur, die unsere Gesellschaft seit 
Jahrhunderten geprägt und gestaltet haben?

Für Kinder und Jugendliche ist allerdings die Teilhabe an der Kultur vielfach 
nicht mehr selbstverständlich. Die bundesweiten Kulturbarometer aus 
den Jahren 20041 und 20122 verdeutlichten, »dass vor allem junge Leute mit 
 niedrigem Bildungshintergrund oder aus einem Elternhaus mit niedrigem 
Bildungshintergrund [...] kaum mehr an Kunst und Kultur partizipieren – 
auch (nicht) im Sinne eines breiten Kulturbegriffs.«3

Auch die Weiterführung und Vertiefung kultureller Bildung in der Schule 
 leiden unter Lehrplan-, Zeit- und Leistungsdruck. Hier bleiben musische 
und künstlerische Fächer, das Heranführen an Kultur, das Verweilen und 
 Betrachten oft auf der Strecke. Zudem zeigt sich innerhalb der einzelnen 
Schularten ein deutliches kulturelles Gefälle. Hinzu kommt, dass insbeson-
dere Jugendliche mit Migra tions hintergrund – auch durch Sprachbarrieren – 
einen erschwerten Zugang zu unserer mitteleuropäischen Kultur haben. 
Deshalb ist es notwendig, nach neuen, ergänzenden Wegen der Heranfüh-
rung Jugendlicher an Kunst und Kultur zu suchen. 

All diese Überlegungen veranlassten das Deutsche Jugendherbergswerk, 
Landes verband Bayern e.V. gemeinsam mit der Landesvereinigung Kulturelle 
 Bildung Bayern e.V. und weiteren Partnern aus dem Wertebündnis, das 
 Projekt KulturCamp –  KulturWERTE erleben – Kultur gestalten zu entwickeln. 
In mehr tägigen Workshops werden Jugendliche unterschiedlicher Herkunft 
und Künstler*innen zusammengebracht, um zu erproben, ob und wie es 
 gelingen kann, dass sich junge Menschen mit Theater, Tanz, Musik, Film, 
 bildender Kunst und Literatur auseinandersetzen. Ziel ist es dabei, dass 
sie eine eigene Sichtweise entwickeln, Erfahrungen machen, diese in der 
 Gemeinschaft mit anderen weiterentwickeln und präsentieren, um dadurch 
 einen eigenen  Zugang zu Kunst und Kultur zu finden.

1  Zentrum für Kulturforschung (ZfKf), Bonn: Jugend-KulturBarometer 2004 
2  Zentrum für Kulturforschung (ZfKf), Bonn: Jugend-KulturBarometer 2012 
3  Susanne Keuchel in: Deutschlandfunk, Kultur heute; Sendung vom 04.07.2006
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VorWortE

Was sind Kulturwerte? Wie erleben junge Menschen Kultur, was bedeutet 
sie für sie? Welcher Bedingungen bedarf es, Jugendliche, die wenig Zugang 
zu kulturellen Erfahrungen haben, dafür zu interessieren? Wie schafft man 
einen Rahmen, in dem sie Neues erkunden, über ihren jeweils eigenen 
 kulturellen Hintergrund reflektieren, aber auch über Werte allgemein? Was 
sind Werte, die ihnen individuell wichtig sind, die aber auch für das Zusam-
menleben einer Gesellschaft notwendig, vielleicht sogar unumstößlich sind?

Vor dem Hintergrund dieser Fragen haben wir – zusammen mit unterschied-
lichen Partnern aus dem Wertebündnis – die Idee der KulturCamps entwickelt 
und dabei viele spannende, positive und ermutigende Erfahrungen gemacht, 
die Sie in diesem Leitfaden dokumentiert finden.

Wir hatten in allen drei Camps, die wir im Projektverlauf machen konnten, 
vorwiegend Jugendliche aus anderen Ländern, viele mit Fluchterfahrung 
und viele, die auch erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind. Zusätzliche 
Schwierig keiten, ja – aber vor allem auch zusätzliche Möglichkeiten. In der 
Begegnung unterschiedlicher Kulturen auf Augenhöhe entwickelten sich  
intensive Diskussionen, wurden eigene Positionen überprüft und entstan-
den neue Gemeinschaften und Beziehungen.

Bewusst wollten wir die Camps so offen wie möglich gestalten, Anregungen 
geben, Perspektiven eröffnen und Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten 
und darüber auch Werte zu entdecken und ihre Bedeutung für das eigene 
Handeln. Aber auf der Basis der Freiwilligkeit. 

Das heißt, die Jugendlichen einigten sich beispielsweise in einer sehr offenen 
demokratischen Diskussion auf einen Wert, der für sie alle wichtig war 
und hatten dann die Möglichkeit, sich damit künstlerisch und kreativ aus-
einanderzusetzen. Wofür sie sich entschieden – zu malen, zu musizieren, 
zu schreiben oder filmisch zu arbeiten – war ihnen völlig freigestellt. Dieses 

offene, auf Freiwilligkeit basierende Konzept bewährte sich in hohem Maße: 
auch weil die Künstler und Künstlerinnen, aber auch die Teamer und Team-
erinnen sich durch hohe Professionalität und Qualität auszeichneten, in 
gleicher Weise in ihrer künstlerischen wie pädagogischen Arbeit. Allerdings, 
auch das war sehr wichtig, bei aller Freiwilligkeit gab es ein Ziel: am Ende 
der Woche das zu präsentieren, was entstanden war.

Rund 100 Jugendliche konnten während der Projektphase teilnehmen, für 
sie eine wichtige, gute Erfahrung, die sogar für manche neue Weichen stell-
te und Wege öffnete. 

Wir hoffen und wünschen, dass es noch viele KulturCamps geben wird und 
viele Jugendliche davon profitieren. Diese Handreichung kann ein erster 
Schritt dazu sein. 

Marion Glück-Levi
Vorstand der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern e.V. 
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allgEmEinEs zum projEKt

diE idEE 

Das Projekt KulturCamp – KulturWERTE erleben gibt Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, in einwöchigen KulturCamps Fragen zu stellen und Antworten zu 
finden. Im Vordergrund steht dabei das selbstbestimmte Experimentieren 
und Arbeiten mit verschiedenen Kunstformen, das Erproben verschiedener 
Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten und die Reflektion persönlicher 
und gesellschaftlicher Wertvorstellungen – vor allem im Sinne einer Stär-
kung des Gemeinsinns.

Das Projekt verfolgt einen partizipativen Ansatz. Die Teilnehmenden erle-
ben allgemeingültige Werte unmittelbar und reflektieren sie zugleich in 
der Gemeinschaft. Sowohl die Struktur des Projekts als auch die zum Ein-
satz kommenden Methoden werden an die Bedürfnisse der Jugendlichen 
und deren Alltagsrealität angepasst. Vorhandenes Wissen, Erfahrungen 
und Kompetenzen werden in den Projektverlauf eingebunden. Durch die 
offene Struktur und methodische Flexibilität der Projektleitenden und 
Künstler*innen bleibt genügend Freiraum, um auf die Wünsche, Anregun-
gen und Interessen der Teilnehmenden einzugehen. 

Im KulturCamp bekommen alle die Möglichkeit, sich frei und kreativ aus-
zuprobieren. Dabei werden künstlerische Methoden in unterschiedlichen 
Bereichen wie Malerei, Musik, Tanz, Theater, Medien, Bildhauerei und 
 Museum erforscht – ganz ohne klassisches Kurskorsett. Denn das Beson-
dere an den KulturCamps ist, dass nicht die qualifizierten Künstler*innen 
das Ziel vorgeben, sondern die Jugendlichen selbst. Sie entscheiden 
 gemeinsam, welchen Wertbegriff sie vertiefen möchten und welches 
 Abschlusswerk dabei entstehen soll. Die einzige Vorgabe ist, dass das The-
ma sich auf einen allgemeinen gesellschaftlichen Wert bezieht, der den 
Teilnehmenden im Lebensalltag besonders wichtig ist. In der Umsetzung 
sind die Jugendlichen völlig frei. Die professionellen Künstler*innen beglei-
ten die kreativen Schaffensprozesse, kommen auf Wunsch mit ihren Ideen 
und Tipps hinzu und beraten die Jugendlichen bei der Umsetzung. 

ziElE 

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die bisher 
kaum oder keinen Zugang zu kulturellen Bildungsangeboten im weitesten 
Sinne haben. 

Ziele der einwöchigen KulturCamps sind 
•	 das	Schaffen	von	Freiräumen	
•	 	das	Erforschen	von	Kultur	und	künstlerischem	Schaffen	als	eigen

ständigen gesellschaftlichen Wert
•	 	Sprachförderung	und	die	Fähigkeit,	sich	selbst	oder	die	eigenen	

 Überzeugungen in verschiedenen Facetten darzustellen
•	 	das	Ausprobieren	verschiedener	Kulturtechniken
•	 	Lernen	und	Entdecken	durch	selbstgesteuerte	Aktivitäten	(PeertoPeer)
•	 	die	Entwicklung	eines	umfassenden	und	demokratischen	Werte

verständnisses
•	 	das	Erfahren	von	Gemeinschaft,	Respekt	und	Toleranz	
•	 	Schaffen	von	Zugängen	und	Wecken	von	Neugier
•	 	Bieten	eines	Forums	für	den	kulturellen	und	sozialen	Austausch
•	 Inklusion	und	Integration	
•	 Förderung	kultureller	Teilhabe
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modEllphasE  
2015 bis 2017

Der Prozess ist in vier Phasen unterteilt. In der Konzeptionsphase sollen 
 Jugendliche selbst ein Format entwickeln, das in der Umsetzung erprobt und 
im dritten Schritt mit Multiplikator*innen diskutiert wird. Darauf folgt die 
Multiplikationsphase in Form einer öffentlich zugänglichen Dokumentation, 
die interessierten Fachpersonen Arbeitshilfen für die Umsetzung von Kultur-
Camps oder ähnlichen Projekten in der eigenen Region zur Verfügung stellt.  

KonzEptionsWorKshops

Die Planung des Projekts begann 2015 in Form von Konzeptionsworkshops, 
bei denen sieben Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren das Grund-
konzept der KulturCamps mit Unterstützung von Expert*innen aufbauten. 
 Basierend auf eigenen Ideen und Vorstellungen probierten sie in zwei 
mehrtägigen Workshops im Mai und Juni 2015 im Medienzentrum München 
und in der Jugendherberge Nürnberg unterschiedliche Kunstsparten aus, 
die sich für die KulturCamps eignen könnten und diskutierten über Formate 
und Methoden.

Im Anschluss an diese Konzeptionsworkshops wurden 2016 und 2017 drei 
verschiedene KulturCamps realisiert. Hierfür wurden jeweils unterschied-
liche Formate gewählt, um das Projekt zu erproben, mit dem Ziel, ein über-
tragbares Konzept zu erarbeiten, das bayernweit und ortsspezifisch ange-
passt werden kann. Die Unterschiede zeichneten sich dahingehend ab, 
dass die KulturCamps im schulischen und außerschulischen Kontext (Ferien) 
stattfanden und demnach auch die Zusammensetzung der Teilnehmenden 
different war. Auch unterschiedliche Regionen (ländlich und städtisch 
 geprägt) wurden für die KulturCamps ausgewählt sowie unterschiedliche 
Kunstsparten erprobt. Im Anschluss an die ersten drei KulturCamps fand 
eine Fachtagung für Multiplikator*innen statt. Ergebnisse und Erfahrungen 
der Modellphase werden in dieser Publikation und auf der Projekt-Website 
zusammengeführt mit dem Ziel, das Projekt KulturCamps – KulturWERTE 
 erleben bayernweit zu verstetigen. 

struKtur dEr KulturCamps 

Alle KulturCamps haben eine ähnliche Team- und Wochenstruktur. Neben 
jeweils drei Künstler*innen mit unterschiedlichem Spartenfokus sind ein 
bis drei Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 und 26 Jahren 

1 �KONZEPTIONS- 
WORKSHOP

2 KULTURCAMP I

3 KULTURCAMP II

4 KULTURCAMP III

5 FACHTAGUNG

6 HANDREICHUNG

7 MULTIPLIKATION

1 2 3 4 5 6 7

Schaubild: Projektentwicklung  
KulturCamp – KulturWERTE erleben
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STRUKTUR DER KULTURCAMPS

als freiwillige Teamer*innen beteiligt. Während die künstlerischen Expert-
*innen vor allem für methodische Einführungen und die professionelle 
 Begleitung der Jugendlichen während der kreativen Schaffensprozesse 
 zuständig sind, unterstützen die Teamer*innen bei Gruppen- und Meinungs-
bildung, Entscheidungsfindung und Freizeitgestaltung. Zusätzlich ist bei 
 jedem KulturCamp eine Projektleitung vor Ort, die die Woche moderiert. 

Der Wochenverlauf gestaltet sich folgendermaßen: Am ersten Tag lernen 
sich alle Projektbeteiligten kennen und die Künstler*innen präsentieren 
ihre künstlerischen Angebote. Gemeinsam wird über Wertvorstellungen 
diskutiert und ein Begriff, der den Jugendlichen im Lebensalltag besonders 
wichtig ist, festgelegt. Dieser Wert stellt über die Woche hinweg inhaltlich 
den roten Faden dar und wird in einer frei konzipierten Abschlusspräsen-
tation dargestellt. Im künstlerischen Prozess sind die Jugendlichen völlig 
frei. Die Künstler*innen begleiten die kreativen Schaffensprozesse, indem 
sie auf Wunsch mit ihren Ideen und Tipps hinzukommen und die Jugend-
lichen bei der Umsetzung beraten. Über den gesamten Wochenverlauf gibt 
es Feedback-Einheiten, in denen die Teilnehmenden und anleitenden Per-
sonen die Möglichkeit haben, den weiteren Wochen- und Projektverlauf 
entsprechend konzeptionell mitzugestalten. 

Schaubild: Phasen einer KulturCamp-Woche

Die Phase der Wertefindung spielt eine elementare Rolle – nicht nur für die 
inhaltliche Ausrichtung der Projektwoche, sondern auch für die Gruppen-
dynamik. Den Jugendlichen wird zunächst der Begriff »Wert« erläutert und 
anhand von Beispielen aufgezeigt und nähergebracht. Die drei wichtigsten 
Begriffe werden von der Gruppe ausgewählt und in einem World-Café 
(vgl. Methoden-Pool) besprochen und reflektiert. Alle Teilnehmenden haben 
somit die Möglichkeit, in Kleingruppen Wert-Begriffe kennenzulernen und 
zu diskutieren. Diese Gespräche sind die Basis für das kreative Arbeiten. 

An den drei folgenden Tagen können die Jugendlichen jeden Tag erneut 
entscheiden, mit welcher Kunstsparte sie das festgelegte Thema erforschen 
möchten. Manche der Jugendlichen probieren alle Angebote aus, andere 
vertiefen eine Kunstsparte. Auch in den Workshops ist der Dialog omniprä-
sent, für den sich die Künstler*innen unter anderem auch in Einzelgesprä-
chen sehr viel Zeit nehmen. Hinzu kommen Gruppengespräche, in denen 
sich unter den Jugendlichen anregende Diskussionen entfalten können. 
Bei Sprachschwierigkeiten wird untereinander übersetzt und ausgeholfen. 
Die bisherigen KulturCamps zeigen, dass sich die Jugendlichen sehr offen, 
unvoreingenommen und interessiert mit dem jeweiligen gesellschaftlichen 
Wert und den Kunstangeboten auseinandersetzen. 

Am letzten Tag wird eine Präsentation vorbereitet. Dabei geht es weniger 
um die Endergebnisse, als vielmehr um das Sichtbarmachen des Wochen-
prozesses: Welche Kunsttechniken haben die Jugendlichen gelernt? Mit 
welchen Themen haben sie sich intensiv eine Woche lang befasst? Inwie-
fern haben sich die Teilnehmenden ihrer eigenen Auffassung nach weiter-
entwickelt? Präsentiert werden persönliche Geschichten zu den einzelnen 
Werten. 

 1 WERTEFINduNG

 2 	ERFoRSchEN	dES	WERTES	
MIT  UNTERSCHIEDLICHEN 
KUNSTARTEN

 3 	PRäSENTATIoN	dER	WochE

1 – 3 	REFLEKTIoNSPhASE,	 
FEEDBACK

1 2

1 – 3

3
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KULTURCAMP – SCHULWOCHE IN DER  
MITTELSCHULE BLUMENAUER STRAßE

 

KulturCamp – sChulWoChE in dEr  
mittElsChulE blumEnauEr straSE

Das erste KulturCamp fand im Juni 2016 in Form einer Schulwoche in 
 Kooperation mit der Mittelschule an der Blumenauer Straße in München 
statt. 24 Jugendliche aus der 8. Jahrgangsstufe, inklusive einer Über-
gangsklasse, nahmen daran teil. Die Jugendlichen, überwiegend mit 
Migrationshintergrund, waren zwischen 13 und 17 Jahren alt. Das Team 
setzte sich aus der Projektleitung, drei Künstler*innen für die Sparten 
 Medien,  Theater und Bildhauerei sowie drei Teamer*innen zusammen. 
Der Dialog über Wertvorstellungen wie auch die Findungsphase eines 
 Begriffs als  Thema für die nächsten Tage wurde von der Akademie Kinder 
philosophieren moderiert. 

Am ersten Tag einigten sich die Jugendlichen schnell auf einen gemein-
samen Wert: Freundschaft – ein Thema, das für alle wichtig ist und viele 
Fragen aufwirft: Ab wann kann man jemanden als Freund bezeichnen? 
 Warum gehört Streit dazu? Warum enden Freundschaften? Was macht 
eine gute Freundschaft aus? Gemeinsam suchten die Jugendlichen an 
den drei darauffolgenden Tagen mit Unterstützung der Künstler*innen 
und Teamer*innen Antworten auf diese Fragen. Die Jugendlichen arbei-
teten selbstbestimmt und organisierten sich in Kleingruppen weitest-
gehend selbständig. In der Schulwoche entstanden eine Reihe unter-
schiedlicher Werke, die vor einem Publikum in der Schulaula präsentiert 
wurden. Ergebnisse waren Skulpturen, Kunstwerke aus Holz und Draht, 
ein Theaterstück mit Tanzeinlage, mehrere Kurzfilme und Fotostories. 

20. – 24. Juni 2016
Wert: Freundschaft
24 Teilnehmende

Mittelschule Blumenauer Straße München
Elke Dillmann: Medien
Raphaela Kurz: Theater
Dominik Wandinger: Bildhauerei



18
modEllphasE 2015 bis 2017
KULTURCAMP – SCHULWOCHE IN DER MITTELSCHULE BLUMENAUER STRAßE  

Die Einbettung der Projektwoche in den Schulalltag brachte Herausfor-
derungen mit sich. Da die Schüler*innen sich etwa aus ihren Klassen ver-
bänden kannten, konnte die vorhandene Gruppendynamik nur schwer auf-
gelöst werden. Auch die Tatsache, dass das Projekt trotz der Befreiung 
vom Unterricht in den schulischen Tagesablauf eingebunden war, schaffte 
zusätzliche Barrieren. 

Der gemeinsame Ausflug in das GOP Varieté-Theater war ein Highlight für 
die Jugendlichen, die teils noch nie ein Theater besucht hatten.

Die Schulwoche wurde von einem beauftragten Filmemacher begleitet 
und dokumentiert: www.kulturwerte-erleben.de/schulwoche-muenchen 

»Am besten hat mir gefallen, dass die Betreuerin-
nen so nett waren. Und ich fand das Projekt ganz 
toll, das wir alle zusammen entwickelt haben. Bei 
so etwas habe ich noch nie mitgemacht. Ich wün-
sche mir, dass ich wieder einmal teilnehmen darf.«
TEILNEHMERIN DES KULTURCAMPS

»Das Projekt muss auf jeden Fall weitergeführt werden! Es ver-
mittelt den Jugendlichen ein Zugehörigkeitsgefühl und auch, 
wenn sie noch nichts mit dem Begriff »Wert« anfangen können 
oder wollen, lernen sie ihn spielerisch kennen und finden viele, 
die sie teilen. Die Idee, Werte mit Kunst/Kultur zu vermitteln, 
ist eine sehr gute, teils aber sehr schwer umzusetzen. Teamer 
 sollten unbedingt altersmäßig in der Nähe der Kids sein, da die 
Gruppe dann eher mit Problemen auf einen zukommt.« 
TAmmy	hämmERIch,	TEILNEhmERIN	dER	KoNZEPTIoNSWoRKShoPS	uNd	 
TEAMERIN BEI DEN KULTURCAMPS
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KULTURCAMP – FERIENFREIZEIT BAD TöLZ

KulturCamp – FEriEnFrEizEit bad tölz

Die erste Ferienfreizeit der KulturCamps fand in den bayerischen Herbst-
ferien 2016 in der Jugendherberge Bad Tölz statt. Daran nahmen insgesamt 
27 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren teil. Über die Hälfte der Teil-
nehmenden waren Jugendliche mit Fluchthintergrund. Das Team setzte sich 
aus Projektleitung, drei Künstler*innen für die Sparten Musik, Malerei und 
Medien sowie einer Teamerin zusammen. 

Im Vergleich zum ersten KulturCamp war der erste Tag mit einem größeren 
organisatorischen Aufwand verbunden, da zunächst Anreise, Erkundung 
der Jugendherberge und die Zimmeraufteilung erfolgte. Zudem nahm das 
gegenseitige Kennenlernen Zeit in Anspruch, was durch gruppendynami-
sche Spiele gut gelang. Der Dialog über gesellschaftliche Ideale wurde vom 
Team angeleitet. Neben Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit, Freundschaft, Fami-
lie und Liebe, war Freiheit für die Teilnehmenden der Wert, der sofort 
als oberste Priorität genannt wurde. Dabei erfassten ihn die Jugendlichen 
in unterschiedlichsten Dimensionen. Freiheit bedeutet für sie zum einen, 
dass es keinen Krieg gibt und jeder das Recht auf Bildung und Religion hat. 
 Freiheit bedeutet auch, zu jeder Zeit seine eigene Meinung äußern zu 
 können, ohne dafür bestraft zu werden. Dabei waren sich die Teilnehmen-
den einig: Um Freiheit leben zu können, muss es Regeln geben, die den 
Rahmen schaffen. 

Binnen dreier Tage setzten sich die Jugendlichen auf unterschiedliche Art 
und Weise mit dem Konzept »Freiheit« auseinander, wobei einige von ihnen 
alle drei angebotenen Kunstsparten ausprobierten, andere nur zwei und 
manche bei einer blieben und diese vertieften. Die Jugendlichen verknüpf-

31. Oktober –  
4. November 2016
Wert: Freiheit
27 Teilnehmende

Jugendherberge Bad Tölz
Carina Dengler: Musik
Robert Weissenbacher: Malerei
Sinan von Stietencron: Medien

»Der Animationsfilm hat für die KulturCamps vor allem in der 
Hinsicht Potential, dass er einen einzigartigen und niederschwel-
ligen Zugang zum Medium Film ermöglicht sowie fokussiertes 
 Arbeiten, Phantasie und Teamwork fördert. Gleichzeitig erfordern 
Set-Aufbau, Anleitung von Dreh & Tonaufnahme sowie der an-
schließende Filmschnitt ein Höchstmaß an Planung und Koordi-
nation, womit diese Technik sicher zu den zeitlich und logistisch 
anspruchsvolleren Angeboten gehört.«
SINAN VON STIETENCRON, ExPERTE FÜR MEDIEN BEIM KULTURCAMP IN BAD TöLZ



ten einzelne Kunstsparten und kreierten zum Beispiel im Musikworkshop 
ihren eigenen Song oder eigene Melodien für ihren Trickfilm. So entwickel-
te sich ein fruchtbares gemeinsames Schaffen – sowohl für die Jugendli-
chen als auch für die Künstler*innen.  

Am letzten Tag wurden in feierlichem Rahmen zwischen Eltern, Sozialpart-
ner*innen, Förderern und Kooperationspartnern der Schaffensprozess und 
die Ergebnisse präsentiert. Moderiert wurde die Abschlusspräsentation 
von den Jugendlichen selbst. 

Auszug aus dem selbst geschriebenen Song »Alle lieben Freiheit« 
               »Freiheit ist nicht nur Schlafen und Sitzen. 
        Freiheit macht Menschen frei und glücklich. 
Die Freiheit zu reisen, zu tanzen und Neues zu lernen. 
               Kleidung zu tragen, die ich möchte. 
     Freiheit, um mit Freunden Zeit zu verbringen.
     Alle lieben Freiheit. 
            Freiheit ohne Liebe geht nicht. Love one another. 
          Freedom, Freiheit, libertad, hurriya, vrijheid, azadi.« 

Die Ferienfreizeit bedeutete im Vergleich zur Schulwoche ein anderes 
Maß an Organisation, was sich bereits bei den Vorbereitungen bemerkbar 
machte. Neben der schriftlichen Anmeldung wurde jeweils mit einem 
 Elternteil oder einem/einer Wohnbetreuer*in vorab telefoniert, um so Hin-
tergrundinformationen zu den Jugendlichen zu bekommen. Das war vor 
 allem bei den Personen mit Fluchterfahrung relevant, um so im Camp in 
gewissen Situationen richtig reagieren zu können oder auch vorab Konflik-
te zu vermeiden. Ganz bewusst wurden daher bereits mit der Anmeldung 
sowie vor Ort in der Jugendherberge Regeln formuliert, die ein gemein-
sames Miteinander vereinfachten (z. B. Respekt, Pünktlichkeit, Nachtruhe, 
 Alkohol- und Rauchverbot). Zusätzlich begleitete die Teamerin täglich ein 

»Es hat uns sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht. Es hat mir 
sehr viel Spaß gemacht, Filme zu drehen und zu sehen, wie so ein 
Film entsteht. Für mich war die Wandmalerei das Schönste und 
durch die Profis haben wir viel gelernt. Der Umgang mit den ande-
ren Jugendlichen war sehr respektvoll und höflich und wir hatten 
richtig viel Spaß. Das Highlight war die Disco am Abend, bei der wir 
tanzen und Musik hören konnten. Uns ist besonders unser Refrain 
vom Lied im Kopf geblieben, dass Freiheit ohne Liebe nicht geht 
und dass es schön wäre, wenn sich die Menschen dieser Welt mehr 
lieben und es keinen Krieg mehr gibt. Das nächste Mal wären wir 
auch sehr gerne wieder dabei!«
TEILNEHMER DES KULTURCAMPS



24
modEllphasE 2015 bis 2017
KULTURCAMP – FERIENFREIZEIT BAD TöLZ 

Abendprogramm (Filme-, Spiele- und Tanzabend). Dieses Angebot war für 
die Jugendlichen wichtig, was an der hohen Beteiligung an allen Abenden 
abzulesen war. An einem Nachmittag wurde außerdem ein Ausflug ins Zen-
trum von Bad Tölz zum Eis essen und einem Isar-Sparziergang organisiert – 
freiwillig natürlich. Ein wesentlicher Aspekt der KulturCamps ist der Freiraum, 
der den Jugendlichen ermöglicht werden soll. Dennoch gab es einen Zeit-
plan, der das tägliche Miteinander erleichterte. Auf Wunsch der Teilnehmen-
den wurde dieser Zeitplan umgestellt.

Da in den Ferienfreizeiten die Beteiligten permanent zusammen waren, 
entstand sehr schnell eine Gemeinschaft. In der Schulwoche dagegen hat-
te sich das Team nur tagsüber (bis nachmittags) gesehen. Ganz deutlich 
zeichnete sich dabei ab, dass das Gemeinschaftsgefühl, der Gruppenzu-
sammenhalt und das Zusammenarbeiten während des einwöchigen Auf-
enthalts in der Jugendherberge weitaus intensiver waren, als während 
der KulturCamp-Schulwoche. Dank der aktuellen Kommunikationsformen 
besteht auch ein Jahr später noch reger Austausch in der in Bad Tölz 
 gegründeten WhatsApp-Gruppe.

Impressionen und Ergebnisse der Ferienfreizeit Bad Tölz finden Sie hier: 
www.kulturwerte-erleben.de/feriencamps-in-bad-toelz/   
 



26
modEllphasE 2015 bis 2017
KULTURCAMP – FERIENFREIZEIT NÜRNBERG 

KulturCamp – FEriEnFrEizEit nürnbErg

Die zweite Ferienfreizeit fand in den Osterferien 2017 in der Jugendher-
berge Nürnberg statt. Die Nachfrage stieg, sodass bei diesem KulturCamp 
insgesamt 34 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren teilnahmen. Einige 
von ihnen waren bereits bei der Ferienfreizeit in Bad Tölz dabei gewesen 
und fast 90 Prozent davon waren Jugendliche mit Fluchterfahrung. Das 
Team setzte sich diesmal aus Projektleitung, drei Künstler*innen für die 
Sparten Tanz, Theater und Konzeptkunst, drei Teamer*innen, einem 
 Ehrenamtlichen sowie einem Sozialpädagogen zusammen. 

Am ersten Tag traf sich ein Großteil der Gruppe am Münchner Hauptbahn-
hof und fuhr gemeinsam nach Nürnberg, wo die weiteren Teilnehmenden 
aus der Region warteten. Einen deutlichen Unterschied machte die Grup-
pengröße, was sich auch bei der Phase der Themenfindung widerspiegelte. 
So dauerte das gemeinschaftliche Finden eines Wertbegriffs  länger als bei 
den vorangegangenen Freizeiten. Neben Liebe und Heimat war Familie 
der Wert, der den Jugendlichen am wichtigsten war. Fragte man die Jugend-
lichen, was ihnen einfällt, wenn sie an Familie denken, fielen Begriffe wie 
Glück, Liebe, Spaß, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Schutz, Vertrauen, Ehr-
lichkeit, aber auch Verantwortung, Fürsorge, Anstrengung und Solidarität. 
Das Konzept »Familie« äußerte sich für die Jugendlichen durch unterschied-
liche Verhaltensweisen. Einerseits ist es bedeutsam, sich mit Toleranz und 
Respekt zu begegnen und sich untereinander zu helfen. Andererseits sind 
Streit und Regeln wichtige Elemente, die sich durch Zurechtweisungen und 
im ständigen Verhandeln um Freiräume widerspiegeln. Besondere Bedeu-
tung bekam die Familie beim Durchleben schwerer Zeiten, wie Krankheit, 
Hoffnungslosigkeit, bei heiklen Entscheidungen,  Einsamkeit und Hunger. 

17. – 21. April 2017 
Wert: Familie
34 Teilnehmende

Jugendherberge Nürnberg
Barbara Bess: Tanz
Selina Bock: Theater
Carlos Cortizo: Konzeptkunst »Mich haben nicht nur die wunderbaren künstlerischen 

Ergebnisse beeindruckt, sondern auch der Gruppenzu-
sammenhalt, der in dieser Woche entstanden ist. Dass sich 
die jungen Menschen das Thema Freiheit ausgesucht und 
künstlerisch umgesetzt haben, dass sie mit teilweise noch 
geringen Sprachkenntnissen selbstbewusst ihre Arbeiten 
vor dem Publikum präsentiert haben – all das zeigt, dass 
im KulturCamp Wertebildung, Persönlichkeitsbildung und 
künstlerisches Schaffen Hand in Hand gehen.«
dR.	ANdREA	TAuBENBöcK,	mINISTERIALRäTIN	uNd	GESchäFTSFühREN-
DER VORSTAND DER STIFTUNG WERTEBÜNDNIS BAyERN
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Die Jugendlichen verbanden mit dem Begriff vor  allem ihre Mütter und älte-
ren Geschwister, aber auch den Staat, der ihres Erachtens ebenfalls Verant-
wortung übernehmen sollte. Am Ende waren die Jugendlichen sich bei einer 
Sache einig: Dank der eigenen Familie und Familienmitglieder konnten und 
können sie Liebe erfahren. Lieben kann nicht  erlernt, sondern muss erlebt 
werden. In der Diskussion wurde deutlich, wie eng einzelne Werte miteinan-
der zusammenhängen und eine Rela tion unabdingbar ist. 

Im Bereich Theater konnten die Jugendlichen den Wert »Familie« darstelle-
risch erleben und widmeten sich vor allem dem Körper- und Stimmtraining. 
In der Praxis wurden sowohl bei der Präsentation am letzten Tag, als auch 
schon während der Woche viele Flashmobs und Performances ausprobiert. 
Zudem gab es die Möglichkeit, mit dem Wert tänzerisch zu experimentieren. 
Die Jugendlichen verbanden mit Tanz primär Hip-Hop und Breakdance 
und lehnten verschiedene Methoden des zeitgenössischen Tanzes, Choreo-
graphie und Körperwahrnehmung zunächst ab. Im Wochenverlauf wurden 
jedoch zwischen der Künstlerin und den Teilnehmenden alternative Tanzfor-
men ausgehandelt und es entstand eine vielseitige Abschlussinszenierung, 
bei der auch Volkstänze aus arabischen Ländern vorgeführt wurden. Dabei 
wurde bei der Präsentation dem Publikum erklärt, welchen Stellenwert 
der Tanz in den unterschiedlichen Ländern einnimmt und wie wichtig das 
Tanzen für die Jugendlichen selbst ist. Beim Angebot »Konzeptkunst« fand 
eine Kooperation mit dem Neuen Museum – Staatliches Museum für Kunst 
und Design Nürnberg statt, das den Projektbeteiligten und Projektteilneh-
menden für die gesamte Projektwoche kostenfreien Eintritt in die Ausstellun-
gen gewährte. Die Jugendlichen beschäftigten sich in Einzel- und Gruppen-
gesprächen mit dem Begriff »Familie« und hielten ihre Ergebnisse auf 
Papierrollen (Zeichnungen, Malerei, Text) fest. Die entstandenen Werke 
 wurden anschließend in Einmachgläser verschlossen und in einer rahmen-
den Performance vorgestellt. Aus dem Konzept entstand schließlich eine 
Rauminstallation mit über 40 Gläsern. Inspiriert wurden die Jugendlichen 
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 dabei von der Ausstellungsweise im Museum. Dabei repräsentierten die 
 unterschiedlichen Gläser die verschiedenartigen Menschen: Jeder Mensch 
sieht anders aus, ist individuell und einzigartig. Erst bei näherer Betrachtung 
 können die Inhalte wahrgenommen werden, die für Persönlichkeit und indi-
viduelle Geschichten jedes Einzelnen stehen. Mit beeindruckender Unvor-
eingenommenheit und durch intensiven persönlichen Austausch schufen die 
 Jugendlichen eigene Kunstwerke und führten diese in einer gemeinsamen 
Ausstellung zusammen. 

Wie in den vorangegangenen KulturCamps interessierten sich einige Jugend-
liche nur für eine Kunstsparte, während andere alle drei Angebote wahr-
nahmen. Die Freizeitgestaltung wurde von Anfang an mehr auf den frühen 
Nachmittag gelegt, sodass die Jugendlichen auch Nürnberg erkunden konn-
ten. Im Vergleich zum ländlichen Raum sahen sie die Vorteile im viel fältigen 
kulturellen Angebot, der Zentrumsnähe und den Einkaufsmöglich keiten. 
 Hingegen vermissten einige die Möglichkeit, sich in unmittelbarer Umge-
bung sportlich betätigen zu können, da kein Sportplatz vorhanden war. Das 
freiwillige Abendprogramm mit Tanz, Musik und Filmen wurde ebenfalls 
 wieder zu großen Teilen von den Jugendlichen selbst organisiert und genutzt.  

Impressionen und Ergebnisse der Ferienfreizeit Nürnberg finden Sie hier: 
www.kulturwerte-erleben.de/ferienfreizeit-kulturcamp-nuernberg
 

»Vielen Dank an das Team vom KulturCamp! Ihr habt mich so genommen, 
wie ich bin und akzeptiert, obwohl ich nicht immer voll dabei war. Ihr wart 
immer da und habt uns zugehört, uns ernst genommen und wenn uns 
 etwas nicht gut gefallen hat, habt ihr euch Mühe gegeben, etwas zu ändern. 
Ich werde euch und die Zeit hier nie vergessen!« 
TEILNEHMER DES KULTURCAMPS



multipliKatorEn-tagung 

Vom 21. bis 22. April 2017 fand die Fachtagung „KulturCamp – Freiräume für 
Vermittlung, Integration und Kooperation“ in der Jugendherberge Nürnberg 
statt. Die Fachtagung behandelte Gelingensbedingungen des Projekts und 
bot eine Austausch- und Vernetzungsplattform für Multiplikator*innen aus 
den Bereichen Kultur, Bildung und Sozialem. 

Die Abschlusspräsentation des KulturCamps Nürnberg bildete den Auftakt 
der Fachtagung und gab den Teilnehmer*innen einen Eindruck vom Wochen-
prozess. In anschließenden Schnupperworkshops konnten sie in die Rolle 
der Jugendlichen schlüpfen und verschiedene Kunstsparten kennenlernen. 
In einem sogenannten Fachsalon gab es die Möglichkeit, selbst über Wert-
vorstellungen nachzudenken, zu diskutieren und sich auszutauschen. 

Dieser Austausch bildete einen wesentlichen Teil der Fachtagung und wurde 
vor allem in den drei Panels „Anleitung und Selbstbestimmung“, „Kooperation 
und Finanzierung“ sowie „Kultur und Integration“ angeregt. Die Panel-Themen 
spiegelten die wichtigsten Erfolgsfaktoren des Projekts wider. Sie luden dazu 
ein, über verschiedene Methoden ins Gespräch zu kommen und Kernfragen 
aufzugreifen, wie zum Beispiel: Wie funktioniert der Spagat zwischen Anleitung 
und ausreichend Freiraum? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
 damit ein Projekt gelingen kann? Wie können kulturelle Projekte zur Integra-
tion und Verständigung beitragen? In den Panels wurden Erfahrungen aus-
getauscht und viele Antworten gefunden. Ein Aspekt schien dabei zentral zu 
sein: Perspektivenwechsel ermöglicht erfolgreiche Projekte. Sei es, dass man 
sich bei Planung und Umsetzung eines Projekts in die Zielgruppe versetzt, 
in die Lage der Kooperationspartner oder in die Fördermittelgeber. 

Impressionen und Informationen zur Fachtagung finden Sie hier: 
www.kulturwerte-erleben.de/fachtagung

 »Die Abschlusspräsentation des KulturCamps war für mich ein idealer 
Auftakt zur anschließenden Fachtagung zum Thema Freiräume für 
Vermittlung, Integration und Kooperation. Die Jugendlichen nutzten 
sichtlich ihren Freiraum während der Woche im KulturCamp, um sich 
kulturell, künstlerisch und persönlich weiterzuentwickeln, sich auszu-
drücken und die Freude am Miteinander zu zelebrieren. Dabei haben 
sie sich nicht nur den anderen Teilnehmenden, sondern auch dem 
 unbekannten Publikum geöffnet und uns an ihren ganz persönlichen 
Geschichten teilhaben lassen. Eine auf vielen Ebenen WERTvolle Ver-
anstaltung.« 
mIchAEL	dIETRIch,	VoRSTANd	uNd	KuLTuRPädAGoGE	PA/SPIELKuLTuR	E.V.	müNchEN



Im Folgenden werden vier Aspekte herausgestellt, die neben vielen weite-
ren Gelingensbedingungen des klassischen Projektmanagements aus Per-
spektive der Projektverantwortlichen maßgeblich zum Erfolg des Projekts 
beigetragen haben. 

FinanziErung

Das Projekt besteht in dieser Form dank verschiedener Fördermittelgeber. 
Den konstanten Rahmen und die Einrichtung der Projektstruktur ermög-
lichte die Stiftung Wertebündnis Bayern. Einzelne Maßnahmen wurden bis-
her über kommunale Fördertöpfe und das bundesweites Förderprogramm 
Bündnisse für Bildung – Kultur macht stark unterstützt. Weitere finanzielle 
Vorteile entstanden durch Materialspenden von Kooperationspartnern und 
Freiwilligen. Die inhaltliche und organisatorische Flexibilität der Förder-
mittelgeber ermöglichte es, dass sich das Projekt schnell auf den gesell-
schaftlichen Wandel, der durch starken Zuzug von Menschen aus anderen 
Ländern stattfand, einstellen und sich mit neuem Zielgruppen-Fokus ent-
wickeln konnte. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Sondertöpfe für 
Inklusions-/Integrationsprojekte eingerichtet. Das Bewusstsein dafür, dass 
Projekte mit besonderen Zielgruppen zusätzliche Ressourcen benötigen, 
ist jüngst merklich gewachsen. Die Herausforderung für die Projektleitung, 
verschiedenen mehr oder weniger eng gefassten Förderregularien gerecht 
zu werden, bleibt dennoch bestehen. Die Erfahrungen im Rahmen der Kul-
turCamps zeigen, dass eine Stigmatisierung der Zielgruppen oftmals ein 
 integraler Bestandteil von Fördermittelvergabe ist. Das Projektteam stand 
daher sowohl in der Planungs-, als auch in der Umsetzungsphase immer 
wieder vor der Herausforderung, den Jugendlichen keine Zuschreibungen 
zuzumuten. Auch bei den Abschlusspräsentationen wurde darauf geachtet, 
eine stigmatisierende Situation für die Zielgruppe zu vermeiden. Ein daran 
anschließendes Problem, das sich aus verschiedenen Förderstrukturen 

 ergab, war der Erfolgsdruck, der sich auf eine gelungene Abschlusspräsen-
tation bezog, wobei die KulturCamps zeigten, dass gerade Prozessorientie-
rung und Ergebnisoffenheit für besondere Zielgruppen nötig sind. 

►   Projekte mit besonderen Zielgruppen benötigen zusätzliche finanzielle 
Ressourcen und müssen angemessen budgetiert werden.

►   Mit diversen Sondertöpfen öffentlicher und privater Förderer wie Bund, 
Kommunen, Stiftungen, Unternehmen stehen inklusiven/integrativen 
Projekten derzeit zahlreiche Finanzierungsoptionen zur Verfügung. 

KoopErationEn

Neben dem Deutschen Jugendherbergswerk – Landesverband Bayern e.V. und 
der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Bayern e.V., die das Projekt feder-
führend koordinieren, wird das Projekt von acht weiteren Kooperationspart-
nern unterstützt. Dazu zählen Fachverbände, Stiftungen, Einrichtungen 
und Initiativen aus Kultur, Bildung und Sozialem sowie Schulen mit Über-
gangsklassen. Die Unterstützung einzelner Partner reicht von öffentlich-
keitsarbeit über die Ausleihe oder Spende von Materialien, Künstler*innen-
empfehlungen bis hin zur Bereitstellung von Räumen und administrativer 
Infrastruktur. Diverse weitere Netzwerkpartner wie Helferkreise, soziale 
Einrichtungen, Ehrenamts- und Patennetzwerke, Unterkünfte für Geflüch-
tete sowie Beratungsstellen spielen vor allem bei der Teilnehmer*innen-
akquise und für die laufende zielgruppenspezifische Beratung eine zentrale 
Rolle. Die Zusammenarbeit mit vielen Partner*innen ermöglichte umfas-
sende  Flexibilität im Hinblick auf Methoden, Materialien und Technik. Dank 
des unterschiedlichen und vielfältigen Kompetenzspektrums und Zielgrup-
penzugangs entstanden ein wertvoller Austausch zwischen den Fachkräften 
 sowie eine Durchmischung der Teilnehmer*innen. Es zeigte sich, dass die 
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Kommunikation und Einbindung der Partner*innen zusätzliche Zeit in An-
spruch nahm. Da die Beteiligten teilweise über unterschiedliche Erwartun-
gen, Prioritäten, Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen verfügen, 
 bestand immer wieder die Herausforderung, alle Besonderheiten zusam-
menzuführen. Dabei ist zu erwähnen, dass Einrichtungen und Initiativen 
im Bereich der Flüchtlingshilfe teilweise nur über begrenzte professionali-
sierte Strukturen verfügen. Zudem waren sie zeitweise aufgrund der großen 
Nach frage stark ausgelastet, was dazu führte, dass die Kommunikation 
und Planung sich eher kompliziert gestaltete.

►  Eine Vielzahl an Kooperationspartnern und Netzwerken aus unterschied-
lichen Bereichen erweitern das Kompetenz- und Zielgruppenspektrum 
und schaffen umfassende Synergien.

►  Je mehr Kooperationspartner involviert sind, umso wichtiger ist die Ver-
einbarung eines gemeinsamen Ziels, eine angepasste Kommunikations-
kultur sowie Kooperationswillen und Flexibilität auf allen Seiten. 

EinbEziEhung FrEiWilligEr

Innerhalb der KulturCamps wurden jeweils ein bis vier Freiwillige einbezo-
gen. Zum einen gab es die Rolle der Teamer*innen. Dabei handelte es sich 
um Jugendliche und junge Erwachsene wie Studierende der Sozialen Arbeit, 
ehemalige Projektteilnehmende, Jugendleitungen oder Praktikant*innen 
von Kooperationspartnern, die über den gesamten Wochenverlauf anwe-
send waren und vor allem zur Gemeinschaftsbildung beitrugen. Sie unter-
stützten die Künstler*innen in den kreativen Schaffensphasen, gestalteten 
gemeinsam mit den Teilnehmenden die Abende und halfen der Projektlei-
tung vor Ort auf organisatorischer Ebene. 

Zum anderen gab es Freiwillige aus der jeweiligen Region, die über Emp-
fehlungen von regionalen Partnern wie Helferkreisen oder Freiwilligen-/ 
Patenschaftsprogrammen akquiriert wurden. Das Engagement reichte von 
der Mitwirkung in Modulen zur Gemeinschaftsbildung, über die Unterstüt-
zung bei Transport, An- und Abreise, Begleitung bei Ausflügen, bis hin zur 
Beschaffung und dem Spenden von Materialien. Vor allem aber stellten sie 
einen persönlichen Bezug zur jeweiligen Region her, indem sie Informatio-
nen zur Umgebung und Freizeittipps gaben und Ausflüge mitgestalteten. 

Durch die Einbeziehung der Freiwilligen konnte mit geringen Mitteln ein 
höherer Betreuungsschlüssel erreicht werden. Dabei vereinfachte die Zu-
sammenarbeit mit Freiwilligennetzwerken die Suche sowie die Klärung von 
Formalitäten. Inhaltlich schufen die Freiwilligen eine authentische Anbin-
dung an die Region. Die Begegnungen und der Austausch wurden von allen 
Seiten als wertvoll wahrgenommen und trug zum Verständnis füreinander 
bei. Dabei spielte die Sensibilisierung aller Involvierten für Projektstruktu-
ren und die Zielgruppe eine wichtige Rolle. 

►   Das Nutzen vorhandener Strukturen wie Freiwilligennetzwerke oder 
 Patenschaftsprogramme verringert den Aufwand bei der Akquise Frei-
williger sowie bei der Klärung von Formalitäten.

»Das Besondere am KulturCamp ist nicht nur die Freiheit für die Teilnehmer, 
sich jeden Tag auf’s Neue zu entscheiden, in welcher Disziplin sie sich aus-
probieren wollen, sondern auch, dass sie sich künstlerisch mit einem Wert 
auseinandersetzen, der ihnen wichtig ist. Ich glaube dieser Austausch über 
Werte bringt Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichsten Kulturen ans Licht, 
während gleichzeitig aber auch Unterschiede respektvoll thematisiert wer-
den können. Im KulturCamp Bad Tölz haben wir gemeinsam eine positive 
und vorurteilsfreie Atmosphäre geschaffen, in der sich die Teilnehmenden si-
cher gefühlt haben kreativ zu werden, sich zu öffnen, sich auszutauschen 
und gemeinsam zu arbeiten. Das ist für mich das Wertvollste, was bei so ei-
nem Projekt entstehen kann! Ich glaube, jeder geht aus diesem KulturCamp 
mit vielen positiven Erinnerungen, neuen Erfahrungen und Impulsen, die 
hoffentlich in den Alltag integriert werden und dort weiter wachsen können.« 
CARINA DENGLER, ExPERTIN FÜR MUSIK BEIM KULTURCAMP IN BAD TöLZ
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FrEiraum und ziElgruppEnoriEntiErung

Das Schaffen und Beibehalten von Freiräumen gehörte von Beginn an zu 
den Besonderheiten des Projekts. Neben der bereits beschriebenen inhaltli-
chen und methodischen Zielgruppenorientierung wurden die Rahmenbedin-
gungen des Projekts an die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und 
Zielgruppenbedürfnisse angepasst. So wurde das Angebot vor allem von 
 Jugendlichen mit Fluchterfahrung nachgefragt. Entsprechend war der Anteil 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei den Ferienfreizeiten wesent-
lich höher als ursprünglich geplant und nahm beim dritten KulturCamp noch 
einmal zu, da viele Jugendliche über die Empfehlung von ehemaligen Teil-
nehmenden auf das Angebot aufmerksam wurden. Aufgrund der ungeplan-
ten Zielgruppenverschiebung entstanden Unsicherheiten bei den anleiten-
den Fachkräften. Die Bedenken bezogen sich etwa darauf, dass die meisten 
Jugendlichen über sehr geringe Deutschkenntnisse verfügten, man nicht 
 einschätzen konnte, was jede einzelne Person in den letzten Jahren erlebt 
hatte, ob künstlerische Prozesse Traumata hervorholen könnten oder ob die 
Jugendlichen aufgrund ihrer aktuellen Lebensumstände das Konzept in 
 dieser Form überhaupt annehmen würden. Die Tatsache, dass die betreuen-
den Fachkräfte insgesamt fünf Tage am Stück mit den Jugendlichen ver-
brachten, ohne diese im Vorfeld kennengelernt zu haben, verstärkte die 
 Bedenken. Daraufhin wurde die Expertise von diversen Kooperationspart-
nern eingeholt, die mit der Zielgruppe bereits über einen längeren Zeitraum 
zusammenarbeiteten. Außerdem wurden Informationen von Eltern und 
 Vormündern zu jeder teilnehmenden Person angefragt, um auf individuelle 
Bedürfnisse vorbereitet zu sein. Auf dieser Grundlage wurden die Camps 
umgesetzt und sowohl von Teilnehmenden als auch von den betreuenden 
Fachkräften als gelungen wahrgenommen.

Ermöglicht wurde der Erfolg nicht zuletzt durch die methodische und inhalt-
liche Flexibilität der anleitenden Personen. Immer wieder mussten die 
Künstler*innen situativ entscheiden, ob sie einem künstlerischen Anspruch 

die Priorität einräumen, oder sozialpädagogischen Zielen. So mussten 
 zunächst etwa Sprachhürden überwunden oder gemeinsam mit den Teil-
nehmenden reflektiert werden, welchen Eigenwert künstlerische Angebote 
hätten. Einige Jugendliche äußerten Unverständnis für die Tätigkeiten 
und hinterfragten die Bedeutung für die eigene Zukunft, zumal die meis-
ten sich eine baldige berufliche Karriere in Deutschland erhofften.  Deutlich 
spürbar war, dass gerade Jugendliche mit Fluchterfahrung unter  einem 
Leistungs- und Zeitdruck stehen, der es ihnen erschwert, sich auf zeitliche 
und inhaltliche Freiräume einzulassen. 

Auf der anderen Seite mussten persönliche Erwartungen an künstlerische 
Prozesse und Ergebnisse von den anleitenden Expert*innen immer wie-
der überdacht werden, um den Bedürfnissen der Zielgruppe entgegenzu-
kommen. Dabei zeigten die Projektwochen, dass gerade die Jugendlichen 
mit Fluchterfahrung ihre Bedürfnisse meist klar und nachdrücklich äußer-
ten. Durch das gleichberechtigte Aushandeln von Zielen und Aktivitäten 
und die Einbeziehung in die laufende Formatentwicklung entsprechend 
der Gruppenbedürfnisse, waren die Jugendlichen mit wenigen Ausnahmen 
durchwegs motiviert und identifizierten sich sowohl mit der KulturCamp- 
Gemeinschaft als auch mit dem Projekt an sich. Auf inhaltlicher Ebene er-
möglichten die unterschiedlichen kulturellen Prägungen und individuellen 
Erfahrungen einen intensiven und horizonterweiternden Austausch – 
nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für die anleitenden Fach-
kräfte. Die Workshops und Ergebnisse gewannen an inhaltlicher Tiefe 
und beeindruckender Vielfalt. 

Das KulturCamp ist wertvoll. Das Besondere am Zusam-
mentreffen vieler verschiedener Jugendlicher, Teamer*in-
nen und Campleiter* innen ist eine gemeinsame Woche, 
die an einen bestimmten Werte begriff geknüpft wird. Die 
Jugendlichen bestimmen, welcher Wert sie gerade am 
meisten beschäftigt und bekommen die Möglichkeit, sich 
mit kreativen Methoden damit auseinanderzusetzen. Ganz 
nebenbei entstehen zudem viele Freundschaften, was 
in meinen Augen eine ganz besondere Bedeutung für die 
Jugendlichen hat. 
VIKTORIJA ZALCBERGAITE, TEAMERIN DES KULTURCAMPS



►   Ein Perspektivenwechsel in Form eines imaginären Rollentauschs, dem 
Einholen von Hintergrundinformationen zur Zielgruppe und insbeson-
dere eine gute Kommunikation auf Augenhöhe können unterschiedliche 
Erwartungshaltungen auflösen. Hierbei ist die Einbeziehung und An-
sprechbarkeit von Eltern, Vormündern und betreuenden Einrichtungen 
der Teilnehmenden hilfreich. 

►   Ergebnisoffenheit und prozessorientiertes Arbeiten mit ausreichend 
Raum und Zeit für Mitbestimmung ermöglicht Teilhabe. Alle Projekt-
beteiligten (darunter Fachkräfte, Teilnehmende, Kooperationspartner) 
müssen bereit sein, wenn notwendig von eigenen Strukturen und Arbeits-
weisen abzuweichen. Zielgruppenorientierung ist nur möglich, wenn 
das Konzept und die Fachkräfte in Bezug auf Inhalte und Formate offen 
und flexibel sind. 

 »Ich merke, wie gut die Woche den Jugendlichen getan hat. Gerade das 
 Thema Freiheit ist ja auch im Lebensalltag sehr präsent. Viele stehen unter 
Stress, vor allem weil sie nicht wissen, wie es weitergeht und wie ihre Zukunft 
sein wird, ob sie überhaupt in Deutschland bleiben dürfen. Besonders für 
die Älteren war diese Woche ein starkes Erlebnis: Weg vom Druck der Eltern, 
für die sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse immer die Verantwortung über-
nehmen müssen. Das alles ist wie ein gedankliches Gefängnis. Diese Woche 
hat ihnen die Möglichkeit gegeben, daraus auszubrechen.« 
SUSANNE LOFTIN, GU FRIEDENSHöHE OBERAMMERGAU

 »Ich war beeindruckt vom liebevollen und respektvollen Umgang der Jugend-
lichen miteinander und der Begeisterung, mit der sie ihre Ergebnisse prä-
sentiert haben. Mich hat es sehr gefreut, dass muslimische Jugendliche die 
Liebe zweier Männer zueinander als Freiheit empfinden.« 
ELISABETH SOWA, HELFERKREIS ASyL GERETSRIED
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Ziel der Modellphase ist die bayernweite Multiplikation von KulturCamp – 
KulturWERTE erleben oder ähnlichen Projekte durch Initiativen in den Berei-
chen Kultur, Soziales und Bildung. Um die Konzeption und Umsetzung zu 
unterstützen, gibt es auf der projekteigenen Website eine Zusammenstel-
lung von hilfreichen Arbeitsmaterialien, die stetig aktualisiert und ergänzt 
wird. Im Folgenden finden Sie einen Auszug. Weitere Hinweise zur Projekt-
planung und zu hilfreichen Checklisten finden Sie auf der Projektseite 
 unter  www.kulturwerte-erleben.de/publikation. 

ChECKlistE Für multipliKator*innEnEn

Ergänzend zur klassischen Projektplanung sind hier einige Fragen zusam-
mengestellt, die für die Multiplikation von KulturCamps oder ähnlichen 
 partizipativen Projekten mit besonderen Zielgruppen in der Planungsphase 
besonders relevant scheinen. 

Finanzierung: 
•	 	die	Qualität	von	Angeboten	hängt	eng	mit	der	finanziellen	Ausstattung	

zusammen. Letztere wirkt sich auf die personellen, zeitlichen, räumlichen 
und materiellen Ressourcen aus und damit indirekt auf die für besondere 
Zielgruppen erforderliche Flexibilität. Sind bei der Antragstellung zusätz-
liche finanzielle Ressourcen angemessen budgetiert?

Kooperation: 
•	 	Sind	Ziele,	Erwartungen,	Zuständigkeitsbereiche	und	Abstimmungswege	

mit allen Kooperationspartnern abgestimmt und verbindlich festgelegt? 
•	 	Werden	den	Zielgruppen	entsprechende	Beratungsstellen	und	einschlä

gige Netzwerke zur professionellen Unterstützung und Begleitung in 
 Planungs-, Umsetzungs- und Evaluationsphase einbezogen?

Freiwillige: 
•	 	Gibt	es	vorhandene	Strukturen	wie	Freiwilligennetzwerke	oder	Paten-

schaftsprogramme, die für die Akquise Freiwilliger genutzt werden 
 können?

•	 	Wie	können	die	Freiwilligen	ausreichend	auf	ihren	Einsatz	vorbereitet	
und auf die Zielgruppe eingestimmt werden? 

•	 	Wie	hoch	ist	der	finanzielle	Bedarf	für	die	Schulung	und	Begleitung	von	
Freiwilligen und wurde dieser im Förderantrag beachtet?

Freiraum und zielgruppenorientierung: 
•	 	Liegen	ausreichend	hintergrundinformationen	zur	Zielgruppe	vor,	

ggf. durch Einbeziehung der Eltern, Vormünder und betreuenden Ein-
richtungen?

•	 	unterstützen	alle	beteiligten	Fachkräfte,	Kooperationspartner,	Förderer	
und Teilnehmende Ergebnisoffenheit und prozessorientiertes Arbeiten 
mit ausreichend Raum und Zeit für Mitbestimmung der Zielgruppe?

•	 	Sind	alle	involvierten	Fachkräfte	bereit,	die	Perspektive	der	Zielgruppe	
einzunehmen und in Bezug auf Inhalte und Formate offen und flexibel 
zu arbeiten? 

•	 	Für	einen	offenen	Rahmen	mit	Gestaltungsmöglichkeiten	und	die	Er
reichung unterschiedlicher Teilnehmerkreise bedarf es inklusiver Struk-
turen. Wie kann das Projekt möglichst flexibel aufgebaut werden? 

nachhaltigkeit: 
•	 	Wie	können	die	Teilnehmenden	dabei	unterstützt	werden,	die	Kulturelle	

Bildung und Wertereflexion nachhaltig in ihrem Alltag zu verankern?
•	 	Wie	können	die	Erfahrungen	und	meinungen	aller	Beteiligten	in	die	wei-

tere Entwicklung des Projekts eingebracht werden?



mEthodEn-pool

In den unterschiedlichen Projektphasen wie etwa dem Kennenlernen, der 
Themenfindung, Meinungsbildung oder Evaluation können diverse Metho-
den eingesetzt werden. Hier werden beispielhaft Methoden vorgestellt, 
die im bisherigen Projektverlauf gut funktionierten und nach Bedarf ange-
wandt werden können. 

Wertediskurs im World-Café 
Die Teilnehmenden werden in gleichgroße Gruppen (ca. vier bis max. zehn 
Personen) aufgeteilt und diskutieren an im Raum verteilten Tischen für 
15 bis 30 Minuten ein konkretes Thema bzw. eine konkrete Fragestellung. 
Eine außenstehende Person übernimmt die Rolle des Moderators/der 
 Moderatorin und bleibt für den gesamten Verlauf am Tisch. Er/sie erklärt 
jeweils den Ablauf, weist auf Verhaltensregeln hin und informiert am An-
fang über die konkrete Fragestellung/das Thema. Die wichtigsten Gesprächs-
notizen und inhaltliche Ergebnisse werden von dem Moderator/der Mode-
ratorin auf bereitgelegte Flipchart-Papiere festgehalten. Nach der ersten 
Gesprächsrunde verlassen die Teilnehmer*innen den ersten Tisch und set-
zen sich an den nächsten usw. Der Moderator/die Moderatorin gibt den 
 jeweils neu angekommenden Teilnehmenden die wichtigsten Gesprächs-
notizen der vorherigen Gruppe(n) mit auf den Weg für die eigene Diskus-
sion. Zum Abschluss werden im Plenum alle Ergebnisse präsentiert und 
 reflektiert. 

Kennenlernen mit dem spiel zipp-zapp-zopp
Alle sitzen im Stuhlkreis. Eine*r der Teilnehmenden befindet sich in der 
Mitte. Diese*r zeigt auf eine*n Mitspieler*in und sagt »Zipp« oder »Zapp«. 
Bei »Zipp« muss der Name des/der linken Nachbar*in, bei »Zapp« muss der 
Name des/der rechten Nachbar*in genannt werden (kann auch mal ge-
tauscht werden). Wenn die adressierte Person diesen Namen nicht inner-
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halb von 3 – 4 Sekunden genannt hat, muss sie in die Mitte. Sagt der/die 
Spieler*in in der Mitte »Zipp-Zapp« müssen sich alle einen neuen Platz 
 suchen. Wer keinen findet, muss nun selbst in die Mitte.

Zusätzlich kann der/die Spieler*in in der Mitte auch »Zopp« sagen, wäh-
rend sie/er auf eine Person zeigt. Das bedeutet, dass diese ihren eigenen 
Namen nennen muss.

Warm-up mit dem spiel billi-billi-bob 
Es werden mindestens fünf Spieler*innen benötigt. Alle stellen sich im 
Kreis auf, während eine Person in der Mitte steht und eine andere Person 
im Kreis anschaut. Dabei sagt sie »Billi Billi Bob«. Die andere Person muss 
schnell reagieren und noch vor der Person in der Mitte »Bob« sagen. Schafft 
er/sie es nicht rechtzeitig, muss er/sie in die Mitte. Das Spiel kann erweitert 
werden, indem die Person in der Mitte nicht nur »Billi Billi Bob« sagen darf, 
sondern auch nur »Bob«, woraufhin die angesprochene Person nichts 
 erwidern darf. Sagt sie dennoch etwas, muss er/sie sich als nächstes in die 
Mitte stellen. 

sprachförderung durch assoziations-theater
Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Eine Person steht zu Beginn in der 
 Mitte und stellt etwas Bestimmtes dar. Das kann etwa ein Gegenstand, 
eine bekannte Persönlichkeit, eine Berufsgruppe oder ein Fantasiegeschöpf 
sein. Während die Person die Haltung einnimmt, benennt sie diese Figur. 
Nun tritt eine weitere Person in die Mitte, überlegt sich etwas, das sie mit 
der bereits vorhandenen Position assoziiert, stellt es dar und benennt es. 
Danach kommt eine weitere Person in die Mitte, stellt eine weitere Assozia-
tion dar und benennt diese. Nun stehen drei Personen in der Mitte. Eine 
vierte wiederholt den Vorgang, wechselt allerdings eine Person durch An-
tippen aus, die sich wieder im Kreis einreiht. So stehen immer drei Perso-
nen in der Mitte und stellen ein Bild dar. Zum Beispiel streckt eine Person 
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die Arme mit gespreizten Fingern über den Kopf und sagt laut »Baum«. 
 Daraufhin tritt eine weitere Person aus dem Kreis in die Mitte, legt sich 
 daneben ausgestreckt auf den Boden und sagt »Erde«. Die dritte Person 
stellt sich neben die beiden anderen, streckt einen Arm aus, bewegt die 
Finger und sagt »Gießkanne«. Eine vierte Person tippt die »Baum«-Person 
an,  diese reiht sich im Kreis ein, die vierte Person stellt sich mit vorgebeug-
ten Oberkörper auf und sagt »Wasserhahn«. Dieser Vorgang wiederholt 
sich, bis alle einmal an der Reihe waren.

Evaluation mit dem Feedback-Kuchen
Auf ein großes Blatt wird ein Kuchen aus der Vogelperspektive gezeichnet. 
Er wird in einzelne Kuchenstücke und von der Mitte aus in Ringe aufgeteilt. 
Jede Einheit steht für ein Thema, das abgefragt werden soll, z. B. Werte-
findungsphase, künstlerische Angebote, Unterkunft und Verpflegung. Nun 
dürfen die Teilnehmenden mit Plastikchips oder Klebepunkten bewerten. 
Umso näher die Chips an der Mitte sind, desto positiver ist die Wertung. 
Im Anschluss ergänzt jede*r im Kreis einen begründenden Satz zur eige-
nen Beurteilung. 
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Nach drei erfolgreichen KulturCamps soll das Projekt bayernweit verstetigt 
werden. Eine Kooperation mit einem bayerischen Berufsschulzentrum ist 
derzeit geplant und legt den Grundstein für die Erschließung weiterer Multi-
plikatorenkreise. Im Zuge dessen ist der Aufbau eines Künstler*innen-Pools 
geplant, der auf Qualitätssicherung beruht und bayernweit in die Fläche 
wirksam vernetzt. Für dieses Vorhaben bedarf es einer institutionellen Struk-
tur- und Finanzsicherheit, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben ist. 
Wie viele ähnliche Initiativen bewegt sich KulturCamp – KulturWERTE erleben 
auf der Projektförderungsebene und wird getragen von einer Vielzahl ehren-
amtlich Engagierter. Dies muss sich ändern. Denn gerade mit Blick auf aktu-
elle Entwicklungen bedarf es Plattformen für Wertediskurs und Demokratie-
förderung. Kulturelle Bildung kann hierbei eine entscheidende Rolle spielen 
– nicht zuletzt aufgrund ihrer in sich begriffenen Flexibilität, auf vielfältige 
Herausforderungen mit vielfältigen Ansätzen zu reagieren.

Mehr Informationen zum Projekt: www.kulturwerte-erleben.de 
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Ein großer Dank gilt den Förderern, ohne die das Projekt nicht hätte reali-
siert werden können: Ganz besonders möchten wir uns bei der Stiftung 
 Wertebündnis bedanken, die den finanziellen Rahmen des Projekts geschaf-
fen hat. Ebenso gilt ein großer Dank dem Deutschen Jugendherbergswerk, 
Landesverband Bayern e.V., der das Projekt während des gesamten Verlaufs 
als engagierter Partner unterstützt hat. Ebenfalls möchten wir uns bei dem 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München bedanken, das die Schulwoche 
an der Blumenauer Straße gefördert hat. Die zwei Ferienfreizeiten in Bad 
Tölz und Nürnberg wurden durch die Fördermaßnahme JEP des Paritätischen 
Bildungswerks Bundesverband im Rahmen des Bundesförderprogramms 
 Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung ermöglicht – vielen Dank! 

Danke auch an alle Bündnis- und Kooperationspartner: ejsa – Evangelische 
Jugendsozialarbeit Bayern e.V., Akademie Kinder philosophieren, BBK – Bundes-
verband Bildender Künstler – Landesverband Bayern, JFF – Institut für Medien-
pädagogik, Stiftung Zuhören, Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur 
und Zivilisation, PA/SPIELkultur e.V. und KulturKick – ein Angebot von Kultur-
Raum München e.V. 

Ein großer Dank gilt nicht zuletzt allen Künstler*innen, Teamer*innen, 
 ehrenamtlichen Helfer*innen und vor allem den teilnehmenden Jugendli-
chen, die die KulturCamps durch ihre persönlichen Ideen und Fähigkeiten 
sowie ihre ansteckende Freude an Flexibilität, Kreativität und Engagement 
zu einzigartigen Erlebnissen gemacht haben. 

Daniela Biebl und Clara Sachs,  
Projektkoordinatorinnen
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