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Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte  

zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen. Ein  

Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden. 

Paul Auster

INHALT
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Die Tafeln in Deutschland sind seit 26 Jahren dafür be-
kannt, dass sie qualitativ einwandfreie Lebensmittel vor 
der Vernichtung retten und damit Menschen in Not un-
terstützen. Mittlerweile helfen über 940 Tafeln bundes-
weit ca. 1,65 Mio. Menschen, die von Armut bedroht oder  
betroffen sind.

Weniger bekannt ist, dass viele Tafeln auch über die  
Lebensmittelrettung hinaus aktiv sind. So werden in 
vielen Tafeln unter anderem Nachhilfe, gemeinsames 
Kochen mit gesunden Lebensmitteln oder Garten-Pro-
jekte angeboten. 

Eine Herzensangelegenheit der Tafel-Aktiven ist die 
Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Etwa 
30 Prozent der Tafel-Kund*innen sind Kinder und Ju-
gendliche – also über eine halbe Million! Sie leben in 
Armut, solange Politik und Bundesregierung keine ent- 
schlossenen Maßnahmen ergreifen, um Kinderarmut  
langfristig und dauerhaft zu bekämpfen.

Kinder, die in Armut aufwachsen, sind mehr Risiken, 
Stress und Frustrationen ausgesetzt als ihre besser ge-
stellten Altersgenossen. Folgen davon sind unter ande-
rem schlechtere Schulleistungen, häufigere kriminelle 

Auffälligkeit oder Drogenabhängigkeit und häufigeres 
Auftreten von psychischen Erkrankungen im Erwachse-
nenalter.

Gerade bei schwierigen Familienverhältnissen brau-
chen Kinder und Jugendliche dringend ein starkes Um-
feld, das sie auffängt und ihnen Alternativen aufzeigt: 
intakte soziale Beziehungen, ausreichende gesunde Er-
nährung und Bewegung, kulturelle Teilhabe sowie echte 
Bildungschancen.

Die Tafel-Akademie ist seit Anfang 2018 Programmpart-
nerin bei „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
Seitdem konnten in den Tafeln knapp 100 kulturelle  
Projekte umgesetzt werden, die sich speziell an sozial 
und wirtschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendli-
che richten. 

Wir danken den vielen engagierten Tafel-Aktiven und 
ihren Bündnispartnern aus den verschiedensten Berei-
chen für die starke Mitwirkung an dem großen Ziel, den 
Kindern und Jugendlichen eine bessere Perspektive für 
ihre Zukunft zu bieten. Wir freuen uns auf viele weitere 
Projekte im nächsten Förderjahr.  

EVELIN SCHULZ

VORWORT

VORWORT
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Zum Ende des zweiten Förderjahrs möchte ich mich bei 
allen Antragstellern und ihren Bündnispartnern bedan-
ken, die sich mit unerschütterlichem Engagement und 
großartigen Ideen für die Ermöglichung eines „Tafel 
macht Kultur“-Projekts an ihrer Tafel oder gemeinsam 
mit einer Tafel eingesetzt haben. 

Unser Projektbüro hat die Arbeit in „Tafel macht Kul-
tur“ mit einer ambitionierten Vision aufgenommen: 
Angebote der kulturellen Bildung sind Futter für die 
Seelen von Kindern und Jugendlichen und sollen künf-
tig ebenso in den Körben der Tafelkund*innen landen 
wie die Lebensmittel, die an den Ausgabestellen verteilt 
werden. Wir verstehen Kultur als ein wichtiges Mittel  
zum Leben. Nicht nur der Körper, auch der Geist 
braucht Nahrung!

Der Rückblick in die beiden ersten Förderjahre des  
Bundesprogramms „Kultur macht stark“/ „Tafel macht  
Kultur“ zeigt ein großes Spektrum an Projekten der kul-
turellen Bildung und macht Lust auf mehr!

Die folgenden Seiten sollen Ihnen Anregungen für Ihr 
kreatives Kinder- und Jugend-Projekt bieten. Wir geben 
Ihnen praktische Tipps, auf was Sie bei der Projektent-
wicklung, bei der Antragstellung und bei der Umsetzung 
achten müssen. Die Erfahrungsberichte aus einigen 
ausgewählten Projekten vermitteln einen Eindruck, mit 
welchen Gedanken und Konzepten die Antragsteller an 
die Umsetzung ihrer Aufgabe herangetreten sind.

MAIKE KRAUSE

VORWORT

VORWORT



BETEILIGTE BÜNDNISPARTNER 2018 –2019

Ein Bündnis besteht aus mindestens drei Bündnispartnern. In vielen 
Fällen stellt nicht die Tafel den Antrag, sondern einer der (kulturel-
len) Bündnispartner. In den ersten beiden Förderjahren waren in „Tafel 
macht Kultur“ neben 33 Tafeln 116 Bündnispartner aktiv.



Aktionstheater Halle, Anderer Kunstverein,  

Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland, 

AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, 

AWO Sozialdienst Altmark, AWO JFZ Kroko,  

DIE ARCHE christliches Kinder- und Jugendwerk, 

Back-Pictures, BFZK, BRK Bayerisches 

Rotes Kreuz, Die Badische Landesbühne, 

Bürgermeisteramt Bad Sülze, Bürgerzentrum 

Köln-Deutz, Ditib „Yeni Camii Steinfurt“, Bücherei 

Kropp, Büro für Kultur- und Medienprojekte, 

Café OK, Die Circuspädagogen, CVJM Potsdam, 

Dachverein Reichenstrasse, DRK Stadtverband 

Datteln, DropIn, Drudel 11, Esche, Essbare 

Stadt Kassel, Evangelisches Jugendhaus Kalkar, 

Evangelische Kirchengemeinde Halensee, 

Familienzentrum Hoeschpark, Freunde und 

Förderer der Grundschule Bestensee, Förderverein 

der Sommerwaldschule, Future, Garten Eden, 

GartenWerkStadt Halle, Gemeinde Kropp –

Jugendpflege, Gemeinde Oberammergau, Gesund 

älter werden im Harz, Greizer Theaterherbst, 

Gut Sambach, Große Kreisstadt Rottweil, 

Grundschule Geschwister Scholl Mücheln, 

Grund- und Mittelschule Oberammergau, 

Grundschule Kötzschenbroda, Haus der 

Begegnung Bruchsal, Haus der Jugend Anne 

Frank, HUP Leipzig, Stiftung Helbedündorf, 

Institut für Stadtgeschichte Recklinghausen, 

Jim – die Jugendinitiative, Johann-Friedrich-

Danneil-Museum, Jugendbildungszentrum 

Polaris, Jugendhilfe Cottbus, Karame, 

Keramikmuseum Westerwald, Kinderchancen 

Singen, Der Kinderhafen – Christliches 

Kinderwerk Kinderklub „Unser Haus“ im Fjs, 

Kinder Jugend Kultur Dampfross, Kindertreff 

„Kiste“, Kinderladen, Kiwanis Club Garmisch-

Partenkirchen, Kommunale Galerie Berlin, 

Kreisjugendring Kyffhaeuserkreis, Kinderhort 

Nardinihaus Pirmasens, KultRaum Kleinmachnow, 

Kulturwerkstatt Rottweil, Kulturverein 435, 

Kulturzentrum Schlachthof, Kultür Potsdam, 

Kunsthaus Neustrelitz, Kunsthof Friedrichsrode, 

Künstlerstadt Kalbe, KUNSTrePUBLIK, 

Kunstverein Brücke Kleinmachnow, Landimpuls 

Mark-Zwuschen, Landratsamt Kyffhäuserkreis, 

Langobardenwerkstatt Zethlingen, Lausel 

Lebensart & Samellust, Lern- und Spielstube 

Sommerwald, Maxim-Gorki-Gesamtschule, 

Mittendrin – Kirche für die Stadt Kdör, NABU 

Potsdam, Natur- und Kunstwerkstatt Thamsbrück, 

Natur- und Umweltzentrum Quedlinburg, 

Nardini-Hilfswerk, Nordschule Jessen, Paul-

Gerhardt-Werk Cottbus, Quedlinburg-Tourismus-

Marketing, Riesenklein Halle, Radio F.R.E.I., 

RAW // cc, Salzmuseum Bad Sülze, Stadt Bad 

Sülze, Seeland Medienkooperative, Servicestelle 

Jugendbeteiligung, Siedlergemeinschaft 

Singen, Spremberger SV 1862, Staatliche 

Gemeinschaftschule Menteroda, Staatliche 

Kunstsammlungen Dresden, Staatstheater Cottbus, 

Stadtjugendring Potsdam, Stadt Kalkar, Stadt 

Schwedt, Stadt Steinfurt – mobile Jugendarbeit, 

Stadtteilschule am Hafen, Stiftung Schloss 

Friedenstein Gotha, Streetworker Kalkar SV 

Grosskayna 1922, Theater Stolperdraht, Transfer. 

Bücher und Medien, Uckermärkische Bühnen 

Schwedt, Wolkenkratzer, Zentrum für Bildung und 

Kultur, Zentrum für Zirkus und bewegtes Lernen 

Halle, Zirkus Zack-Vuesch, Zwischenwelten 
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Im Gespräch mit Corinna Köbele,  
Vorsitzende der Künstlerstadt Kalbe

Die Künstlerstadt Kalbe e.V. ist bereits zur ersten An-
tragsfrist von „Tafel macht Kultur“ mit uns ins kalte 
Wasser gesprungen: ein spontanes Miniatur-Projekt. 
Eine Zusammenarbeit mit der Tafel musste im Umland 
gefunden werden, da es gar keine lokale Tafel in Kalbe 
gibt. Die Tafel Salzwedel konnte als Bündnispartner ge-
wonnen werden. 

Es gibt seit längerer Zeit Überlegungen, wie und ob man 
in Kalbe eine Tafel eröffnen könnte. Der Bedarf ist gege-
ben, aber es gibt noch keine konkreten Schritte in diese 
Richtung.

Seit der Gründung vor sieben Jahren lädt die Künst-
lerstadt Kalbe jedes Jahr junge Künstler aus aller Welt 
nach Kalbe ein, um dort einen Sommer- und einen Win-
tercampus durchzuführen. 

Die jungen Künstler, die im ersten Jahr des Resi-
denz-Programms von außen in die Stadt reinkamen, ha-
ben die Einwohner erst wieder darauf aufmerksam ge-
macht, wie schön ihre Stadt ist. Das vergisst man, wenn 
man sich nur noch abgehängt fühlt und die Prognosen 
für die Zukunft alle schwarz gemalt werden. Es ist ein 
unheimlich starker Impuls, wenn von außen plötzlich 
wieder positive Akzente gesetzt werden. Die Lebensqua-
lität erhöht sich, wenn es eine Vielfalt von Angeboten 
gibt. In der Stadt gibt es viel Leerstand. Den wollen wir 
wieder mit Leben füllen. 

Und darin seid ihr so erfolgreich, dass sogar der Bun-
despräsident darauf aufmerksam geworden ist und die 
Künstlerstadt für ihr bürgerschaftliches Engagement 
gewürdigt hat. Wie schafft ihr es, die Menschen dazu zu 
bewegen, sich für eure Ideen zu begeistern? 

Wir verfolgen zwei Ansätze: Einerseits setzten wir darauf, 
Impulse von außen in die Stadt zu holen, aber auf der an-
deren Seite schauen wir auch, was in den Menschen vor 
Ort steckt. Was kann ich bewirken, was kann ich tun, um 
an einem Modell für die Zukunft mitzuwirken?

Den Aspekt des Mitwirkens halte ich für außerordent-
lich wichtig. Insbesondere wenn der Blick auf die Kinder 
und Jugendlichen fällt. Hier gab es in dem Angebot der 
Künstlerstadt noch eine Lücke, die du schließen wolltest. 
Auf der Suche nach einer passenden Förderung bist du 
auf „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ gesto-
ßen und hast unter damals noch 30 Programmpartnern 
die Tafel-Akademie als Förderer ausgewählt. 

Die Tafel-Akademie ist mir ins Auge gesprungen, weil 
es von der Förderstruktur genau zu dem passte, was wir 
machen wollten. Es ist nämlich gar nicht so einfach mit 
Förderungen – oft muss man seine Idee doch sehr aufge-
ben, um in die Förderung zu kommen. 
 
Du arbeitest als Psychologische Psychotherapeutin in 
Bismark. Welche Wirkung haben kulturelle Bildungs-
projekte für Kinder und Jugendliche aus psychologi-
scher Sicht?

Ich sehe es als Gefahr, wenn Kinder und Jugendliche kei-
ne realen Erfahrungen mit Gleichaltrigen mehr machen 
können. Es ist in dieser Region leider nicht auszuschlie-
ßen, dass sie nach rechts in extremistisches Gedankengut 
abrutschen. Gerade Kinder und Jugendliche aus unteren 
Bildungsschichten erhalten wenig positive Resonanz, sie 
nerven nur, sie werden fast ständig abgewertet. Die kul-
turelle Arbeit liefert alternative Angebote, in denen sie 
sich selbst künstlerisch und gestaltend in einer Gruppe 
erleben können. Gemeinsam können sie auf die Suche 
nach eigenen Themen gehen, ihre Stärken und Schwä-
chen entdecken und erleben, wie viel Spaß es macht,  

KULTURELLE BILDUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE I

DEM DEMOGRAPHISCHEN WANDEL ENTGEGENWIRKEN –  
EINE SOZIALE SKULPTUR IM LÄNDLICHEN RAUM

KULTURELLE BILDUNG FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE I
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etwas miteinander zu tun. Sie lernen sich mitzuteilen, 
ihre Bedürfnisse auszudrücken, sie bestehen in Konflikt-
situationen und sind sehr stolz darauf, was sie zusam-
men leisten können. Das stärkt das Selbstwertgefühl und 
die Selbstwahrnehmung. Sie können sich besser abgren-
zen und lernen eigene Entscheidungen zu treffen.

Wie bindet ihr Kinder und Jugendliche an die kulturel-
len Angebote der Künstlerstadt?

Indem wir sehr niederschwellig auf sie zugehen. Sie kön-
nen kommen, einfach mal ausprobieren, dabei sein. 
Es wird kein Druck auf sie ausgeübt. Es gibt außerdem 
ein großes Spektrum, aus dem sie wählen können: eine 
Schreibwerkstatt, Tanzen, Theaterspielen, Radio selber  
machen, Bücher binden und vieles mehr. Es ist toll, dass 
wir mithilfe der Förderung qualifizierte Fachkräfte fi-
nanzieren können, die Experten in künstlerischer Kin-
der- und Jugendarbeit sind. Das ist für die ländliche  
Gegend ein wahrer Glücksfall!

Da Kalbe so klein ist, kann ich mir vorstellen, dass ein 
Ort, wenn er einmal entdeckt ist, in den Köpfen der Kin-
der und Jugendlichen zu einem positiven Anziehungs-
punkt wird?

Ja, die Kinder und Jugendlichen, die einmal mitgemacht 
haben, wollen in der Regel mehr. Es ist unheimlich at-
traktiv für sie, neue Vorbilder zu erhalten, denen sie in 
ihrem Alltag so nicht ohne Weiteres begegnen können. 
Sie setzen sich mit für sie völlig neuen Ideen auseinander.

Neu war für sie auch das Graffiti, das die jungen Teil-
nehmer*innen im „Labor für junge Künstler“ am Orts-

eingang der Stadt gemalt haben. Sie haben die Bedeu-
tung von Kunst im öffentlichen Raum am eigenen Leib 
erlebt.

Es entsteht Sichtbarkeit. Das ist insbesondere für die 
Kinder und Jugendlichen wichtig, die aus nicht so ange-
sehenen Familien stammen. Es spricht sich vieles rum in 
einer kleinen Stadt. Der Effekt auf das Selbstverständnis 
und den Selbstwert der Teilnehmer*innen dieser Malak-
tion war enorm. Es gab sehr viele positive Rückmeldun-
gen auf Facebook, wer da mitgemalt hat, hat sich eine 
prominente Stellung erarbeitet. Das erhöht den integra-
tiven Reiz der Angebote und macht Lust auf mehr.

Mich persönlich hat an dem Konzept überzeugt, dass eine 
Nähe zwischen dem Sommercampus mit professionellen 
Künstlern aus aller Welt und den Kindern und Jugend-
lichen, die in Kalbe aufwachsen, hergestellt wird. Die 
Fachkräfte schöpfst du aus dem Pool von Künstlern, die 
sich in den Residenzen der vergangenen Jahre bewährt 
haben – das, meine ich, ist exzellentes Netzwerken!

Wir freuen uns, dass ihr auch 2020 wieder mit einem 
Projekt dabei seid.

„Radio selbermachen“ (2018)
„Labor für junge Künster“ (2019)
„Raumfinder – Projekt der Künstlerstadt Kalbe  
(geplant für 2020)
Eine Kooperation der Künstlerstadt Kalbe mit  
dem Diakonischen Werk Altmark West e.V.  
(Tafel Salzwedel) und der AWO Sozialdienst  
Altmark GmbH

KULTURELLE BILDUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE I

 
„Labor für junge Künstler“ 
in Kalbe





PROJEKTE 2018–2019
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PROJEKTE 2018 – 2019

ZEICHNEN IN BERLIN, DRESDEN, UND POTSDAM  FILZEN   IN THAMSBRÜCK, HELBEDÜN-

DORF UND JESSEN ZIRKUS IN HALLE, HAMBURG, KÖLN UND WALDBRÖL LESEN IN DORT- 

MUND HÖRSPIEL  IN LEIPZIG MUSIK MACHEN IN ROTTWEIL UND THAMSBRÜCK 

GRAFFITI IN KALBE UND STEINFURT DRUCKEN  IM KUNSTHOF FRIEDRICHSRODE UND 

IN DRESDEN KUNST IM GARTEN IN BESTENSEE, HALLE UND POTSDAM THEATER  

SPIELEN  IN BAD SÜLZE UND SCHWEDT NATUR ERFAHREN  IN HALLE, POTSDAM, 

QUEDLINBURG UND THAMSBRÜCK LANDART IN HALLE UND THAMSBRÜCK KOCHEN 

KÖNNEN IN BAD LANGENSALZA, BERLIN, BREMEN, KALKAR, KROPP, MÜHLHAUSEN UND 

THAMSBRÜCK    GESCHICHTE ERLEBEN UND NACHBILDEN IN COTTBUS, DAT- 

TELN, GOTHA UND BAD SÜLZE MALEN IN BERLIN, BREMERVÖRDE, DRESDEN, KLEINMACH- 

NOW UND THAMSBRÜCK TANZEN IN HAMBURG UND POTSDAM  KERAMIK  IN HÖHR- 

GRENZHAUSEN SCHREIBEN IN ERKNER UND KALBE RADIO MACHEN IN KALBE  

UND PIRMASENS  FOTOGRAFIEREN IN BREMEN UND BRANDENBURG KUNST 

STRICKEN  IN DORTMUND FILME MACHEN  IN BERLIN, BRANDENBURG, COTTBUS, 

ERKNER, GREIZ, KLEINMACHNOW, NEUSTRELITZ, POTSDAM, PIRMASENS UND QUEDLINBURG  

PROJEKTE MIT ÖKOLOGISCHEN THEMEN IN JESSEN, KASSEL, PIRMASENS, 

POTSDAM UND QUEDLINBURG AUDIOGUIDE IN GOTHA UND LEIPZIG TÖPFERN IN 

COTTBUS, KYFFHÄUSERKREIS, MÜHLHAUSEN, SALZWEDEL UND THAMSBRÜCK KUNSTKISTEN  

UND BIENENHÄUSER BAUEN  IN BER LIN, DATTELN, POTSDAM UND QUEDLINBURG
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Im Gespräch mit Maria Schmidt,  
Landwirtin und Erlebnispädagogin

„AufgeTafelt – Vom Beet auf den Teller“ ist ein Projekt, 
das Agrikultur, Erlebnispädagogik und LandArt mitei-
nander verbindet. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 
eure GartenWerkStadt in Zusammenarbeit mit der  
Tafel in Halle zu initiieren?

Die Kooperation mit der Tafel hat uns für viele Aspekte 
sensibel gemacht. Im Bündnis erreichen wir Kinder, die 
extrem von unseren Angeboten profitieren und die sonst 
nicht zu uns kommen würden. Wir sehen einen großen 
Bedarf an ganz grundlegender kultureller Bildung bei 
allen Kindern, die zu Hause nicht das Kochen und ge-
meinsame Genießen erlernen, die sich kaum gestalte-
risch ausdrücken und sich nicht frei draußen bewegen. 
Das sind sehr viele Kinder. Deswegen war es für uns klar, 
ein Projekt über Bewegung, Ernährung, Gestaltung und 
Selbsterfahrung zu starten. 

Wie erreicht ihr eure Teilnehmer?

Wir holen die Kinder mit einem Shuttle aus beispiels-
weise Halle-Neustadt ab und bringen sie auf das Garten-
grundstück, das in einer dörflichen Struktur am Stadt-
rand von Halle liegt. Ein Kind fragte auf dem Weg raus 
aus der Stadt: „Sind wir hier noch in Deutschland?“ Es 
zeigte uns, wie stark Kinder den Wechsel von der Stadt 
aufs Land erleben und wie tief sie diese Erfahrung be-
rührt. Wenn sie auf dem Gelände ankommen, können sie 
sich erst einmal austoben. Das Draußensein bei jedem 
Wetter, auch bei Wind und Regen, Dreck und Matsch, 
schreckt die Kinder nicht ab, sondern spricht sie ganz di-
rekt an. Sie fangen an sich besser selber zu spüren. 

Was eine wichtige Grundlage ist, um überhaupt lernen 
zu können.

Für uns ist wichtig, den Kindern Wertschätzung entge-
gen zu bringen und sie in ihren Bedürfnissen abzuholen. 
Sie dürfen sich austoben, schreien, rennen, ihren irren 
Bewegungsdrang ausleben. Wir möchten ihnen das Ge-
fühl geben, dass sie gehört und gesehen werden. Sobald 
diese Botschaft bei den Kindern angekommen ist, beru-
higen sie sich und fühlen sich mehr und mehr geborgen. 
Wir werden Zeuge, wie sie im Laufe des Projekts so et-
was wie einen „inneren Frieden“ finden und sich immer 
besser auf die Angebote einlassen können. 

Wie erlebt ihr Kinder aus schwierigen Lebensumstän-
den im Vergleich zu Kindern, die aus behüteten, wohl-
situierten Verhältnissen stammen?

Kinder, die aus vernachlässigten, abgehängten Lebens-
umfeldern zu uns kommen, fallen durch ihre extreme 
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Bedürftigkeit auf vielen Ebenen auf. Oft stehen sie mit 
allem und jedem in Konflikt. Sie sind getrieben von in-
nerer Unruhe, sie haben wenig Selbstwertgefühl, sie sind 
nicht gewohnt, selbst Entscheidungen zu treffen. Viele  
Kinder in unserem Projekt haben einen Fluchthinter-
grund. Sie haben viele Ängste und schwanken zwischen 
Zunahekommen und Wegrennenwollen. Ein klares Nä-
he-Distanz-Verhältnis muss erst ausgelotet werden. 

Im Vergleich zu behüteten Kindern fällt auf, wie wenig 
eigene Ideen und Fantasie vernachlässigte Kinder mit-
bringen. Während Kinder aus behüteten Verhältnissen 
schnell anfangen ihre eigene Welt zu bauen und die ge-
gebenen Möglichkeiten dafür kreativ einzusetzen, sind 
benachteiligte Kinder mit der räumlichen Weite des  
Geländes oft überfordert. Sie haben entweder gar keine 
oder eher abstruse, unwirkliche Ideen, die sich nicht um-
setzen lassen. Sie können schwer einen eigenen Plan ent-
wickeln und diesen verfolgen. Wir erreichen sie dann am 
ehesten mit einfachen Aufgaben wie Suppe kochen oder 
Bogenschießen. 

Wie würdest du spontan die Unterschiede zwischen 
Kindern mit und ohne Fluchterfahrung beschreiben? 

Geflüchtete Kinder sind oft sehr körperlich: Sie ren-
nen rum, toben, sprechen sehr auf erlebnispädagogi-
sche Spiele an. Die meisten können bereits relativ gut 
Deutsch. Sie sind in der Regel oft streitlustiger als die 
deutschen Kinder und man merkt, wie schwer ihnen 
der Spagat zwischen den verschiedenen Wertesystemen 
fällt. Unsere Beobachtung ist, dass Kinder mit trauma-
tischen Erfahrungen viel Sicherheit und sensibilisierte  
Bezugspersonen benötigen. Dann nehmen sie jegliches 
Angebot sehr dankbar an. 

Die benachteiligten deutschen Kinder sind eher zurück-
haltend, wirken manchmal abgestumpft und antriebs-
arm. Sie zeigen Angst vor Autoritäten und verweigern 
sich gleichzeitig den Anforderungen, die an sie gestellt 
werden.

Klingt nach einer nicht ganz einfachen Mischung. 
Streitlust ist ja vom Wort her an Vitalität und eine Form 
von Selbstbehauptung gekoppelt, die ich nicht grund-
sätzlich negativ bewerten würde. Wie gelingt euch, die 
Kinder in Dialog miteinander zu bringen?

Über das Vertrauen in uns und in ihre eigenen Fähig-
keiten können Widerstände abgebaut und Neues pro-
biert werden. Die Kinder erfahren Respekt und Genuss 
im gemeinschaftlichen Arbeiten und Essen. Es ist schön 
zu sehen, wie der kulinarische Horizont der Kinder lang-
sam wächst. Im Herbst haben alle Kinder selbstgemach-
te Kürbissuppe gelöffelt und den selbst hergestellten 
Frischkäse mit Kräutern und Knoblauch genossen. Hin-
terher haben sie jeweils zu zweit Köpfe aus den Kürbis-
sen geschnitzt. Das war ein unheimlicher Erfolg für sie 
und für uns.

Lernen hat mit Vertrauen zu tun. Dazu gehört auch 
das Vertrauen in den eigenen Körper, eine ausgereifte 
Wahrnehmung der eigenen Grenzen und Fähigkeiten. 
Was ist kulturelle Bildung für dich?

Bei uns startet das Lernen und die Kulturarbeit bei dem 
konkreten Erlebnis. Das Gehirn „reift“ durch die Wahr-
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nehmung, auch die Selbstwahrnehmung. Erst dadurch 
gelingt es, Lerninhalte in einen Kontext zu stellen, quasi 
eine Beziehung zu dem Gelernten aufzubauen. 

Die Kinder kommen zum Teil zum ersten Mal in ihrem 
Leben in Kontakt mit Feuer, Rauch, Erde, Pflanzen, Tie-
ren. Durch das sinnliche Erleben fangen sie ganz auto-
matisch an, Fragen zu stellen. Auch aus der Beobachtung 
der Verhaltensweisen der Erwachsenen lernen sie einen 
für sie völlig neuen Kosmos kennen. Die Lerneffekte sind 
zum Teil überwältigend. 

Wenn man in den Wortursprüngen von „Kultur“ nach-
blättert, dann findet man die Bedeutung „bebauen, pfle-
gen, urbar machen“.

Ich meine mich zu erinnern, dass die tieferen Wurzeln 
des Wortes auch etwas mit „sich regen“ und „unterwegs 
sein“ zu tun hat. Zumindest haben wir im Laufe unserer 
Projekte für uns herausgearbeitet, dass Kultur „Schaffen 
mit Händen, Kopf, Herz und Füßen“ meint.

Bewegungsmangel schränkt nachweislich neurologisch 
ein. Daher ist es insbesondere für Kinder, die im Wachs-
tum begriffen sind, ungeheuer wichtig in Bewegung zu 
kommen. Somit sind auch die Füße ein wesentlicher Be-
standteil der kreativen Selbstentfaltung.

Was ist Kunst für dich?

Eine gestalterische Kraft wohnt jedem inne. Man sieht 
bei den Kindern, dass sich keins dem Malen, Tanzen, 
Singen verweigert. Es ist als Möglichkeit in uns allen ver-
ankert. 

Die Kunst drückt Inneres aus und zwar auf eine sehr di-
rekte und deutliche Art. Der Betrachter kann mit den 
Sinnen nachempfinden, wie das Innenleben des Künst-
lers aussieht. 

Was können Künstler und Kinder voneinander lernen?

Kinder sind immer interessiert daran, wie Erwachsene et-
was machen. Ob es um Kuchenteig kneten oder um malen 
mit Pflanzenfarben geht – Kinder haben die Möglichkeit, 
da reinzuspüren und sich damit zu verbinden, wenn man 
sie lässt. 

Den Erwachsenen wird auf der anderen Seite die Mög-
lichkeit gegeben, im Dialog mit den Kindern ihre eigenen 
Routinen zu hinterfragen. So profitieren bei einem wert-
freien Umgang miteinander beide Seiten enorm von den 
Erfahrungen, die sie gemeinsam machen.

Was mich an eurem Projekt begeistert, ist die Vielfalt 
der Erlebnismöglichkeiten. So legen Kinder die Beete 
an, pflanzen, ernten und essen das geerntete Gemüse in 
Form von schmackhaften Gerichten, die sie gemeinsam 
mit Euch zubereiten. Sie erleben sich als Gestalter, Bild-
ner und Bauern, sie lernen, dass man aus Pflanzen Far-
ben herstellen kann und malen schließlich tolle Bilder 
damit. Wir freuen uns, dass ihr euer Projekt 2020 fort-
setzt.

Eine Kooperation der GartenWerkStadt Halle e.V. 
mit dem Aktionstheater Halle e.V., Garten Eden e.V., 
Riesenklein gGmbH sowie der Halleschen Tafel

KULTURELLE BILDUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE II

„Tischlein Deck Dich“ 
in Friedrichsrode







27TAFEL MACHT KULTUR 

Im Gespräch mit Kerstin Dauer (Tafel Bad Sülze) 
und Imke Eisenblätter (Tafel Potsdam) 

Ihr habt beide bereits Projekte mit „Tafel macht Kultur“  
an euren Tafeln umgesetzt. Imke, du hältst den Rekord: 
fünf Projekte in zwei Jahren! Drei Bienen-Projekte, ein 
Tanzprojekt und ein Kunst/Filmprojekt. Bei drei Pro-
jekten warst du sogar selbst die Antragstellerin. Wie 
vereinbarst du die Anforderungen der Tafel-Arbeit mit 
den Anforderungen der Antragstellung und Umsetzung 
von „Tafel macht Kultur“-Projekten?

Imke: Beim ersten Projekt war das noch schwer, im lau-
fenden Tafel-Betrieb diese komplexe zusätzliche Aufgabe 
zu übernehmen. Ich habe schnell dazu gelernt, vor allem 
auch, Aufgaben abzugeben bzw. auf mehrere Schultern 
zu verteilen. Da hat mir die gute Vernetzung in Potsdam 
geholfen. Und da hilft auch die Förderrichtlinie, die zu 
einer Zusammenarbeit mit zwei weiteren Partnern ver-
pflichtet.

Kerstin: Die Projektarbeit erzeugt einen sehr hohen 
Mehraufwand, der nicht in den zeitliche Rahmen der 
Tafel-Arbeit passt. Die administrative Arbeit, die mit 
dem Projekt einhergeht, kann nicht einfach mitlaufen, 
sie muss daher im Wesentlichen in der Freizeit geleis-
tet werden. 

Was allerdings schwierig sein dürfte, da viele der Eh-
renamtlichen genau diese Freizeit ja bereits in die Kern-
aufgabe der Tafel investieren. 

Kerstin: Ja, außerdem ist es schwierig, Leute zu finden, 
die Zeit haben und die nötigen Fähigkeiten mitbringen. 
Das grenzt hier im ländlichen Raum an ein Wunder, 
wenn so jemand zur Tür reinspaziert. Mangelnde Fach-
kompetenz ist eine Riesenhürde für zusätzliche Aufga-

ben. Diejenigen, die Zeit hätten, sind schwer zu motivie-
ren von der Couch hochzukommen. Es gibt hier in der 
Gegend eine Menge Brüche in den Biogaphien, die von 
den Menschen nicht verkraftet wurden. Das ist schon 
eine Herausforderung für sich, die es hier vor allem an-
deren zu stemmen gilt. 

Imke: Da habe ich es in Potsdam etwas leichter. Es gibt 
starke Partner in der Stadt, die sich mit kultureller Ju-
gendarbeit auskennen.

Wie ist es in Bad Sülze dennoch gelungen, das „Future 
Lab“ umzusetzen, das über das Jahr verteilt in einzel-
nen Ferienmodulen stattgefunden hat?

Kerstin: Das ist dem ungeheuren Engagement der bei-
den Künstler aus Berlin zu verdanken, die uns den größ-
ten Teil der Organisation des Projekts abgenommen 
haben. Ohne die beiden und ohne die massive Unterstüt-
zung aus dem Projektbüro von „Tafel macht Kultur“ hät-
ten wir gar keinen Antrag hingekriegt. 

Imke: Auch bei uns war es eine große Einstiegshilfe, dass 
die Honorarkraft in unserem ersten Projekt „SUMM 
BieneKunstKultur“ die inhaltliche Idee mitbrachte, die 
dann aber bei den Bündnispartnern auch gleich auf offe-
ne Ohren gestossen ist. Als wir das Projekt im Folgejahr 
wiederholt haben, konnten wir die Rahmenbedingungen 
für das Projekt verbessern. Teilnehmer*innen zu gewin-
nen war beim ersten Mal noch ein echtes Abenteuer. Im 
zweiten Jahr hatten wir das Problem nicht mehr.

Wie beurteilt ihr Projekte der kulturellen Bildung an eu-
ren Tafeln?

Kerstin: Mit der Tafel-Arbeit sind wir nah dran an Men-
schen, die keine Perspektive mehr sehen, die sich nichts 

KULTURELLE BILDUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE III

TAFELN MACHEN KULTUR MÖGLICH

KULTURELLE BILDUNG FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE III



28 TAFEL MACHT KULTUR 

mehr zutrauen, die sich in eine Trägheit und Antriebslo-
sigkeit haben fallen lassen, aus der es kaum noch einen 
Ausweg gibt. Hier wollen wir wenigstens den Kindern 
und Jugendlichen andere Perspektiven aufzeigen. 

Imke: Armut bedeutet ja nicht nur monetär arm zu sein, 
sondern auch an Bildung arm zu sein, an Sozialkontak-
ten arm zu sein. Kulturelle Bildung ist ein wichtiger Bau-
stein für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. 
Im Grunde egal ob Hochkultur oder Alltagskultur, die 
Kinder sind wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, sie 
saugen alles auf. Sie müssen so viel wie möglich erfahren 
und ausprobieren, um sich optimal entwickeln zu kön-
nen.
 
Insbesondere weil nicht immer nur positive Eindrücke 
auf diese weißen Seiten geschrieben werden.

Imke: Depression, Drogen, leerer Kühlschrank gehören 
sicherlich nicht zu den schönsten Überschriften einer 
Kinderbiographie. Hier gilt es andere Eindrücke zu er-
möglichen, ob es sich um Kräuter sammeln und schme-

cken handelt oder ob sie lernen, sich nach Mustern und 
Rhythmen zu bewegen, Kinder und Jugendliche sollen 
die Wahl haben, einen Anker im Draußen finden, mit Be-
zugspersonen, die ihnen andere Lebensentwürfe vermit-
teln können.

Worum ging es im „Future Lab“ in Bad Sülze?

Kerstin: Die jungen Teilnehmer wurden in eine „Zu-
kunftsmaschine“ eingeladen. Sie sollten sich im Laufe des 
Projekts mit ihrer eigenen Geschichte, mit der Geschich-
te ihrer Eltern und anderen Personen ihres Umfelds aus-
einandersetzen. Dafür haben sie Interviews gemacht und 
mit theaterpädagogischen Mitteln gelernt, wie sie das Er-
lebte verarbeiten und auf die Bühne bringen können. 

Die Kinder und Jugendlichen sollen aus dem Sog her-
ausgeholt werden, der durch die Perspektivlosigkeit ent-
steht, die sie umgibt. Sie lernen sich als Akteure in ihrem 
eigenen Lebensplan kennen, das verschafft ihnen mehr 
Handlungsspielräume.

War es schwer an die Jugendlichen ranzukommen?

Kerstin: Ja, schon. Es gibt sehr viel Reserviertheit und 
auch Bockigkeit. Regeln werden nicht gerne akzep-
tiert, sobald es daran ging, Verpflichtungen zu überneh-
men, machten die meisten Kids wieder den Abgang. Es 
scheint, als könnten sie nicht mehr akzeptieren, dass 
es Regeln gibt, die eingehalten werden müssen, damit 
menschliches Zusammenleben funktioniert. 

Warum fällt es ihnen deiner Meinung nach so schwer 
Regeln zu akzeptieren? 

Das weiß ich nicht, das ist mir fremd. Mir ist das nie 
schwer gefallen Regeln einzuhalten, aber ich kann mir 
vorstellen, dass das heute mehr mit Freiräumen kompa-
tibel sein muss. 

Ich persönlich rege mich immer dann über Regeln auf, 
wenn ich sie nicht verstehe. Mein natürliches Empfin-
den widerstrebt einer Regel, die ich als unsinnig emp-
finde. So kommt es zu inneren und äußeren Konflikten, 
die sich unter anderem in Blockaden und Verweige-
rungshaltungen ausdrücken können. Das heißt, wenn 
ich dieses Verhalten bei Kindern und Jugendlichen er-
lebe, ist das wie ein Indikator für mich, dass etwas 
in meinem Regelwerk, das ich für sie aufstelle, nicht 
stimmt. Wenn eine Regel sinnlos oder zu einschrän-
kend ist, zerbricht die Persönlichkeit daran.
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penküche und ein Ort für die Kinder und Jugendlichen 
geschaffen werden, ein Treffpunkt für Menschen. Auch 
eine Beratungsstelle für Hilfesuchende sollte es dort ge-
ben. Der Staat setzt die Hürden immer höher, da darf gu-
ter Rat nicht teuer sein.

Könntet ihr anderen Tafeln empfehlen, ein „Tafel macht 
Kultur“-Projekt durchzuführen? 

Imke: Ja, unbedingt, wenn die Manpower da ist. Men-
schen helfen steht im Fokus der Tafel-Arbeit. Kultu-
relle Bildungsprojekte sind eine tolle Art zu helfen. 
Allerdings ist das Projekt mit anspruchsvoller Arbeit 
verknüpft: Die Zahlen und Finanzen dahinter müssen 
gekonnt werden. 

Kerstin: Dem stimme ich voll und ganz zu.

„Future Lab“ (2019)
Eine Kooperation der Tafel Bad Sülze e.V. mit dem 
Salzmuseum Bad Sülze und der Stadt Bad Sülze

„SUMM BieneKunstKultur“  
(2018, 2019, geplant für 2020)
Eine Kooperation der Tafel Potsdam e.V. mit dem 
NABU Potsdam e.V. und dem Kinderklub „Unser 
Haus“ im fjs e.V./CVJM Potsdam

„Hip Hop Holidays“ (2019)
Eine Kooperation der Tafel Potsdam e.V. mit  
dem Stadtjugendring Potsdam e.V. sowie Kultür 
Potsdam/Neue Kulturwege e.V.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ (2019)
Eine Kooperation von DIE ARCHE christliches  
Kinder- und Jugendwerk e.V. mit der Tafel Potsdam 
e.V. und Mittendrin – Kirche für die Stadt

„Upcycling – Littering Art“ (2019)
Eine Kooperation des KultRaum Kleinmachnow e.V.  
mit Brücke Kleinmachnow e.V. sowie der Maxim- 
Gorki-Gesamtschule

Gibt es für dich ein „Rezept“ wie du „müde“ Mitmen-
schen motivierst?

Kerstin: Wenn man Vertrauen reingibt, dann kommt 
auch Vertrauen raus. Wenn ich Menschen eine Aufga-
be zutraue und sie immer wieder von ihren persönlichen 
Problemen auf die Sachebene der Aufgabe zurückführen 
kann, dann entsteht eine Vorwärtsbewegung, dann tut 
sich was. Kleine Erfolge werden schnell größere Erfol-
ge und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wächst. 
Das klappt auch bei Erwachsenen. Ich bin selber ein Bei-
spiel von Wachsen an einer Aufgabe.

Du bist in der Jury von „Tafel macht Kultur“ ehrenamt-
lich tätig. Die Jury besteht aus neun Mitgliedern, sechs 
davon sind Tafel-Aktive, drei sind von Extern dazu ge-
kommen. Die Jury entscheidet inhaltlich über die An-
träge und spricht Empfehlungen und Auflagen aus. Was 
nimmst du aus der Jury-Arbeit für dich mit?

Kerstin: Wir haben in den letzten zwei Jahren in meh-
reren Sitzungen über 90 Anträge diskutiert. Ich bin be-
geistert vom größten Teil der Projekte. Wo holen die 
Leute die Ideen her? Das ist genial. Wir stehen noch 
sehr am Anfang, aber man sieht bereits, was da für die  
Tafel-Landschaft möglich wird. Ich habe in den Jurysit-
zungen mächtig viel dazugelernt. Das macht richtig Spaß.

Wenn ihr in die Zukunft schaut, was haltet ihr für be-
sonders wichtig im Hinblick auf Kinder und Jugendli-
che an euren Tafeln?

Kerstin: Die Jugendlichen sollen langfristig von dem An-
gebot profitieren. Ich möchte auch gerne die Alten und die 
Jungen zusammenbringen. Es wäre schön einen Raum  
zu haben, in dem sich ein niederschwelliges Angebot 
langfristig etablieren kann. Für die Umsetzung brauchen 
wir jedoch noch eine konkrete Vision.

Imke: Ein Projekt, das einmal wie ein Ufo vorbeige-
schwebt kommt, bringt gar nichts. Meine Vision für 
Potsdam ist eine Art Sozialcampus in der Mitte der Stadt 
aufzubauen. Dort sollte Platz für die Tafel, für eine Sup-

„Zirkusferien“ in Großkayna
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rausragender Werkstoff ist und wo er überall zum Ein-
satz kommt. Sie stellen selber Gegenstände aus Keramik 
her, sehen wo der Rohstoff abgebaut wird und erhalten 
Einblicke in ein Berufsfeld, das sie langfristig interes-
sieren könnte. Höhepunkt ist der Offenbrand einer ge-
meinsam gestalteten (Feuer)Skulptur: 2019 entstand 
eine beeindruckende Ritterburg. 

KOMMUNALE GALERIE BERLIN

Die Kommunale Galerie Berlin ist eine Einrichtung des 
Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf im Fachbe-
reich Kultur. Das Projekt „Wir teilen uns Berlin“ wurde 
als interdisziplinäres Kunstprojekt angelegt. Das halb-
jährige Projekt wurde in verschiedenen, voneinander 
unabhängigen Workshops angeboten. Den Abschluss 
bildete eine gemeinsame Ausstellung aller Work-
shop-Ergebnisse in den Räumlichkeiten der Galerie. Es 
wurden Zeichnungen, Fotografien der Theaterarbeit, 
ein Film und Masken ausgestellt.  

„Zukunfts(t)räume“ (2019)
Eine Kooperation der Tafel Sachen e.V. Landes-
verband mit den Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden und der Grundschule in Kötzschenbroda

„Audioguide: Baustelle Geschichte“ (2019)
Eine Kooperation der Stiftung Schloss Friedenstein 
mit der Tafel Gotha und dem Radio Frei e.V. 

„Wir teilen uns Berlin“ (2019)
Eine Kooperation der Kommunalen Galerie Berlin, 
BA Charlottenburg / Wilmersdorf mit der Evangeli-
sche Kirchengemeinde Halensee (Berliner Tafel)  
und dem Haus der Jugend Anne Frank, BA Charlot-
tenburg / Wilmersdorf

„Feuer und Erde“ (2019)
Eine Kooperation des BFZK e.V. mit der Tafel  
Westerwald / Diakonisches Werk Westerwald e.V. 
und dem Keramikmuseum Westerwald gGmbH

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN
 
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden begleite-
ten das Projekt „Zukunfts(t)räume“ als Bündnispartner 
fachlich in allen museumspädagogischen Belangen. Bei 
einem gemeinsamen Abschlussfest im Residenzschloss 
konnten die Teilnehmer*innen mit ihren Eltern zusam-
men die Räume des Museums erkunden und ihre neu-
erworbenen Fähigkeiten feierlich begehen. 

STIFTUNG SCHLOSS FRIEDENSTEIN GOTHA

Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha betreibt die 
musealen und kulturellen Einrichtungen in der his-
torisch gewachsenen Schloss- und Parkanlage Frie-
denstein, bestehend aus den kunst- und naturwissen-
schaftlichen Sammlungen des Schlossmuseums, des 
Historischen Museums, des Museums der Natur, des 
Herzoglichen Museums und des Ekhof-Theaters. Für 
die fünfjährige Interimsausstellung des Historischen 
Museums Gotha haben die Teilnehmer*innen einen 
Audioguide mit Podcast-Funktion erstellt. Die Projekt-
arbeit wurde fotografisch und auditiv dokumentiert 
und schließlich in Audioslides dargestellt. 

FACHHOCHSCHULE FÜR KERAMIK 
HÖHR-GRENZHAUSEN

Bei dem Bildungs- und Forschungszentrum BFZK e.V. 
handelt es sich um einen Zusammenschluss von acht 
Institutionen: die Fachrichtung Werkstofftechnik Glas 
und Keramik der Hochschule Koblenz, die Berufsbil-
dende Schule Montabaur, die Staatliche Fachschule  
Keramik, das Institut für Künstlerische Keramik und 
Glas der Hochschule Koblenz, das Technologie- und 
Gründerzentrum für keramische Werkstoffe CeraTech-
Center, das Keramikmuseum Westerwald, das For-
schungsinstitut für Anorganische Werkstoffe-Glas/Ke-
ramik GmbH und das Kompetenzzentrum European 
Centre for Refractories GmbH. In drei Ferienkursen 
lernen die Teilnehmer*innen, was Keramik für ein he-

„Die tolle Theegesellschaft“  
in Leipzig
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„WWW.WirWollenWas.Bewegen“ (2019)
„Influence your Future“ (bewilligt für 2020)
Eine Kooperation der Seeland Medienkoopera- 
 tive e.V. mit der Neustrelitzer Tafel, Servicestelle 
Jugendbeteiligung e.V., KUNSTrePUBLIK e.V.,  
Karame e.V. und Kunsthaus Neustrelitz e.V. 

„Deine Geschichte“ (2019)
Eine Kooperation des Greizer Theaterherbst e.V. 
mit der Greizer Tafel und dem Cafè OK

„Kaleidoskop“ (bewilligt für 2020)
Eine Kooperation des Filmverband Branden- 
burg e.V. mit der Nauener Tafel, Filmverband  
Brandenburg e.V. und Mikado e.V.

„Die Erkneraner Film- und Fotobande“  
(bewilligt für 2020)
Eine Kooperation der Gesellschaft für Arbeit und  
Soziales (GefAS) e.V. mit Verein 425 Kultur Erkner 
e.V. und Future e.V. 

„Gekocht!? Gebloggt!“ (bewilligt für 2020)
Ein Kooperation der Volkssolidarität Landesverband 
Brandenburg e.V. (Tafel Seelow) mit Förderverein 
Kreiskulturhaus Seelow e.V. und Altes Pfarrhaus 
Seelow e.V. 

In vielen „Tafel macht Kultur“-Projekten wurde das 
Medium Film als Begleitinstrument zu Dokumentati-
onszwecken eingesetzt. In manchen Projekten ging es 
direkt ums Filmemachen selbst:

In Greiz wurden zwei abendfüllende Filme verwirklicht: 
Ein „Tatort“ mit rund 70 Minuten Länge, der von den 
Teilnehmer*innen selbständig entwickelt und gespielt 
wurde. In einem zweiten Projekt „Deine Geschichte“ 
konnten die Jugendlichen jenseits vom Mainstream 
ihre eigene Lebenswelt erforschen. In Spremberg wur-
de ein Kurzfilm rund um das Thema Fußball-Abzeichen 
gedreht. In Berlin und Neustrelitz lernten die Teilneh-
mer*innen in „WWW.WirWollenWas.Bewegen“ Kon-
zeptentwicklung, Recherche und Projektarbeit kennen. 
Sie kamen mit Regie, Interview- und Schauspielführung, 
Kamera-, Ton- und Schnitttechniken in Berührung und 
befassten sich mit Themen wie Freundschaft, Rassis-
mus, Migration und Zukunft. In einem Austauschtref-
fen begegneten sich die beiden Gruppen von jungen 
Filmemachern. In Kleinmachnow sind mehrere kleine 
Filme rund um das Thema Umweltschutz und Upcyc-
ling entstanden. Die Tafel Erkner plant ein buntes Me-
dienprojekt, in dem Kinder und Jugendliche aus Erkner 
und Umgebung sich in Fotografie, Textgestaltung, Film 
und Video ausprobieren. Ein ähnliches Konzept, aller-
dings mit dem Fokus auf gesunder Ernährung, wird in 
Seelow umgesetzt.

„Upcycling – Littering Art“ (2019)
Eine Kooperation des KultRaum Kleinmachnow e.V. 
mit der Tafel Potsdam, Kunstverein Brücke Klein-
machnow e.V. und Maxim-Gorki-Gesamtschule

„Der Lange Weg zum SSV-Fußballabzeichen“
Eine Kooperation des Albert-Schweitzer-Familien-
werks Brandenburg e.V. (Tafel Cottbus) mit Back- 
Pictures multimediales Jugendprojekt e.V. und 
Spremberger SV 1862 e.V. 

FILME DREHEN

„Wir teilen uns Berlin/ 
Lebenslinien“ in Berlin

PROJEKTBEISPIELE
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„SUMM“ ist ein mehrtätiger Ferienworkshop mit ver-
schiedenen Modulen rund um das Thema Insekten und 
deren Lebensraum. Es fand bereits zweimal in Potsdam 
und einmal in Quedlinburg statt. Jedes Mal entwickelt 
sich das Projekt weiter, jedes Mal setzen sich die einzel-
nen Module und Themenschwerpunkte ein wenig anders 
zusammen.

Bienen begeistern durch ihre Vielfältigkeit – so lässt sich 
ein künstlerisches Programm rund um diesen Kosmos 
stricken. Es wird getanzt, gesummt, gespielt, gemalt,  
gebastelt und die Umgebung der Bienen erforscht. Ganz 
nebenbei können viele alltägliche kleine Abenteuer in der 
Natur bestanden werden. Ziel ist es, die Angst vor den Bie-
nen zu verlieren, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken, ihre Lebenswelt und Sozialstruktur kennenzulernen. 

Auch das Bauen von Wildbienenhäusern oder der Blick 
in die bereits bestehenden Beuten stehen auf dem Pro-
gramm.

Begleitet wurde die abwechslungsreiche Woche in Qued  - 
linburg von einem Film-Team, das sich in einem Spe-
zial-Workshop dem Thema näherte und die Aktivitäten 
dokumentierte. 

In Potsdam entstand in diesem Jahr eine Stop-Motion- 
Animation, in der auch den menschlichen Bienen das 
Fliegen gelingen durfte.

UMWELTBILDUNG

Was macht Bienen so wertvoll für uns Menschen, unse-
re Umwelt und die Natur? Was können wir aktiv dazu 
beitragen, um ihre Biosphäre zu stärken? Die Kinder 
und Jugendlichen entdecken die Insekten sowie deren 
Lebensraum aktiv und spielerisch. Sie lernen verschie-
dene Wildkräuter kennen und erfahren wie nützlich 
auch andere Insekten sind. 

NACHHALTIGKEIT

Aufgrund des aktuellen Insektensterbens ist es notwen-
dig, mehr über die kleinen Lebewesen zu lernen, um sie 
langfristig besser schützen zu können. 

KUNST UND KULTUR

Jeder Tag widmet sich dabei einem eigenen Thema und 
nutzt ein anderes künstlerisches Medium, um mit der 
vielfältigen Lebenswelt der Bienen in Kontakt zu kom-
men. Die Kinder und Jugendlichen lernen verschiede-
ne Methoden, sich kreativ und künstlerisch auszuleben. 

„SUMM – BieneKunstKultur I“ (2018)
„SUMM – BieneKunstKultur II“ (2019)
„SUMM – BieneKunstKultur III“ (bewilligt für 2020)
Eine Kooperation der Tafel Potsdam mit dem  
NABU Potsdam e.V. und dem Kinderklub  
„Unser Haus“ im fjs e.V./CVJM Potsdam

„SUMM – Die Bienen sind los“ (2019)
Eine Kooperation der Harzer Tafel mit dem
Kinderladen e.V. und dem Förderverein Natur-  
und Umweltzentrum Quedlinburg e.V.

Mehrtägiger Workshop mit verschiedenen Modulen
 

„SUMM I & II –  
BieneKunstKultur“  
in Potsdam

BIENEN ZÄHMEN







THEATER SPIELEN

In Schwedt haben junge Tafelkund*innen mit Flucht-
erfahrung die Initiative ergriffen und selbst ein Thea-
terstück geschrieben: „Die verrückte Welt der kleinen 
blauen Zwerge“. Mit 16 Kindern in zwei Gruppen haben 
sie das Stück erfolgreich zur Aufführung gebracht und 
sogar zwei Gastspiele in Eberswalde absolviert. 

Die Kinder standen jeweils zu acht auf der Bühne und 
wurden von der anderen Gruppe von acht Kindern hin-
ter der Bühne unterstützt. Denn zur Theaterarbeit ge-
hört weit mehr als nur „als Schauspieler seinen Text 
aufzusagen“. Es müssen Bühnenbilder gebaut werden, 
Kostüme entworfen und geschneidert oder mindestens 
zusammengestellt werden. Es gibt auch einige Requisi-
ten, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein 
müssen. Alles dies stellte die kleinen Darsteller auf die 
Probe.

Für eine Weile sich selbst vergessen, in eine andere 
Rolle schlüpfen, empfindet Zakaria Qweri, der Regis-
seur des Stücks „Die verrückte Welt der kleinen blau-
en Zwerge“ in Schwedt, als einen großen Gewinn. Jeder 
und alles sein zu dürfen, wenn auch nur für einen kur-
zen Moment, das beflügelt die Fantasie und macht das 
Leben bunt und vielfältig.

Aber auch sich in den Dialog wagen, den anderen er-
kunden, sich neu erleben, sehen und gesehen werden, 
sind die besonderen Herausforderungen des Theater-
spiels.

Die Theaterarbeit hat dem jungen Regisseur geholfen, 
dem eigenen Schicksal mit mehr Distanz und Mut zu 
begegnen. Diese positive Erfahrung wollte er gerne an 
die jungen Darsteller weitergeben, von denen die meis-
ten ebenfalls einen Fluchthintergrund haben.

Ganz wesentlich zum Gelingen des Projekts hat beige-
tragen, dass die Teilnehmer*innen so eine starke Bin-
dung zu dem jungen Regisseur aufgebaut haben. Ihm 

war es möglich das Stück auf die Beine zu stellen, weil 
er so eine großartige Unterstützung von der Tafel-Lei-
tung erhalten hat.

„Die verrückte Welt der kleinen blauen Zwerge“ 
(2019)

Eine Kooperation der Tafel Schwedt mit dem  
Theater Stolperdraht, den Uckermärkische Bühnen 
Schwedt sowie der Stadt Schwedt

PROJEKTBEISPIELE

 

„Die verrückte Welt der kleinen  
blauen Zwerge“ in Schwedt
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WAS IST EIN PROJEKT?

Ein Projekt ist ein einmaliges Vorhaben, das aus einem 
Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten mit An-
fangs- und Endtermin besteht und durchgeführt wird, 
um unter Berücksichtigung von Vorgaben bezüglich 
Zeit, Qualität und Ressourcen (zum Beispiel Finanzie-
rung bzw. Kosten, Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen, Personal und Betriebsmittel) ein Ziel zu erreichen.

WAS IST EINE IDEE?

Eine Idee ist (allgemeinsprachlich) ein Gedanke, nach 
dem man handeln kann.

Wenn Sie eine gute Idee haben, beherzigen Sie folgende 
Grundregel: Sie können Ihre Idee niemals alleine umset-
zen. Wagen Sie sich mit Ihrer Idee ins Feuer der Kritik. 
Ihre Idee wird dadurch besser werden! Sie können au-
ßerdem herausfinden, ob die Idee auf einen Bedarf stößt, 
wer sich sonst noch dafür interessiert oder begeistert 
und wer Ihnen später bei der Umsetzung der Idee helfen 
wird (Bündnispartner/ Fachkräfte).

WIE KANN ICH DIE  
PROJEKTIDEE ENTWICKELN?

Aus einer Idee wird eine Projektidee, wenn ein Plan vor-
liegt. Dieser Plan sollte Zeit, Ort, Beteiligte, Zielgruppe, 
Ergebnis des Projekts beinhalten. Um den Plan zu erstel-
len, sollte Sie sich daher folgende Fragen stellen: Wer? 
Mit wem? Was? Wann? Wo? Für wen? Warum?

Nageln Sie sich selber auf Zeiten fest. Fertigen Sie einen 
Zeitplan an, der den zeitlichen Ablauf des Projekts sicht-
bar macht. Zu diesem Zweck erstellen Sie einen Projekt-
kalender. 

WIE SIEHT DIE AUSGANGS-
SITUATION DES PROJEKTS AUS?

Klären Sie mit Ihren Partnern: Erwartungen, Rahmen-
bedingungen, räumliche und personelle Ressourcen, 
Eng pässe/Bedarfe und die rechtlichen Bedingungen.

WELCHE ZIELGRUPPE  
SOLL ERREICHT WERDEN?

Wer soll mit dem Projekt erreicht werden/von dem 
Projekt betroffen sein? Welche Zielgruppe wird von 
der Förderrichtlinie verlangt? Wie erreiche ich die Ziel-
gruppe? Wie viel Zeit muss einkalkuliert werden, um 
die Zielgruppe zu erreichen? Wie viel Vorlauf muss ich 
also für mein Projekt einplanen?

WELCHES ZIEL HAT MEIN PROJEKT?

Welches Problem soll gelöst oder behoben werden? 
Welcher Anreiz soll geschaffen werden? Welches Pro-
dukt soll am Ende entstehen? Gibt es eine Abschluss-
veranstaltung oder eine Präsentation der Ergebnisse? 
Was soll gelernt werden? Ist mein Ziel realistisch? Kann 
es in dem geplanten Zeitrahmen verwirklicht werden?

WER KANN BEI DER UMSETZUNG HELFEN?

Wer hat Kapazitäten? Wer hat das nötige Know-how? 
Wen können Sie auch außerhalb der bestehenden 
Struktur ansprechen? Welches Netzwerk lässt sich mo-
bilisieren? Wer kann Ihnen Arbeit abnehmen?

DIE RICHTIGEN FRAGEN STELLEN

PROJEKTIDEEN ENTWICKELN

„Kiezköche“ in Berlin
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WELCHE QUALITÄTEN SIND FÜR EINE  
ERFOLGREICHE PROJEKTUMSETZUNG  
ERFORDERLICH?

Für die zwischenmenschliche Kommunikation sind 
Mut, Respekt, Fokus und Verlässlichkeit wünschens-
werte Qualitäten. Transparenz in den Prozessen sorgt 
dafür, dass alle mitkriegen, wo das Projekt derzeit steht, 
welche Probleme auftauchen und weshalb eventuell 
Handlungsbedarf entsteht. Eine gewissenhafte Selbst-
einschätzung während der Umsetzung klärt auf: Sind 
wir noch dran an der ursprünglichen Idee? Liegen wir 
noch im Zeitplan? Ist das Pensum zu schaffen? Für eine 
zielorientierte Beantwortung dieser Fragen braucht es 
Realitätssinn – es macht keinen Sinn sich vorzugaukeln, 
dass alles noch irgendwie hinhauen wird, wenn das Pro-
jekt längst aus dem Ruder gelaufen ist. Hier braucht es 
wieder den Mut, um die nötigen Anpassungen vorzu-
nehmen.

WIE AGIEREN WIR ALS TEAM?

Am besten starten Sie die Projektentwicklung mit ei-
nem gemeinsamen Brainstorming. Alle Projektpartner 
sollten sich daran beteiligen, eine „Liste aller Dinge“ für 
das Projekt zu erstellen, die nach den Kriterien Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachbereitung gegliedert 
wird und im Laufe des Projekts immer wieder aktuali-
siert und ergänzt werden sollte. Aus der Liste aller Din-
ge schnüren Sie die Arbeitspakete. Diese übertragen Sie 
in Ihren Projektkalender.

IST DIE ZUSAMMENARBEIT GEKLÄRT  
UND SIND DIE AUFGABEN VERTEILT?

Achten Sie darauf, klare Vereinbarungen zu treffen und 
Zuständigkeiten zu klären. Es empfiehlt sich, den Nut-
zen aller im Blick zu behalten. Schaffen Sie sich einfach 
strukturierte Arbeitsabläufe. Überprüfen Sie, wie die 
Arbeitspakete miteinander verknüpft sind und wer von 
wem abhängt. Mit der Aufgabenverteilung sind auch 
die Verantwortlichkeiten besprochen und sie erkennen 
besser, wo sich eventuell Wechselwirkungen oder Über-
schneidungen ergeben.

WICHTIG! „TIMEBOXING“

Verabreden Sie mit sich selbst und anderen klar ver-
einbarte Fristen. Selbst wenn Sie merken, dass Sie zu 
knapp geplant haben, halten Sie sich an Ihre Termine! 
Ihnen fliegt sonst das gesamte Projekt um die Ohren!

Konflikte und Stress sind Zeitfresser. Es ist daher von 
Vorteil, im Vorfeld mögliche Konflikte einzukalkulieren 
und vorausschauend Verabredungen für den Konflikt-
fall zu besprechen.

PROJEKTIDEEN ENTWICKELN

„Kiezköche“ in Berlin







DAS FÖRDERPROGRAMM







Wer zum ersten Mal eine Förderung in „Kultur macht 
stark“/ „Tafel macht Kultur“ beantragt, der sollte sich 
eingehend mit den Förderrichtlinien beschäftigen. 
Wichtig ist: Es handelt sich hier zwar um eine aus-
gabenbasierte 100%-Förderung, d. h. es braucht kein 
monetärer Eigenanteil in das Projekt eingebracht wer-
den. Allerdings verlangt das Programm einen nicht un-
wesentlichen Teil an Eigenleistungen, insbesondere im 
administrativen Bereich. Das ist nicht zu unterschätzen! 
Nutzen Sie das ausführliche Beratungsangebot des Pro-
jektbüros. Planen Sie einen Vorlauf von mindestens zwei 
Monaten für die Antragstellung ein.

Folgende Förderrichtlinien müssen in „Kultur macht 
stark“/ „Tafel macht Kultur“-Projekten verbindlich er-
füllt werden: 

ZIELGRUPPE

Das Projekt richtet sich an sozial und wirtschaftlich 
benach teiligte Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 
Jahren. Das Höchstalter darf nicht überschritten werden. 
Eine Ausnahme bilden Teilnehmer*innen, die während der 
Umsetzung des Projekts das Höchstalter überschreiten.

BÜNDNISBILDUNG

Für das Projektvorhaben wird ein Bündnis aus mindes-
tens drei lokalen, zivilgesellschaftlichen Akteuren ge-
bildet, die Zusammenarbeit wird durch eine Koopera-
tionsvereinbarung geregelt. Im Programm „Tafel macht 
Kultur“ ist die Bündnisbildung mit einer lokalen Tafel 
verpflichtend. Einer der Bündnispartner übernimmt die 
Antragstellung.

ANTRAGSTELLER

Der Antragsteller muss eine juristische Person, beispiels-
weise ein gemeinnütziger Verein sein. Eine Privatperson 
kann keinen Antrag stellen.

KULTURBEZUG

Es werden ausschließlich Projekte mit Kulturbezug ge-
fördert. Der Kulturbegriff ist dabei weit gefasst: Theater 
spielen, musizieren, einen Lesezirkel gründen, Bewegung 
erfahren, Natur erforschen – vieles ist möglich! Die Um-
setzung des Projekts wird in die Hände von geeigneten 
künstlerischen und pädagogischen Fachkräften gelegt.

AUSSERSCHULISCH

Das Projekt ist außerschulisch, d. h., es findet außerhalb 
des Schulbetriebs statt, ist nicht an schulische Lernzie-
le gekoppelt und die Teilnahme erfolgt freiwillig. Es ist 
möglich Schulen als Bündnispartner einzubeziehen, weil 
das oft vorteilhaft bei der Akquise der Teilnehmer*innen 
ist. Wünschenswert in „Tafel macht Kultur“ ist, dass die 
Kinder und Jugendlichen der Tafel-Kund*innen erreicht 
werden.

NEUARTIG UND ZUSÄTZLICH

Das Projekt hat in dieser Form so noch nicht stattgefun-
den. Es handelt sich um ein zusätzliches Projekt, das sich 
beispielsweise klar von einem bereits bestehenden kultu-
rellen oder pädagogischen Angebot abgrenzt. Bei einem 
Folgeantrag sollte darauf geachtet werden, dass das Kon-
zept sich entsprechend der Erfahrungen im Vorgänger-
projekt den Realitäten anpasst und nach geeigneten Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten gesucht wird.

NACHHALTIG

Die Zusammenarbeit schafft nachhaltige Strukturen, die 
den Kindern und Jugendlichen über das Projekt hinaus 
zugutekommen.

FÖRDERRICHTLINIEN

DAS FÖRDERPROGRAMM
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MITTEL DRITTER

Da es sich bei „Tafel macht Kultur“ um eine 100%ige 
Förderung handelt, darf das Projekt keine weiteren 
Mittel aus öffentlicher Hand erhalten. Eine Doppelför-
derung aus öffentlicher Hand wird ausgeschlossen. Die 
Bündnispartner bringen Eigenleistungen, aber keine 
Eigenmittel in das Projekt ein. Mittel Dritter (Spenden/ 
Einnahmen) werden von der Antragsumme abgezogen. 

PARTIZIPATIVER ANSATZ

Partizipativen Ansatz meint, dass die Kinder und Ju-
gendlichen in die konkrete Gestaltung und Umsetzung 
des Projekts mit einbezogen werden.

PROJEKTFORMATE

In „Tafel macht Kultur“ gibt es drei Projektformate: 
das „Schnupperangebot“, das „Einmalige Projekt“ und/
oder das „Regelmäßige Projekt“. In den Projektforma-
ten sind Zeiteinheiten und förderfähige Summen fest-
gelegt. Von diesen Formaten kann nur in begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden. Die Projektfor-
mate können in einem Gesamtprojekt miteinander 
kombiniert werden.

BETREUUNGSSCHLÜSSEL

Der Betreuungsschlüssel 8 : 1 findet Anwendung, d. h. 
dass ab neun Kindern eine zweite Fachkraft hinzuge-
zogen werden kann. Anzustreben ist bei zwei Honorar-
kräften jedoch eine Teilnehmerzahl von 16 Kindern, so 
dass der Schlüssel 8 : 1 erhalten bleibt.

Zusätzlich zu den Honorarkräften können Ehrenamtli-
che oder Hilfskräfte als weitere Betreuung hinzugezogen 
werden. Gerade bei verhaltensauffälligen Kindern ist oft 
ein erheblicher Bedarf an Betreuer*innen geboten, da-
mit neben dem künstlerischen Angebot die Aufsichts-
pflicht erfüllt werden kann.

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND SPARSAMKEIT

Die für das Projekt zur Verfügung gestellten Mittel sind 
Bundesmittel. Ein sparsamer und wirtschaftlicher Um-
gang ist daher zu beachten. In diesem Zusammenhang 
ist auch zu beachten, dass beantragte, aber nicht ver-
ausgabte Mittel zurückgezahlt werden müssen. Es ist 
daher von größter Wichtigkeit, das Projekt im Vorfeld 
detailliert durchzuspielen, um eine möglichst exakte 
Prognose für die tatsächliche Verausgabung der Mittel 
stellen zu können. Hier findet der Projektkalender An-
wendung.

Mittel, die am Ende des Jahres nicht verausgabt wurden, 
gehen dem Programm „Kulturmacht stark. Bündnisse 
für Bildung“ insgesamt verloren. Dies soll vermieden 
werden.

BEWILLIGUNGSZEITRAUM

Das Projekt findet im Bewilligungszeitraum statt. Mit 
dem Projekt darf nicht vor dem Bewilligungszeitraum 
begonnen werden, da dies auch nachträglich die gesam-
te Förderung in Frage stellen kann. Ausgaben, die vor 
oder nach dem Bewilligungszeitraum getätigt werden, 
sind nicht förderfähig.

FÖRDERRICHTLINIEN

DAS FÖRDERPROGRAMM
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KONTAKTAUFNAHME
MIT DEM PROJEKTBÜRO

Kontaktieren Sie uns mind. 
6 Wochen vor der Antragsfrist. 

Wir beraten Sie von der Idee 
zum förderfähigen Antrag.

In der Projektskizze 
beschreiben Sie Ihr 

Gesamtprojekt-
vorhaben.

Hier bringen Sie Ihr 
Gesamtprojekt in eine 
kalendarische, zeit-

liche Übersicht.

Die von allen Bündnispartnern 
unterschriebene Kooperations-
vereinbarung muss dem Projekt-

büro zur Antragsfrist im 
Original vorliegen.

PROJEKT-
KALENDER

KOOPERATIONS-
VEREINBARUNG

PROJEKT- 
SKIZZE  

Senden Sie die Unter-
lagen per E-Mail an: 

tafelmachtkultur@tafel.de.

VERSENDEN 
DER UNTERLAGEN

Wir stellen sicher, 
dass Ihr Antrag förder-

fähig ist.

Übertragen Sie die 
freigegebenen Antragsun-

terlagen 1:1.

PRÜFUNG DER PROJEKT-
UNTERLAGEN DURCH DAS 

PROJEKTBÜRO

https://kumasta.buendnisse-fuer-
bildung.de/ (Datenbank des BMBF). 

„Tafel macht Kultur“ als 
Förderer auswählen.

BENUTZERKONTO
IN KUMASTA ERSTELLEN 

KUMASTA

ANTRAGSUNTERLAGEN IN 
KUMASTA ÜBERTRAGEN

KUMASTA

Mit Eingang des finalen Antrags 
im Projektbüro senden wir 

Ihnen den Zuwendungsvertrag 
in zweifacher Ausführung zu. 

Bewilligung oder 
Bewilligung mit Auflage 
⇢ Nacharbeiten nötig.

BEWERTUNG IHRES 
ANTRAGS DURCH DIE JURY

ZUWENDUNGS-
VERTRAG 

Nach Eingang des unter- 
schriebenen Zuwendungsvertrages 

erhalten Sie die Unterlagen zur 
Projektdurchführung.

UNTERLAGEN ZUR 
PROJEKTDURCHFÜHRUNG

Alle projektbezogenen 
Ausgaben finden innerhalb des 

Bewilligungszeitraums statt.

PROJEKT 
DURCHFÜHREN

Tafel-Akademie
Projektbüro „Tafel macht Kultur“

Germaniastraße 18
12099 Berlin

ANTRAG AUSDRUCKEN 
UND VERSENDEN

1.

ANTRAGSUNTERLAGEN 
BEARBEITEN

Füllen Sie die 
Projektskizze, den Projekt-
kalender und die Koopera-

tionsvereinbarung aus.

2. 4. 5.

3. 9. 10.

6. 7. 8.

ANTRAGSSTELLUNG IN „TAFEL MACHT KULTUR“

ANTRAGSSTELLUNG
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KONTAKTAUFNAHME
MIT DEM PROJEKTBÜRO

Kontaktieren Sie uns mind. 
6 Wochen vor der Antragsfrist. 

Wir beraten Sie von der Idee 
zum förderfähigen Antrag.

In der Projektskizze 
beschreiben Sie Ihr 

Gesamtprojekt-
vorhaben.

Hier bringen Sie Ihr 
Gesamtprojekt in eine 
kalendarische, zeit-

liche Übersicht.

Die von allen Bündnispartnern 
unterschriebene Kooperations-
vereinbarung muss dem Projekt-

büro zur Antragsfrist im 
Original vorliegen.

PROJEKT-
KALENDER

KOOPERATIONS-
VEREINBARUNG

PROJEKT- 
SKIZZE  

Senden Sie die Unter-
lagen per E-Mail an: 

tafelmachtkultur@tafel.de.

VERSENDEN 
DER UNTERLAGEN

Wir stellen sicher, 
dass Ihr Antrag förder-

fähig ist.

Übertragen Sie die 
freigegebenen Antragsun-

terlagen 1:1.

PRÜFUNG DER PROJEKT-
UNTERLAGEN DURCH DAS 

PROJEKTBÜRO

https://kumasta.buendnisse-fuer-
bildung.de/ (Datenbank des BMBF). 

„Tafel macht Kultur“ als 
Förderer auswählen.

BENUTZERKONTO
IN KUMASTA ERSTELLEN 

KUMASTA

ANTRAGSUNTERLAGEN IN 
KUMASTA ÜBERTRAGEN

KUMASTA

Mit Eingang des finalen Antrags 
im Projektbüro senden wir 

Ihnen den Zuwendungsvertrag 
in zweifacher Ausführung zu. 

Bewilligung oder 
Bewilligung mit Auflage 
⇢ Nacharbeiten nötig.

BEWERTUNG IHRES 
ANTRAGS DURCH DIE JURY

ZUWENDUNGS-
VERTRAG 

Nach Eingang des unter- 
schriebenen Zuwendungsvertrages 

erhalten Sie die Unterlagen zur 
Projektdurchführung.

UNTERLAGEN ZUR 
PROJEKTDURCHFÜHRUNG

Alle projektbezogenen 
Ausgaben finden innerhalb des 

Bewilligungszeitraums statt.

PROJEKT 
DURCHFÜHREN

Tafel-Akademie
Projektbüro „Tafel macht Kultur“

Germaniastraße 18
12099 Berlin

ANTRAG AUSDRUCKEN 
UND VERSENDEN

1.

ANTRAGSUNTERLAGEN 
BEARBEITEN

Füllen Sie die 
Projektskizze, den Projekt-
kalender und die Koopera-

tionsvereinbarung aus.

2. 4. 5.

3. 9. 10.

6. 7. 8.

ANTRAGSSTELLUNG IN „TAFEL MACHT KULTUR“



PROJEKTDURCHFÜHRUNG



UND PROJEKTABSCHLUSS
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SCHLUSSBERICHTSKIZZE 
ERSTELLEN

NUMMERN AUF 
BELEGLISTE UND QUITTUNG

Beschreiben Sie den tatsächlichen 
Projektverlauf und nutzen Sie Projekt-

kalender sowie Beleg- und Teilnehmer-
listen für die Abrechnung.

AUSZAHLUNG 
FÖRDERMITTEL

Fördermittel können erst 
ausgezahlt werden, wenn der 

Zuwendungsvertrag beiderseitig 
unterschrieben wurde.

VERAUSGABUNGSFRIST
FÖRDERMITTEL

Die abgerufenen Beträge 
müssen – nach Eingang auf 

Ihrem Konto – innerhalb von 
6 Wochen verausgabt werden.

Nach Abschluss der Prüfung 
können Sie die Schlussberichts-

skizze 1 : 1 in Kumasta übertragen. 
Hier tragen Sie auch die veraus-

gabten Mittel ein.

ÜBERTRAG 
IN KUMASTA 

KUMASTA

FINAL

2. 3.

5.4. 6.

Schreiben Sie die Nummern aus
Ihrer Belegliste auch auf die 

Quittung/Rechnung, so dass die 
Belege zugeordnet werden können.

VERWENDUNGS- 
NACHWEIS

Zum Abschluss Ihres Projekts 
erstellen Sie eine Projekt-
dokumentation und den 

zahlenmäßigen Nachweis.

Schicken Sie Schluss-
berichtskizze, Teilnehmer- 
und Beleglisten per E-Mail 

an das Projektbüro.

ZUSENDUNG DER UNTER-
LAGEN/ORIGINALBELEGE

Nutzen Sie Ihren Projektkalender, 
um Ihre Zahlungsabrufe zu planen 

und zeitliche Änderungen im 
Projekt zu dokumentieren. Erfassen 

Sie Ihre Ausgaben in Beleglisten.

PLANUNG DER 
ZAHLUNGSABRUFE

Mittel, die nicht in den 6 Wochen 
verausgabt wurden, müssen direkt an 
die Tafel-Akademie zurücküberwiesen 
werden. Bei Versäumnis kann es sonst 

zu einer Verzinsung kommen.

NICHT VERAUSGABTE
MITTEL

Senden Sie die Teilnehmer-
und Beleglisten im Original sowie 

den unterschriebenen Verwendungs-
nachweis an das Projektbüro. 

Außerdem: Projektfotos,
Belegexemplare, Presseberichte

ORIGINALDOKUMENTE
VERSENDEN

Diese beträgt 5% 
der anerkannten Förder-

summe, min. 300 €.

AUSZAHLUNG DER 
VERWALTUNGSPAUSCHALE

ERSTELLUNG DES
SCHLUSSVERMERKS

Sie erhalten die Übersicht 
über die anerkannten Mittel 

und die Endabrechnung.

FINALE 
PRÜFUNG

Das Projektbüro schließt 
den Verwendungsnachweis ab.

ZAHLUNGS-
EINGANG

Der Zahlungseingang auf 
Ihrem Konto erfolgt ca. zu 
Beginn des Folgemonats.

BEARBEITUNG
ZAHLUNGSABRUF

Wir bearbeiten eingehende 
Zahlungsabrufe nur 
zum 10. des Monats.

1.

10. KUMASTA

6 W

PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND ABSCHLUSS

MITTELFLUSS



63TAFEL MACHT KULTUR 

SCHLUSSBERICHTSKIZZE 
ERSTELLEN

NUMMERN AUF 
BELEGLISTE UND QUITTUNG

Beschreiben Sie den tatsächlichen 
Projektverlauf und nutzen Sie Projekt-

kalender sowie Beleg- und Teilnehmer-
listen für die Abrechnung.

AUSZAHLUNG 
FÖRDERMITTEL

Fördermittel können erst 
ausgezahlt werden, wenn der 

Zuwendungsvertrag beiderseitig 
unterschrieben wurde.

VERAUSGABUNGSFRIST
FÖRDERMITTEL

Die abgerufenen Beträge 
müssen – nach Eingang auf 

Ihrem Konto – innerhalb von 
6 Wochen verausgabt werden.

Nach Abschluss der Prüfung 
können Sie die Schlussberichts-

skizze 1 : 1 in Kumasta übertragen. 
Hier tragen Sie auch die veraus-

gabten Mittel ein.

ÜBERTRAG 
IN KUMASTA 

KUMASTA

FINAL

2. 3.

5.4. 6.

Schreiben Sie die Nummern aus
Ihrer Belegliste auch auf die 

Quittung/Rechnung, so dass die 
Belege zugeordnet werden können.

VERWENDUNGS- 
NACHWEIS

Zum Abschluss Ihres Projekts 
erstellen Sie eine Projekt-
dokumentation und den 

zahlenmäßigen Nachweis.

Schicken Sie Schluss-
berichtskizze, Teilnehmer- 
und Beleglisten per E-Mail 

an das Projektbüro.

ZUSENDUNG DER UNTER-
LAGEN/ORIGINALBELEGE

Nutzen Sie Ihren Projektkalender, 
um Ihre Zahlungsabrufe zu planen 

und zeitliche Änderungen im 
Projekt zu dokumentieren. Erfassen 

Sie Ihre Ausgaben in Beleglisten.

PLANUNG DER 
ZAHLUNGSABRUFE

Mittel, die nicht in den 6 Wochen 
verausgabt wurden, müssen direkt an 
die Tafel-Akademie zurücküberwiesen 
werden. Bei Versäumnis kann es sonst 

zu einer Verzinsung kommen.

NICHT VERAUSGABTE
MITTEL

Senden Sie die Teilnehmer-
und Beleglisten im Original sowie 

den unterschriebenen Verwendungs-
nachweis an das Projektbüro. 

Außerdem: Projektfotos,
Belegexemplare, Presseberichte

ORIGINALDOKUMENTE
VERSENDEN

Diese beträgt 5% 
der anerkannten Förder-

summe, min. 300 €.

AUSZAHLUNG DER 
VERWALTUNGSPAUSCHALE

ERSTELLUNG DES
SCHLUSSVERMERKS

Sie erhalten die Übersicht 
über die anerkannten Mittel 

und die Endabrechnung.

FINALE 
PRÜFUNG

Das Projektbüro schließt 
den Verwendungsnachweis ab.

ZAHLUNGS-
EINGANG

Der Zahlungseingang auf 
Ihrem Konto erfolgt ca. zu 
Beginn des Folgemonats.

BEARBEITUNG
ZAHLUNGSABRUF

Wir bearbeiten eingehende 
Zahlungsabrufe nur 
zum 10. des Monats.

1.

10. KUMASTA

6 W

PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND ABSCHLUSS

VERWENDUNGSNACHWEISERSTELLUNG
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Im Gespräch mit Christoph Streckhardt, Projektleiter 
und stellv. Direktor im Referat Kommunikation und 
Bildung der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Nach Abschluss des „Tafel macht Kultur“- Projekts muss 
die Verwendung der verausgabten Mittel dargestellt 
und das Projekt im Sachbericht inhaltlich dokumentiert 
werden. Museen sind Experten auf dem Gebiet der Do-
kumentation, daher kommt mir das Gespräch mit dir 
hier sehr gelegen. Warum ist es so wichtig einen Aus-
stellungsprozess zu dokumentieren?

Das hat einerseits versicherungstechnische Gründe, es 
muss festgehalten werden, was abgelaufen ist, was wo-
hin transportiert wurde, wie es ausgepackt wurde, wer 
damit befasst war usw. Aus historischen Dokumentati-
onen lernen wir, wie mit den Exponaten in der Vergan-
genheit umgegangen worden ist, konservatorisch und 
inhaltlich. Dokumentationsarbeit ist Reflexionsarbeit. 
Zur Aussagekraft eines Ausstellungsstücks gehört die 
Einordnung in den geschichtlichen Kontext auch in Be-
zug auf die Gegenwart.  

Man kann schon nach diesen paar Sätzen ahnen, dass 
es im Museum um viel mehr geht als um Bilder aufhän-
gen oder Objekte irgendwohin stellen. 

Jede Ausstellung erzählt eine Geschichte. Die Art wie 
die Exponate miteinander verbunden werden, wie und 
wo sie positioniert werden, beeinflusst die Art, wie sie 
wahrgenommen werden. Hier haben die Ausstellungs-
macher alle Möglichkeiten: von der platten Manipula-
tion bis hin zur differenzierten Darstellung. Die höchs-
te Kunst ist die Assoziationen anregende Konstellation.

Kann man sagen, je mehr Wissen es über einen Gegen- 
stand gibt, desto mehr Wert hat er? Auch emotionalen 
Wert?

Der Gegenstand fängt an zu sprechen, wenn ich etwas 
über ihn erzählen kann. Im Grunde ist der Gegenstand 
selbst quasi neutral, einmal abgesehen von der Kunstfer-

tigkeit und was diese auslöst. Er verändert seine Aussage, 
je nachdem, was ich über ihn erzählen kann und wie ich 
das interpretiere. Was nicht erzählt wird, geht verloren.

Ihr habt für die Interimsausstellung des Historischen 
Museums im Schloss Friedenstein mit Jugendlichen ei-
nen Audioguide erstellt. Zusätzlich zeigt ihr den Ent-
stehungsprozess des Audioguides in einer eigenen 
Ausstellung mit Fotos, Filmen und Audiobeispielen: 
Projektdokumentation zum Anfassen.

Für mich sind die Fotos und Filme Erinnerungsspei-
cher von emotionalen Ereignissen, von Schaltmomen-
ten in den Biographien der jungen Teilnehmer*innen. 
Wir haben versucht, die Brüche nicht zu glätten. Die 
Entwicklung vom ersten schüchternen Einatmen bis 
zum selbstbewussten Einsprechen des Audiotextes soll-
te sichtbar bleiben. Ohne Vermittlung können diese Er-
lebnisse dem Betrachter kaum nahegebracht werden.

Dich interessiert es, Schichten sichtbar zu machen. 
Wenn du dich jetzt an den „Papierkram“ setzt, um auf 
ein paar A4-Seiten genau diesen Prozess zu beschreiben, 
ist es da nicht wichtig, diese emotionalen Erinnerungen 
ebenso zu dokumentieren wie die praktischen Abläufe 
und das Zahlenwerk?

Ja. So gesehen kann hier ein Wissensspeicher über die 
Bedürfnisse und Wünsche benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher, die zu wenig gehört und wahrgenommen 
werden, entstehen – ein Archiv an Ideen und Maßnah-
men, die auch von anderen genutzt werden können oder 
die Rückschlüsse darauf zulassen, wie Gesellschaft sich 
in diesem Bereich weiterentwickeln kann und muss. 

Ich würde mich versteigen zu sagen: Bedürfnisse und 
Wünsche, die in der Kindheit erfüllt werden, sorgen spä-
ter dafür, dass positive Utopien eine Chance haben, um-
gesetzt zu werden. In Bezug auf die Projektdokumenta-
tion ist aus meiner Sicht noch hinzufügen, dass sie auch 
einen ganz eigennützigen Zweck erfüllt: als einen stillen 
Applaus für die eigene Arbeit. 

PROJEKTDOKUMENTATION

PROJEKTDOKUMENTATION

WAS NICHT ERZÄHLT WIRD, GEHT VERLOREN

„Wir teilen uns Berlin/Stadtskizzen“  
in Berlin







ZAHLEN UND FAKTEN

Bundesland Anzahl Gesamt- 
projekte bewilligt

Mittel insgesamt 
bewilligt (in Euro)

Anerkannte Mittel  
insgesamt (in Euro)

Baden-Württemberg (BW) 1                  1.496,94               1.280,94 

Bayern (BY) 1                 5.808,80               4.391,82 

Berlin (BE) 0                             –                             –   

Brandenburg (BB) 5                65.615,95             63.909,52 

Bremen (HB) 1               10.441,20              10.467,87 

Hamburg (HH) 1                  6.716,81               6.499,42 

Hessen (HE) 0                             –                             –   

Mecklenburg-Vorpommern (MV) 0                             –                             –   

Niedersachsen (NI) 0                             –                             –   

Nordrhein-Westfalen (NW) 1              10.080,00               9.839,93 

Rheinland-Pfalz (RP) 0                             –                            –   

Saarland (SL) 0                             –                            –   

Sachsen (SN) 1               10.862,25              11.141,33 

Sachsen-Anhalt (ST) 3                34.585,16             30.234,15 

Schleswig-Holstein (SH) 0                             –                             –   

Thüringen (TH) 6                68.931,34             64.943,26 

Summe 20 214.538,45 202.708,24

ZAHLEN UND FAKTEN 2018

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“/„Tafel 
macht Kultur“ ist ein Förderprogramm mit bundeswei-
ter Wirkung. Die Tabelle stellt dar, wie viele Mittel 2018 
für welche Bundesländer bewilligt wurden und wie  
viele Mittel schließlich tatsächlich anerkannt worden 
sind. Die bewilligte Summe ist nicht als Budget zu be-
trachten. Die Ausgaben müssen belegt und als projekt-
bezogen/förderfähig eingestuft werden. Hier stellt eine 
detaillierte Planung schon zum Zeitpunkt der Bean-
tragung sicher, dass zum Abschluss des Projekts mög-
lichst alle Mittel wie geplant verwendet und verausgabt 

Stand: November 2019

werden. Da die Planung vorkalkulatorisch ist, gibt es 
bei der Schlussrechnung im Verwendungsnachweis Ab-
weichungen. Nicht verausgabte Mittel und/oder nicht 
anerkannte Summen müssen an den Fördergeldgeber 
zurückgezahlt werden. Es ist eine Sechs-Wochen-Ver-
ausgabungsfrist einzuhalten. 

Die ursprünglich bewilligte Gesamtsumme für Weiter-
leitungen betrug 2018 128.868,00 Euro (ohne Verwal-
tungspauschale). Die Differenz wurde durch eine Auf-
stockung auf Ebene der Weiterleitungen sichergestellt.
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ZAHLEN UND FAKTEN 2019

Bundesland Anzahl Gesamt- 
projekte bewilligt

Bewilligte Mittel  
(in Euro)

Baden-Württemberg (BW) 3                  90.860,24 

Bayern (BY) 1                   11.653,11 

Berlin (BE) 1                   74.483,96 

Brandenburg (BB) 7                104.104,10 

Bremen (HB) 0                                –   

Hamburg (HH) 0                                –   

Hessen (HE) 1                  27.004,42 

Mecklenburg-Vorpommern (MV) 2                 108.321,57 

Niedersachsen (NI) 1                     6.620,78 

Nordrhein-Westfalen (NW) 8                154.156,40 

Rheinland-Pfalz (RP) 3                  50.527,05 

Saarland (SL) 0                                –   

Sachsen (SN) 2                  41.924,50 

Sachsen-Anhalt (ST) 7                125.097,83 

Schleswig-Holstein (SH) 1                     7.036,58 

Thüringen (TH) 6                155.795,03 

Summe 43 957.585,57

2019 konnten 43 Gesamtprojekte bewilligt und umge-
setzt werden. Die dargestellte Gesamtsumme beinhal-
tet die Verwaltungspauschalen. Die Verwaltungspau-
schale beträgt 5 % der beantragten Fördersumme. Da 
die Abschlüsse / Verwendungsnachweise der Projekte 
bisher nur zum Teil vorliegen, ist in dieser Tabelle 
nur die Anzahl der Gesamtprojekte und die bewillig-

te Summe in den einzelnen Bundesländern dargestellt. 
Eine Bilanz kann erst 2020 abschließend erstellt wer-
den. Das Gesamtfördervolumen im Jahr 2019 beträgt 
877.080,00 Euro (ohne Verwaltungspauschale). Es wur-
de ein Aufstockungsantrag gestellt, um den Mehrbedarf 
an Mitteln zu decken. Dieser wurde im Bereich der Wei-
terleitungen bewilligt.

Stand: November 2019
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ZAHLEN UND FAKTEN 2020

Bundesland Anzahl Gesamt- 
projekte bewilligt

Bewilligte Mittel  
(in Euro)

Baden-Württemberg (BW) 1                  32.974,20 

Bayern (BY) 1                     7.075,95 

Berlin (BE) 1                   12.329,62 

Brandenburg (BB) 4                   78.671,84 

Bremen (HB) 0                                –   

Hamburg (HH) 2                  54.200,99 

Hessen (HE) 2                  25.281,90 

Mecklenburg-Vorpommern (MV) 2                 116.182,24 

Niedersachsen (NI) 2                  50.250,38 

Nordrhein-Westfalen (NW) 2                   22.798,44 

Rheinland-Pfalz (RP) 1                  24.069,78 

Saarland (SL) 0                               –   

Sachsen (SN) 1                   29.195,25 

Sachsen-Anhalt (ST) 4                106.250,12 

Schleswig-Holstein (SH) 0                               –   

Thüringen (TH) 3                205.108,68 

Summe 26 764.389,39

Im Laufe des Förderjahrs 2019 gab es drei Antragsfris-
ten. In den ersten beiden Antragsfristen wurden Pro-
jekte für 2019 bewilligt, die dritte Antragsfrist am Ende 
des Jahres bot die Möglichkeit Projekte zu beantragen, 
deren Bewilligungszeitraum bereits ab dem 1. Januar 
2020 beginnen soll. Für 2020 wurden 26 Projekte be-
willigt. Die Fördersumme ist für die Verausgabung in 

2020 geplant. Die nächste Antragsfrist ist für den 1. Mai 
2020 vorgesehen. Hier können weitere Projekte bean-
tragt werden, die noch in 2020 umgesetzt werden sol-
len. Das Gesamtfördervolumen im Jahr 2020 beträgt 
1.094.705,00 Euro (ohne Verwaltungspauschale).

Stand: November 2019
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Kommunikation und Dialog ist der Dreh- und Angel-
punkt für das Gelingen von Projektarbeit. Es gibt viel 
abzustimmen, insbesondere wenn Akteure das erste 
Mal zusammenarbeiten. Die vorliegende Broschüre 
ist zum großen Teil im Dialog mit einzelnen Projekt-
partnern entstanden, um diese Notwendigkeit der In-
teraktion widerzuspiegeln. 

Im Zentrum von „Tafel macht Kultur“ steht das Wohl 
und das kreative Potenzial der Kinder und Jugendli-
chen. Das geht manchmal im Wust des Förderszena-
riums etwas unter. Auch wenn die Herausforderungen 
der Administrative Druck erzeugen, so sollte dennoch 
stets der richtige Schwerpunkt gesetzt werden: Wie 
machen wir das Projekt gemeinsam möglich! 

Der administrative Teil der Projektarbeit darf nicht 
verjagen, sondern sollte mit so wenig Aufwand wie 
möglich bewältigt werden können. Hier hilft es, von 
vornherein mit einer klaren Struktur zu arbeiten, die 
schon in der Planung das gesamte Projekt erfasst. Es 
ist von Vorteil, das Projekt vom Ende her zu denken. 
Die Grafiken, die Erläuterungen zur Förderung und 
zur Projektentwicklung sollen für noch mehr Trans-
parenz sorgen. Schön wäre es, wenn auch der Mehr-
wert einer guten Dokumentation deutlich geworden 
ist.

Aus Sicht des Projektbüros, wo Anfragen, Proble-
me und Schwierigkeiten gewälzt, wo gemeinsam  
Lösungsansätze gesucht und gefunden werden, wo all 
die schönen Fotos und Berichte aus den Projekten ein-

trudeln, ist klar: Jedes einzelne Projekt, das im Laufe 
der zwei Jahre im Rahmen von „Tafel macht Kultur“ 
entstanden ist, verdiente eine eigene Broschüre. 

Möglich wurden die Projekte unter anderem auch 
durch das starke Netzwerk der Tafeln im gesamten 
Bundesgebiet.

Ein besonderer Dank gilt den künstlerischen und pä-
dagogischen Fachkräften. Sie suchen nach Wegen der 
partizipativen Vermittlung von kultureller Bildung 
und öffnen den Teilnehmer*innen den Zugang zu neu-
en Welten und Ausdrucksmöglichkeiten. Durch ihr 
Engagement und ihre künstlerische Arbeit werden die 
Projekte mit den Kindern und Jugendlichen Wirklich-
keit.

In den beiden Förderjahren haben rund 540 Fach-
kräfte, Hilfskräfte und Ehrenamtliche in den Projek-
ten mitgewirkt. 

Bleibt mir noch zu wünschen, dass in der nächsten 
Broschüre von „Tafel macht Kultur“ die Kinder und 
Jugendlichen selbst zu Wort kommen.

Maike Krause

„Wir teilen uns Berlin/Lebenslinien“  
in Berlin

SCHLUSSBETRACHTUNG  
UND AUSBLICK
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