
Kinder und Jugendliche 
bei den Tafeln

Fast ein Viertel der Tafel-Kundinnen und Kunden sind 

Kinder und Jugendliche. Sie kommen häufi g aus einem 

sozial und wirtschaftlich benachteiligen Umfeld.

Es ist wichtig, diese Kinder und Jugendlichen in ihrer 

persönlichen Entwicklung zu unterstützen und zu för-

dern. Wie verhalten sie sich in einer größeren Gruppe? 

Können sie mit anderen Menschen mitfühlen? Was für 

ein Selbstbild haben sie?

In außerschulischen kulturellen Projekten können sie 

in der Interaktion mit Anderen ihre Selbstwirksamkeit 

erfahren. Sie fi nden leichter Freunde, mit denen sie 

gemeinsame Interessen teilen. Sie werden ermutigt, 

den eigenen Willen, die eigenen Wünsche und die 

eigenen Fähigkeiten besser kennenzulernen, und kön-

nen diese abseits vom schulischen Leistungsdruck in 

einem kreativen Umfeld entfalten. 

Die Projekte von Tafel macht Kultur beziehen die 

Kinder und Jugendlichen in die konkrete, inhaltliche 

Ausgestaltung mit ein. So können sie erfahren, dass en-

gagierter Einsatz zu Ergebnissen führt und Wirkungen 

entfaltet. Dieses Erfolgserlebnis führt zu mehr Selbstbe-

wusstsein und ermutigt zu eigenständigem Denken und 

verantwortungsvollem Handeln. Mit einer realistischen 

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten entstehen Per-

spektiven für eine persönliche Weiterentwicklung und 

einen selbstbestimmten Lebensweg.
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Kulturelle Bildung in Deutschland stärken: 2013 rief  

das Bundesministerium für Bildung und Forschung  

das Förderprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse 

für Bildung“ ins Leben. Mit 250 Millionen Euro wurden 

in fünf Jahren mehr als 16.000 Projekte bundesweit 

durchgeführt. 

Aufgrund des großen Erfolgs geht das Programm nun  

in eine zweite fünfjährige Förderrunde. Seit Januar 2018 

sind die Tafel Deutschland e.V. in Kooperation mit der 

Tafel-Akademie gGmbH Programmpartner. 

Gefördert werden außerschulische Projekte, die sozial  

und wirtschaftlich benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen zwischen drei und 18 Jahren den Zugang zu kultu-

reller Bildung ermöglichen. 

Tafel macht Kultur: Eine Tafel schließt sich mit 

jeweils zwei regionalen Partnern zu einem Bündnis 

zusammen. Gemeinsam mit einer pädagogischen 

oder künstlerischen Fachkraft entwickeln sie ein 

kulturpädagogisches Projekt für Kinder und Jugendliche, 

die auf die Unterstützung der Tafeln angewiesen sind, 

und führen dieses durch.

Die Projekte

Die Tafel-Landschaft mit ihren vielgestaltigen Netz-

werken bietet ideale Voraussetzungen für diverse Kultur-  

projekte. Ob Theater spielen, malen, musizieren, einen 

Lesezirkel gründen, einen Tafel-Garten künstlerisch 

oder heilpädagogisch gestalten, eine Tanzchoreographie 

einüben, neue Kochrezepte in einem Kochbuch versam-

meln – alles ist möglich.

Allein durch die Art der Zusammenstellung der Bünd- 

nisse können sich interessante Projekte ergeben: Bei- 

spielsweise kooperiert eine Tafel mit einem Jugendtreff 

und einem Museum, oder eine Tafel kooperiert mit 

einem Theater und einem Naturschutzverein, oder eine 

Tafel kooperiert mit einem Zirkus und einer Jugend-

kunstschule. Die Projekte finden im außerschulischen 

Bereich statt. Sie sind neuartig und haben einen partizi - 

pativen Ansatz. Die teilnehmenden Kinder und Jugendli-

chen können die Umsetzung des Projekts mitgestalten. 

Die Art und Dauer des Projekts kann nach Bedarf fest-

gelegt werden. Soll es ein einmaliges Projekt sein, über 

mehrere Tage stattfinden, beispielsweise in Form eines 

Ausflugs oder einer Ferienfreizeit, oder als regelmäßi-

ger Termin über einen längeren Zeitraum?  

Am Ende des Projekts steht eine Aufführung, eine Aus-

stellung, ein Buch, ein Bild oder eine Präsentation. Hier 

können die jungen Teilnehmenden das Erschaffene 

präsentieren.

Von der Idee zum Projekt

• Drei lokale Partner bilden ein Bündnis

• Professionelle Künstlerinnen und Künstler 

oder Pädagoginnen und Pädagogen als 

Honorarkräfte in die Umsetzung des Projekts 

einbinden

• Projektformat aussuchen

• Projekt inhaltlich, zeitlich und finanziell 

planen

• Projektplan mit dem Projektbüro 

durchsprechen

• Antrag stellen 

• Zuwendung erhalten

• Projekt durchführen

• Abschlusspräsentation

Das Projektbüro berät in allen Phasen  

des Projekts und stellt Mustervorlagen und 

Handreichungen bereit.


