
 

Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung – Förderprogramm des BMBF 2013 bis 2022 

Der talentCAMPus geht weiter! 

Das Konzept des talentCAMPus ist ein Beitrag des Deutschen Volkshochschul-Verbands 
zum Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF). 

Das Ferienprogramm ist kostenlos einschließlich Verpflegung und Materialien. 

Für 2020 sind nachstehende talentCAMPus geplant. 

In den Osterferien vom 30.03. – 03.04.2020 

Du bist was du isst (9 – 15 Jahre) 

Was bedeutet eigentlich Klimawandel? Und was hat mein Mittagessen damit zu tun? In den 
Osterferien wollen wir gemeinsam erforschen, was außer Vitaminen und Nährstoffen noch alles 
in unseren Lebensmitteln steckt. Kreativ und spielerisch nähern wir uns bei einem 
Klimafrühstück einer klimafreundlichen Ernährung an, schauen über den Tellerrand auf die 
Welternährungssituation, wagen einen Blick in die Zukunft, halten eine eigene Klimakonferenz 
ab und entwickeln gemeinsam Pläne, wie wir ganz persönlich zum Klimaschutz beitragen 
können. Ein Ausflugstag, an dem wir einen Hof der solidarischen Landwirtschaft besuchen, wird 
uns zeigen, wie vielseitig Ernährung und Konsum sein können. Am Computer erstellen wir 
ausdrucksstarke Fotos, die am Ende des Projekts neben bunten, mit Handlettering gestalteten 
Rezepten zu unserem eigenen Klimaschutz-Kochbuch verschmelzen werden.  

Denn Klimaschutz kann richtig lecker schmecken! 

Ort: Salzgitter-Bad, Kniestedter Herrenhaus 

Mit Musik Bewusstsein schaffen (12 – 18 Jahre) 

Unser Alltag ist voll von fraglichen Klima- und Umweltdebatten. Sei es beim Einkaufen, im 
Straßenverkehr, beim Essen, im Haushalt oder im öffentlichen Bereich. Gedanken, wie sich 
beispielsweise ein Kauf von einem Glas Nutella auf das Ökosystem von Schimpansen, Pflanzen 
und Umwelt auswirkt, macht sich kaum einer. Dass der Import von Avocados verheerende 
Folgen für die Monokultur in Lateinamerika hat, ist vielen nicht bewusst und dass die nicht 
einhaltende Plastikproduktion fatale Konsequenzen auf der ganzen Welt bedeutet – das sind 
die Themen mit denen wir uns in diesem talentCAMPus beschäftigen werden. Neben 
spannenden Rollenspielen wird auch eine Filmvorschau von „Das Plastikexperiment“ gezeigt. 
Der gegebene Input wird dann mit selbstgeschriebenen Texten in einen Rap umgewandelt und 
es besteht die Möglichkeit, diesen professionell aufzunehmen. Begleitet werden die 
Teilnehmer/innen von den Dozenten Andreas Bucklisch und Carlos Utermöhlen, die mit ihren 
Projekt „Rapflektion Worldwide“ weltweit Rapworkshops geben 

Ort:  KJT Forellenhof, Forellenweg 10, 38226 Salzgitter 



In den Sommerferien vom 16.07. – 24.07.2020 

Plastic fantastic!? (9 – 15 Jahre) 

Künstler und Klimaschützer aufgepasst! In diesem Sommer wollen wir herausfinden wie 
fantastisch unser Plastik tatsächlich ist. In diesem talentCAMPus dreht sich alles rund um das 
Thema Klimaschutz, Plastik, Upcycling und Konsum. Durch spannende Spiele und Aktionen 
nähern wir uns der richtigen Mülltrennung, unserem eigenen CO2-Fußabdruck und einem 
nachhaltigen Umweltschutz an. Schon mal was von den Trashbusters gehört? Oder ein 
Kleidungsstück aus Abfällen kreiert? Während unserer Woche besuchen wir nicht nur die 
Mülldeponie und beschäftigen uns mit der dramatischen Verschmutzung unserer Gewässer, 
sondern entwerfen unsere ganz eigene Ausstellung mit Modenschau zum Thema „Upcycle your 
life“. Unsere Devise lautet: Handlungsfähig werden und unseren eigenen individuellen Teil zur 
Rettung unseres Planeten beitragen! 

Ort: Salzgitter-Bad, Kniestedter Herrenhaus 

 

Salzgitters Umweltdetektive – Dem Klimawandel auf der Spur (9 – 15 Jahre) 

Es regt sich etwas in unserer Umwelt. Sommer werden immer heißer, an Weihnachten fällt kein 
Schnee mehr und auf den Wiesen summt es kaum noch. In diesem Sommer begibt sich eine 
Gruppe Salzgitteraner Umweltdetektive auf Spurensuche. Ein aufregender Ausflug in den Wald 
verrät uns, wie wichtig, die „grüne Lunge“ der Erde ist und warum sie sich verändert. Auf der 
biologischen Station des NABU haben wir eine Verabredung mit einem Bienenvolk, vielleicht 
können sie uns mehr zu den Geschehnissen berichten? Detektivische Recherchearbeit in der 
Stadtbibliothek wird unsere Ermittlungen ebenfalls vorantreiben. Neben der Erstellung einer 
Plakatausstellung über die Ergebnisse unserer Forschungen, entwickeln wir ein eigenes 
Theaterstück und decken damit die letzten Geheimnisse des Klimawandels auf. 

Ort: Salzgitter-Fredenberg, AWiSTA 

vom 20.07. – 02.08.2020  

Nach Worte kommen Taten (12 – 18 Jahre) 

In diesem talentCAMPus sollen unsere Handlungsmöglichkeiten im Fokus stehen und wie diese 
einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Umweltentlastung leisten können. 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun“ – 
Molière 

Jeder Mensch kann aktiv etwas gegen den Klimawandel und Umweltschutz tun, doch 
manchmal weiß man nicht was, wie oder wo! Dieser talentCAMPus erstreckt sich über 14 Tage 
und bietet jede Menge Aktivitäten. Beispielsweise steht ein Besuch beim „Projekt Hansen-
Werke“ an, wo die Teilnehmer/innen viel über autarkes Bewusstsein erfahren, selbst Gemüse 
oder Obst anbauen und einen eigenen Baum pflanzen und Baumpate werden können. Neben 
Rollenspielen, der Filmvorschau „Cowspiracy“ werden die Teilnehmer/innen ihren eigenen Song 
schreiben, rappen, singen und produzieren. Zum Abschluss haben die Teilnehmer/innen die 
Möglichkeit, in einem professionell aufgenommenen Musikvideo mitzuwirken. Begleitet werden 
die Teilnehmer/innen von den Dozenten Andreas Bucklisch und Carlos Utermöhlen, die mit 
ihren Projekt „Rapflektion Worldwide“ weltweit Rapworkshops geben.  

Ort:  KJT Forellenhof, Forellenweg 10, 38226 Salzgitter 

  



In den Herbstferien vom 12.10. – 16.10.2020 

No Planet B (9 – 15 Jahre) 

Wir müssen nicht mehr die Nachrichten aus fernen Ländern betrachten, der Klimawandel findet 
mittlerweile direkt vor unserer eigenen Haustür statt.  

Wir starten unsere eigene Klimaschutz-Kampagne! Klima- und Naturschutz ist längst nicht mehr 
Sache der Politiker und Erwachsenen, Umdenken und Handeln ist von jedem von uns gefordert. 
Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 – 15 Jahre sind herzlich eingeladen, im Rahmen 
unserer Projektwoche aktiv zu werden. Woran kann man den Klimawandel eigentlich erkennen? 
Was versteht man unter Artenbedrohung und was hat die Landwirtschaft damit zu tun? Durch 
vielseitige Methoden nähern wir uns dem Thema an, machen einen Ausflug in den Nationalpark 
Harz und begeben uns in die Welt des Geocachings. Neben einem eigenen Multicache an 
klimarelevanten Orten Salzgitters, entwickeln wir unsere ganz eigene „Salzgitter 2100 – Blick in 
unsere Klimazukunft“ Klimaschutzplakatkampagne. 

Ort: Salzgitter-Bad, Kniestedter Herrenhaus 

 

Wie willst DU leben? (12 – 18 Jahre) 

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung. Nachhaltig zu leben ist 
einfacher als gedacht – angefangen von dem Jutebeutel, den man zum Einkaufen mitnehmen 
kann, anstatt die Plastiktüten der Supermärkte zu benutzen oder beim Essen darauf zu achten, 
regionale und saisonale Lebensmittel zu kaufen. Das Gute, das Wichtige und vor allem das 
Besondere an Nachhaltigkeit ist aber ein entscheidener Punkt: Es gibt keine Nachteile, sondern 
nur Vorteile! Die Teilnehmer/innen bekommen einen Einblick in Recycling, lernen sich über 
Produkte zu informieren, um so bewusster einkaufen gehen zu können und im Allgemeinen was 
man selbst tun kann, um die Umwelt zu schonen. Zudem wird es eine Vorschau vom Film 
„Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ geben. Auch hier ist wieder Kreativität gefragt und so 
werden die Teilnehmer/innen ihren eigenen Song gestalten und professionell aufnehmen 
können. Begleitet werden die Teilnehmer/innen von den Dozenten Andreas Bucklisch und 
Carlos Utermöhlen, die mit ihren Projekt „Rapflektion Worldwide“ weltweit Rapworkshops 
geben.  

Ort:  KJT Forellenhof, Forellenweg 10, 38226 Salzgitter 

 

 

 


