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20 Jahre LAG Soziokultur – 10 Jahre LAG Soziokultur und 

Kulturpädagogik in Rheinland-Pfalz

LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e.V.

Koblenzer Str. 38, 56112 Lahnstein

Die LAG ist Träger des Kulturbüro Rheinland-
Pfalz, www.kulturbuero-rlp.de

IMPRESSUM
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Bundesvereingung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
(BKJ) und Bundesverband der Jugendkunstschulen und 
kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE)

So wie jedes Zentrum und jede soziokulturelle Initiative ein eigenes Format und ein 

besonderes Arbeitsfeld hat (weswegen es nicht einfach ist, Soziokultur kurz und 

knapp zu beschreiben), so sind auch die Landesverbände  je nach Gegebenheiten des 

jeweiligen Bundeslandes unterschiedlich aufgestellt. Ob LAKS oder LAG, ob wie seit 

geraumer Zeit in den Stadtstaaten als „Stadtkultur“ bezeichnet, verbirgt sich hinter all 

diesen Titeln dennoch als Gemeinsamkeit  der Auftrag und Arbeitsinhalt, Verbindungen 

zu schaffen, Lobbyarbeit zu leisten, inhaltliche Weiterentwicklung voran zu treiben, 

dafür den Austausch zu fördern und  Fort- und Weiterbildung anzubieten. Es geht 

darum, auf Landesebene Raum zu schaffen für die Anliegen der freien Kulturarbeit und 

sich in Veränderungsprozesse auf kommunaler wie auf Länderebene einzubringen. 
Landau

Haus am Westbahn-

hof feiert 25 Jahre

Das Haus am Westbahn-
hof in Landau feiert am 
1. September ab 14 Uhr 
sein 25-jähriges Jubilä-
um. Es heißt:
mitmachen (ab 14 Uhr)
• kommen & dabei sein
• können & zeigen
• schauen & ausprobieren

picknicken (ab 18 Uhr)

• mitbringen & teilen

• reden & genießen

• entspannen & erleben

und

tanzen (ab 20 Uhr)

• rocken & twisten

• schütteln & stampfen

• mit Live-Musik von Spie-

gel & Band

www.hausamwestbahnhof.de

Die LAG Soziokultur in 
Rheinland-Pfalz wurde als 
eine der letzten Landesver-
bände in den ehemaligen 
westlichen Bundesländern 
im Oktober 1992 gegründet. 
Manche der Gründungs-
mitglieder hatten da schon 
ihr 10-jähriges Jubiläum 
gefeiert, andere waren noch 
ziemlich jung in der Szene. 
Älteste Einrichtung ist die 
AG Burg Waldeck, deren 
Wurzeln schon in die zwan-
ziger Jahre reicht. Nachfol-
gend 1972 gegründet das 
Exzellenzhaus in Trier, das 
aus der Jugendzentrumsbe-
wegung heraus entstanden 
ist. In den achtziger Jahren 
folgten dann die Kulturfabrik 
Koblenz (1980), das KUZ 
Mainz und das Jugendkul-
turzentrum Lahnstein (beide 
1981), Badehaisel Wachen-
heim (1983) und die Tuch-
fabrik in Trier (1985). Kufa 
Koblenz und Tufa Trier sind 
klassische soziokulturelle 
Entwicklungen, schaffen in 
alten Fabrikgebäuden Raum 
für eine andere Kultur, für 

andere Formen von Kunst, 
Theater, Tanz und Musik 
und vor allen Dingen Raum 
für eigene Produktionen und 
künstlerische Aktivitäten.   
Weitere Initiativen folgten 
noch in den 80er Jahren, vor 
allem in kleinen Kommunen 
und ländlichen Regionen, in 
alten leer stehenden Gebäu-
den mit  ihren Programmen:  
so das Haus Felsenkeller 
in Altenkirchen (1985) und 
das Haus am Westbahnhof 
in Landau (1987), das sogar 
seine Räumlichkeiten in 
Eigenleistung erbaut hat. 
Andere Initiativen arbeiteten 
fl exibel ohne eigene Räume 
wie  „transcultur“ im Trierer 
Umland oder der Verein 
„Pegasus“ in Plaidt/Eifel. 
„Kinder der 90er-Jahre“ 
sind dann das Wespennest 
in Neustadt (1991),  das 
Bell-Vue in Bell/Hunsrück 
(1992) und noch später das 
KREML Kulturhaus in Zoll-
haus/Hahnstätten (1997).
Der Zeitpunkt der Gründung  
der LAG Soziokultur war si-
cher nicht zufällig, hatte sich 

doch durch den Wechsel der 
Landesregierung nach vier-
zigjähriger CDU-Hausmacht 
mit der neuen SPD- und 
FDP-Regierung  gerade 
für die freie Kulturszene 
Entscheidendes getan.  Der 
Kultursommer Rheinland-
Pfalz war aus der Taufe 
gehoben und hatte sich auf 
die Fahnen geschrieben, 
Kultur ins Land zu tragen 
und vor allem auch eine 
Plattform für die freie Kultur-
Szene zu sein. Wenn das 
nicht nach Aufbruch roch!
Also nutzten die Akteure der 
damals elf Einrichtungen 
den Auftrieb und gründe-
ten die LAG Soziokultur 
Rheinland-Pfalz e.V., um 
ein Netzwerk zu bilden, 
den Austausch zu verbes-
sern, die Entwicklung der 
freien Kulturarbeit und So-
ziokultur im Land voran zu 
treiben und um auf Landes-
ebene gemeinsam besser 
wahrgenommen zu werden.  
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»Soziokulturelle Zentren sind besonders geeignet, 

kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung zu ermöglichen.«

Prof. Dr. Johanna Wanka, Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur 

20 Jahre LAG Soziokultur – 10 Jahre LAG ...
Fortsetzung von Seite 1

Mit eigenen Mitteln wur-
de  eine Geschäftsstelle 
eröffnet,  die sich durch 
die engagierten Aktivitä-
ten des damaligen ehren-
amtlichen Geschäftsführers 
Stephan Bock schnell als 
eine wichtige Kulturadres-
se im Land herausbildete.
1993 wurde das Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz in Träger-
schaft der LAG Soziokultur 
gegründet, das seither mit 
der erfolgreichen  Entwick-
lung des Weiterbildungspro-
gramms „Kultur & Manage-
ment“,  dem Festivalstern 
Jugendtheater oder Themen 
wie „Frauen in Kunst und 
Kultur“, das in ein „Mentoring 
für Bildende Künstlerinnen“  
mündete, Aufgabenfelder 
über die Verbandsarbeit der 
LAG hinaus für die gesamte 
Kulturszene des Landes 
wahrnimmt. Ab 2006 kam 
die Trägerschaft für das 
FSJ Kultur und ab 2007 das 
FSJ auch in der Ganztags-
schule.  Beide Projektfelder 
sind mit enormen Entwick-
lungspotenzial, was sich an 
der Zunahme der Mitarbei-
terInnen des Kulturbüros 
auf heute 15 deutlich zeigt.
2002 wurde die LAG Sozio-
kultur um das Themenfeld 
Kulturpädagogik erweitert, 

da die kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung auch 
immer im Fokus und ein 
Themenfeld der Soziokultur 
war und es keinen eigenen 
Jugendkunstschulverband 
gab. Mit dieser Erweiterung 
war eine inhaltliche Vertie-
fung dieses Bereiches für 
den Landesverband ver-
bunden.  Dies war 2008 
die Basis für ein neuen 
Projektauftrag:  die Beglei-
tung  des Auf- und Ausbaus 
von Jugendkunstschulen in 
Rheinland-Pfalz als  Over-
headaufgabe für ein neues 
Landesprojekt. Im Zuge 
dessen schlossen sich auch 
vermehrt die aus dem Boden 
sprießenden neuen Jugend-
kunstschulen der LAG an.
In der Geschäftsstelle der 
LAG Soziokultur & Kultur-
pädagogik RLP, dem bun-
desweit bekannten Kul-
turbüro Rheinland-Pfalz, 
laufen die verschiedenen  
inhaltlichen  Fäden zusam-
men, die einen wesentlichen 
Schwerpunkt gemein haben:   
es geht um kulturelle Bildung 
im weitesten Sinn, für alle 
Altersstufen und in verschie-
denen  kulturellen Arbeits-
feldern. Hier ist Austausch 
und Vernetzung möglich, 
nicht nur auf der Ebene 

der freien Szene, sondern 
auch unterhalb verschie-
denster Kultureinrichtungen 
über das FSJ Kultur und 
zwischen Künstlern, freien 
Kultureinrichtungen und 
Schulen über das FSJ in 
der Ganztagsschule.  Nicht 
von ungefähr enthält der 
Leitbildentwurf die Aussage:  
„Wir stärken die kulturelle 
Kompetenz von Erwachse-
nen und Jugendlichen und 
schaffen Netzwerke.“  Diese 
Ausrichtung hat natürlich 
auch seine Auswirkung auf 
die Arbeit der LAG und ihre 
inhaltlichen Schwerpunkte.  
„Kulturelle Bildung“ wird un-
ter der unterschiedlichsten 
Betrachtungsweisen und Zu-
sammenhängen bearbeitet 
und zum Thema gemacht.
Durch die vielen Projektfel-
der hat sich die fi nanzielle Si-
tuation des Kulturbüros der 
LAG verbessert: in diesem 
Jahr durch eine Überführung 
der bisherigen Projektförde-
rung des Büros in eine insti-
tutionelle Förderung. Dies 
ermöglicht auch die konkre-
te verbandliche Arbeit auf 
Landesebene, wenn auch 
noch nicht in dem Ausmaße, 
wie es wünschenswert wäre.  

www.kulturbuero-rlp.de

In Kooperation mit der Ver-
bandsgemeinde Altenkir-
chen und dem Land Rhein-
land-Pfalz organisiert und 
führt das Kultur-/Jugendkul-
turbüro Haus Felsenkeller 
e.V. in Folge dieses weit 
über Westerwälder Grenzen 
hinaus bekannte und belieb-

te kulturelle „Gesamtkunst-
werk“ durch. Mit regionalen 
und überregionalen Künst-
lern, Angeboten für Kinder 
und Jugendliche und Raum 
für geschlossene Veranstal-
tungen von Firmen, Betrie-
ben oder Privatpersonen.
Erstmals steht das größere 

und noch schönere Spiegel-
zelt, der CRYSTALPALACE 
Grande, ein Original, das 
deutlich mehr Platz für das 
Publikum bietet und opti-
malen Seh- und Hörgenuss 
der zahlreichen kulturel-
len Angebote verspricht.
www.kultur-felsenkeller.de

Vorhang auf für das SPIEGELZELT in Altenkirchen 

In der Zeit vom 30. August bis 13. September steht inzwischen schon zum 7. Mal das 

Original-20er-Jahre-Spiegelzelt in der Kreisstadt Altenkirchen. Rocklegende „The 

Lords“ sind genauso im Boot wie Kabarettist Wilfried Schmickler oder die Rheinland-

Pfalz-Premiere des Circus Klezmer.

Koblenz

„Atelier mobil“ erhält 

„Bürgerpreis 2012“ 

„In Anerkennung für beson-
deres Engagement zum 
Wohle der Allgemeinheit 
verleihen wir den Bür-
gerpreis 2012 an Atelier 
mobil e.V.“, so ist es auf 
der Urkunde der Stadt 
Koblenz zu lesen, die un-
sere Mitgliedsorganisation 
in diesen Tage in Empfang 
nehmen durfte. Gesucht 
wurde eine Einrichtung, 
die zum Motto „Projekt 
Zukunft: Engagiert für 
junge Leute!“ passt. Seit 
knapp 6 Jahren setzt 
sich „Atelier mobil e.V.“ 
erfolgreich dafür ein, 
Angebote der kulturellen 
Bildung vor allem auch 
Kindern und Jugendlichen 
aus sozial benachteilig-
ten Milieus zugänglich 
zu machen. Aus der 
privaten Initiative der 
Kunstpädagogin Con-
ny Beheng und des 
Kunstpädagogen Sascha 
Krause hat sich in dieser 
Zeit ein Verein mit rund 
130 Mitgliedern entwik-
kelt. Bis 2012 fi nanzierte 
der Verein seine Arbeit 
ausschließlich aus ei-
gener Kraft. Seit die-
sem Jahr trägt die Stadt 
Koblenz knapp 10 % der 
Kosten. Ebenfalls seit 
2012 wird die Einrichtung 
im Rahmen des Pro-
gramms „Auf- und Ausbau 
von Jugendkunstschulen“ 
unterstützt. 

www.ateliermobil.de
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Die soziokulturellen Zentren 
und Initiativen und Jugend-
kunstschulen  in Rheinland-
Pfalz erreichen ca.  300.000 
Menschen jedes Jahr und  
erleben von diesen viel An-
erkennung für ihre Arbeit, die 
zu weiten Teilen ehrenamt-
lich geleistet wird. Dass in 
den soziokulturellen Zentren 
vieles ehrenamtlich ohne 

Geld passiert, ist durchaus 
erwünscht. Allerdings waren 
die Mitglieder der LAG auch 
einig: Die Grenzen der eh-
renamtlichen Arbeit werden 
oft überzogen. „Zu oft ist 
man gezwungen, ehrenamt-
lich – oder wie man heute 
sagt: freiwillig – zu arbeiten. 
Dieses Paradox“, so Margret 
Staal, Vorstand der LAG, „ist 

das Ergebnis mangelnder 
Finanzausstattung, unter 
der die Mehrheit der Einrich-
tungen leidet.“ „Die öffentli-
che Förderung für unsere 
Arbeit ist bescheiden“,  stellt 
Eleonore Hefner von Kultur 
Rhein-Neckar e.V. Ludwigs-
hafen  fest. „Zum Teil müs-
sen die Einrichtungen doch 
bis zu 90% ihres Haushal-

Mit einem lachenden Auge ....

Durchweg zufrieden blickten die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft  Soziokultur & Kulturpädagogik in 

Rheinland-Pfalz (LAG) bei ihrer Jahresmitgliederversammlung am 26. Juni bei der Kulturinitiative „Badehaisel“  

in Wachenheim auf das zurückliegende Jahr zurück: ausverkaufte Konzerte im Wespennest in Neustadt, gut 

besuchte Kurse bei der Jugendkunstschule in Bad Kreuznach, interkulturelle und integrative Projekte in Trier 

und in Ludwigshafen, innovative Jugendkulturarbeit in Koblenz.   

tes selber erwirtschaften.“   
Tatsächlich wenden z.B. 
Kommunen wie Ludwigs-
hafen für die Förderung der 
sogenannten freien Kultur 
nur einen geringen Bruchteil 
ihres Kulturhaushaltes auf.  

www.kulturbuero-rlp.de

Die Rhein-Zeitung am 29. Mai 2012 über das Projekt „Homo portans“ der JUKUSCH Klotten


