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Am 18. Oktober 2012 begehen soziokulturelle Zentren und Initiativen bundesweit be-

reits zum zweiten Mal den „Tag der Soziokultur“. Mit zahlreichen Aufführungen, Aktio-

nen und Gesprächen möchten sie unterhaltsam auf die gesellschaftliche Relevanz ihrer 

Kulturarbeit hinweisen. Unter dem Motto „Jeder ist kreativ. Wir haben das Zeug dazu. 

Du auch!“ präsentieren die Akteure aus diesem Anlass eine breite Palette ihrer kultu-

rellen Angebote für Jung und Alt, nachdem sie im letzten Jahr unter dem Thema „ver-

netzt“ ihre zahlreichen Kooperationen sowohl mit professionellen KünstlerInnen als 

auch mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen in den Mittelpunkt gestellt haben.

In den Spiel- und Freiräu-
men der Soziokultur fin-
det auch der künstlerische 
Nachwuchs sein Publikum 
und kreiert zuweilen ganz 
neue Formate. „Kulturelle 
Infrastruktureinrichtungen 
des intermediären Kultur-
sektors, wie etwa Soziokul-
turelle Zentren, haben für 
Tätige in Kulturberufen der 
Musik, der Bildenden Kunst 
und der Darstellenden Kunst 
sowohl für die Entwicklung 
der Angebots- als auch der 
Nachfrageseite marktrele-
vante Funktionen. Das zeigt 
der Werdegang einer Reihe 
heute national bekannter 
Musikgruppen, Comedi-
ans etc.“, heißt es u. a. in 
dem Forschungsgutachten 
„Öffentlich geförderter, in-
termediärer und privater 
Kultursektor – Wirkungs-
ketten, Interdependenzen, 
Potenziale“, herausgege-
ben im Juni 2012 von der 
Initiative „Kultur- und Krea-
tivwirtschaft“ des Beauf-

tragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien.
Die öffentliche Auftaktver-
anstaltung der Bundesver-
einigung Soziokultureller 
Zentren zum „Tag der Sozio-
kultur“ 2012 fi ndet am Mitt-
woch, dem 17. Oktober, ab 
17 Uhr im Berliner Mitglieds-
zentrum RAW-tempel e.V., 
Revaler Str. 99, statt. Der 
„Verein zur Überwindung 
der Schwerkraft“ umrahmt 
akrobatisch eine Diskussi-
onsrunde mit Praktikern der 
Soziokultur und Bundes-
politikern, darunter Agnes 
Krumwiede (BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN), Christoph 
Poland (CDU/CSU) und 
Prof. Dr. Wolfgang Schnei-
der (Institut für Kulturpolitik).

Nähere Informationen zur 
Auftaktveranstaltung am 
17.Oktober 2012 in Berlin 
und das vollständige Pro-
gramm der soziokulturellen 
Zentren und Initiativen für 
den Aktionstag gibt es unter:  www.tag-der-soziokultur.de
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»Man kann einem Menschen nichts lehren -

 man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken«

Galilei Galileo

SaatGut – Fundraising für Soziokultur

„Mach doch mal was mit 
Fundraising!“ Das hören 
Kulturschaffende nicht sel-
ten, wenn sie auf dem po-
litischen Parkett um fi nan-
zielle Unterstützung aus 
öffentlicher Hand kämp-
fen. Das trifft auch für so-
ziokulturelle Zentren zu, 
die bis zu 70 Prozent ihrer 
Mittel selbst erwirtschaf-
ten. Doch wer Fundraising 
erfolgreich in seinen Kul-
turbetrieb implementieren 
will, muss zuvor Zeit und 
Geld investieren. Deshalb 
hat die Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V. 
mit der Agentur fundamen-
te aus Duisburg das Pro-
gramm „SaatGut“ entwickelt.

Es sieht für die teilnehmen-
den soziokulturellen Zentren 
zunächst eine intensive 
Schulung vor. Anschließend 
wird mit fachlicher Beratung 
ein individuelles Konzept 
erstellt. Beim Aufbau der 

Strukturen und Maßnahmen 
vor Ort steht über meh-
rere Monate hinweg ein 
Coach zur Seite. Dieser 
Aspekt erhöht nach Meinung 
der Expertin die Chancen 
deutlich, dass alle Hürden 
genommen und erste Er-
folge bei der Akquise von 
UnterstützerInnen erzielt 
werden. „Erst dann kann die 
Saat aufgehen“, so Wiebke 
Doktor von der Agentur fun-
damente. Für die Durchfüh-
rung der Pilotphase mit zehn 
soziokulturellen Zentren 
werden nun bundesweit 
UnterstützerInnen gesucht. 
Pro Zentrum werden 7.000 
Euro als „SaatGut“ benö-
tigt. Die Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren will 
hierfür mit Stiftungen und 
Sponsoren kooperieren. 

Um das vom Fonds Sozio-
kultur geförderte Projekt der 
Öffentlichkeit zu präsentie-
ren, nimmt die Bundesverei-

nigung den zweiten bundes-
weiten „Tag der Soziokultur“ 
zum Anlass und lädt am 17. 
Oktober von 17 bis 20 Uhr 
in das Berliner Mitglieds-
zentrum RAW-tempel ein! 
Das Gelände in der Revaler 
Straße 99 ist der letzte kul-
turelle, nicht hermetische 
Freiraum im Zentrum der 
Stadt und bundesweit ei-
nes der größten verbliebe-
nen Projekte seiner Art. Es 
wurde in den Jahren 2011 
und 2012 durch den Deut-
schen Rat für Nachhaltigkeit 
mit dem Prädikat „Werk-
statt N“  ausgezeichnet. 

Mehr Informationen zum 
Projekt „SaatGut“ und zur 
Veranstaltung finden Sie 
auf www.soziokultur.de

163 bundesweit tätige Ver-
bände und Initiativen der 
außerschulischen Bildung 
haben sich bei „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bil-
dung“ um Fördermittel be-
worben. Am 20. September  
gab Bundesministerin An-
nette Schavan in Berlin die 
35 Gewinner bekannt. Sie 
erhalten in den kommenden 
fünf Jahren insgesamt bis zu 
230 Millionen Euro. Hiermit 
können sie außerschulische 
Maßnahmen der kulturellen 
Bildung fi nanzieren, die sie 
mit mindestens zwei weite-
ren Kooperationspartnern 

in lokalen Bündnissen für 
Bildung anbieten. Teil eines 
lokalen Bündnisses können 
z.B. Chöre, Musik- oder 
Theatergruppen, Bibliothe-
ken, aber auch Kindergärten 
oder Schulen sein.
Soziokulturelle Zentren rü-
cken mit „Jugend ins Zent-
rum!“ bildungsbenachteiligte 
Kinder und Jugendliche 
wortwörtlich ins Zentrum: 
Als kompetente Bündnis-
partner bieten sie Räume, 
Equipment, Personal und 
kreatives Know-how, um 
die Jugendlichen und ihre 
Themen im Rahmen kultu-

reller Workshops und Pro-
duktionen bedarfsorientiert 
in kontinuierliche Bildungs-
prozesse einzubinden und 
sie dabei zu unterstützen, 
ihre künstlerischen Aus-
drucksmöglichkeiten zu er-
proben, zu erweitern und 
gezielt für die Gestaltung 
ihrer Lebenswelt einzuset-
zen.  Die niedrigschwelligen 
und nichtkommerziellen An-
gebote regen zur kreativen 
Eigentätigkeit an und vermit-
teln zwischen professionel-
len Kunstproduktionen und 
selbst organisiertem künst-
lerisch-kulturellen Schaffen.

Lokale Bündnisse für Bildung: BKJ und BUVE dabei

Die Gewinner stehen fest: Deutschlandweit erhalten 35 Bundesverbände und -initia-

tiven bis zu 230 Millionen Euro. Mit dabei sind die Bundesvereinigung Kulturelle Kin-

der- und Jugendbildung (BKJ) mit bis zu 20. Mio. Euro für die kommenden fünf Jahre 

und die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren (BUVE) mit bis zu 6 Mio. Euro.

Pirmasens

Jugendkunstschultag 

Rheinland-Pfalz

»Marke Jugendkunstschu-
le – Qualitätskriterien von 
Jugendkunstschulen«, un-
ter diesem Thema steht 
der am Dienstag, den 4. 
Dezember 2012, stattfi n-
dende 5. Jugendkunst-
schultag Rheinland-Pfalz 
in der JugendKulturWerk-
statt Pirmasens.
Den Begriff der Marke 
kennen wir alle aus der 
Wirtschaft und gehen in 
unserem Alltag ständig 
damit um. Wir kennen Mar-
kenartikel und Markenzei-
chen, vergleichen Marken 
und verfolgen oftmals auch 
die Entwicklung von neu-
en Markenprodukten. Wir 
erleben, dass wir zu be-
stimmten Marken greifen 
und mit ihnen Bilder und 
Erwartungen verbinden.
Was kennzeichnet Mar-
ken, damit sie als solche 
wahrgenommen werden? 
Und wie viel Qualität muss 
in einem Produkt stecken, 
damit es zu einer Marke 
wachsen kann? Was sind 
ihre Kriterien und Merk-
male und wofür ist eine 
Markenbildung wichtig? 
Was aber hat das alles 
mit Jugendkunstschulen 
zu tun?
Diese und viele weitere 
Fragen sollen am 5. Ju-
gendkunstschultag Rhein-
land-Pfalz in Pirmasens 
besprochen werden.

www.kulturbuero-rlp.de
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Kulturszene soll enger zusammenrücken

Anmerkungen von Andreas Pecht zur Jubiläumstagung der LAG Soziokultur und 

Kulturpädagogik zum Thema: “Kulturpolitik für die Zukunft zwischen Markt und 

Subvention“ - anhand des Buches „Der Kulturinfarkt“.

Kurz &

knapp

Landau

Initiative Stolpersteine

2011 gründete sich unter 
dem Dach des Hauses am 
Westbahnhof die „Initiative 
Stolpersteine Landau“ mit 
dem Ziel, die Verlegung 
so genannter Stolperstei-
ne und damit eine Kultur 
der Erinnerung vor Ort zu 
fördern. 
In Zusammenarbeit mit 
dem Stadtarchiv Landau 
werden die Biografien 
ehemaliger jüdischer Mit-
bürgerInnen systematisch 
recherchiert, daneben wer-
den PatInnen und Spen-
derInnen eingeworben, um 
die Verlegung der Gedenk-
steine zu fi nanzieren. 
Jüngstes Projekt war ein 
Stadtplan Landaus mit 
den Standorten bereits 
verlegter Stolpersteine, 
der anlässlich des Statio-
nentheaters „Landauer 
Leben“ Ende September 
2012 vorgelegt wurde. 
Aktuell wird die Verlegung 
weiterer 24 Stolpersteine 
anlässlich des Gedenkta-
ges an die Reichspogrom-
nacht 2012 vorbereitet. 
Für 2013 ist geplant, im 
Rahmen der Erinnerungs-
arbeit neben den jüdischen 
Opfern andere Verfolgte 
des Nationalsozialismus 
und Protagonisten/innen 
des Widerstands stärker in 
den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit zu rücken.
hausamwestbahnhof.de

Im Westerwald-Städtchen 
Altenkirchen feierte am 31. 
August eine Institution ih-
ren 20. Geburtstag, die in 
der breiten Öffentlichkeit 
weniger bekannt sein dürf-
te als die Mehrzahl ihrer 
derzeit gut zwei Dutzend 
Mitglieder: die Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) 
Soziokultur und Kulturpäd-
agogik Rheinland-Pfalz. 
Unter dem sperrigen Namen 
sind Einrichtungen vereint 
wie Koblenzer Kulturfabrik 
oder Jugendkunstwerkstatt, 
Mainzer KUZ, Trierer Exzel-
lenzhaus und Tuchfabrik; 
daneben in kleineren Orten 
und in der Fläche etwa das 
Bell-vue Bell/Hunsrück, das 
Jugenkulturzentrum Lahn-
stein, die Kunstwerkstatt 
Bad Kreuznach oder das 
Haus Felsenkeller Altenkir-
chen.   
Vielfach handelt es sich 
dabei um Gründungen aus 
den 1980er-Jahren. Unter 
widrigen Bedingungen von 
engagierten jungen Leuten 
als Alternative zum eta-
blierten Kulturbetrieb auf 
die Beine gestellt, wurden 
die Initiativen damals von 
Lokalpolitik und Mehrheits-
gesellschaft oft misstrauisch 
bis feindselig beäugt. Heute 
indes sind sie als Kulturein-
richtungen im Interesse des 
Gemeinwohls allgemein 
anerkannt, wenngleich den 
großen Hochkultur-Damp-
fern längst nicht gleichge-
stellt. Ihr Angebot an ganz 
unterschiedlichen Veran-
staltungen, vor allem ihre 
praktische Arbeit für und mit 
Kindern, Jugendlichen, auch 
Erwachsenen - nicht zuletzt 
aus bildungsfernen Milieus 
- wird als wertvoller Beitrag 
zu Kulturmix und Bildungs-
angebot in den Städten und 

auf dem Land verstanden.
(...) 
So kam es im Oktober 1992 
auch zur Gründung der 
rheinland-pfälzischen LAG. 
Deren anfangs ehrenamt-
liche Koordinationsstelle 
in Koblenz hat sich seither 
zum gewichtigen Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz gemausert, 
unter anderem mit einem 
breiten Service- und Wei-
terbildungsangebot für die 
gesamte Kulturszene. Es 
darf als typisch für die stets 
inhaltlich diskussionsfreudi-
ge Soziokultur-Bewegung 
gelten, dass der 20. Ge-
burtstag der LAG nicht nur 
mit Festreden und großer 
Fete gefeiert wird.  Das zwar 
auch, aber erst nach einer 
Diskussionsveranstaltung 
zu einem aktuell die Kul-
turlandschaft umtreibenden 
Thema. „Kulturpolitik für die 
Zukunft – Zwischen Markt 
und Subvention – Umbau 
statt Abbau“.
 
Im Altenkirchener Spiegel-
zelt sollten vor dem Hin-
tergrund des jüngst heftig 
umstrittenen Buches „Kul-
turinfarkt“ dessen Mitautor 
Stephan Opitz mit Gerd 
Dallmann von der LAG So-
ziokultur Niedersachsen und 
dem Mainzer Kulturstaats-
sekretär Walter Schumacher 
in den Clinch gehen. Die 
eigentlich erwartete scharfe 
Kontroverse mochte aller-
dings nicht entbrennen, so 
sehr Moderator Thomas Leif 
auch mit bissigen Fragen 
zündelte. Opitz hielt nicht 
an der provokanten Buch-
Forderung fest, man solle 
die Hälfte der staatlich sub-
ventionierten Kunsttempel 
dicht machen. Dallmann ließ 
sich nicht auf die alte Front-
stellung ein, die Hochkultur 

werde gemästet, während 
die Soziokultur verhungere.
Möglicherweise spiegelt das 
weitgehend friedvolle Da-
hinplätschern der Debatte 
die inzwischen eingetretene 
Lage: Hochkultur und So-
ziokultur sehen sich immer 
weniger als Gegensatz, 
gar als Gegenspieler oder 
Feinde. Vielmehr verstärken 
seit einigen Jahren die eta-
blierten Kunstinstitutionen 
deutlich ihre Anstrengungen 
auf soziokulturellen Feldern:  
Theater, Museen, Orchester 
legen Mitmachprojekte und 
Kinder- und Jugendpro-
gramme auf, ziehen in Schu-
len und Stadtteile. Bisweilen 
bauen sie dabei auf Ko-
operationen mit erfahrenen 
Akteuren der Soziokultur-
Bewegung.
 
Umgekehrt stoßen Letztere 
in zunehmendem Maße 
auch bei den Etablierten auf 
offenere Ohren und Türen. 
Weshalb einer der inter-
essantesten Vorschläge in 
Altenkirchen lautete: 
Die Kulturakteure sollen 
insgesamt mehr miteinander 
machen und sich um „stra-
tegische Partnerschaften“ 
bemühen,  inklusive ver-
mehrter Nutzung der hoch-
gerüsteten Infrastruktur der 
großen Kulturdampfer durch 
die permanent unterfi nan-
zierten Soziokultur-Einrich-
tungen. Ein überlegenswer-
ter Anstoß, vor allem vor 
diesem Hintergrund: Wenn 
Hochkultur und Soziokultur 
sich in einen Verteilungs-
krieg gegeneinander treiben 
lassen, verlieren am Ende 
beide – und es gewinnt 
die weder der Kunst noch 
dem Sozialen noch dem 
Bildungsauftrag verpfl ichtete 
Eventkultur.                                                               

Rückblick auf 20 Jahre LAG Soziokultur & Kulturpädagogik



Gratuliert
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Gefunden

Neue Landeskulturpolitik

Doris Ahnen in „Politik & Kultur“, der Zeitschrift 

des Deutschen Kulturrates

Unser Ziel ist es, jedem Men-
schen die Chance zu eröffnen, 
aktiv am kulturellen Leben 
der Gesellschaft teilnehmen 
zu können. Dies knüpft an 
dem bisherigen Schwerpunkt 
rheinland-pfälzischer Kul-
turpolitik – der kulturellen 
Bildung – an. Allerdings ist an-
gesichts der Gesamtsituation 
der öffentlichen Haushalte der 
fi nanzielle Spielraum für neue, 
zusätzliche und nachhaltig wir-
kende Maßnahmen begrenzt. 
Ich setze deshalb vorrangig 
darauf, bestehende und als 
gut befundene Innovationen 
der Vorjahre zu konsolidieren 
und weiterzuführen. Dazu 
gehört für mich neben den 
Jugendkunstschulen und den 
soziokulturellen Zentren in 
erster Linie das Projekt .Auf-
führungsförderung. Es wurde 
gemeinsam mit dem Landes-
verband professioneller freier 
Theater Rheinland-Pfalz e.V. 
(Laprofth) im Haushaltsjahr 
2008 erstmals umgesetzt. 
Ziel ist es, das Angebot von 
Vorstellungen freier professio-
neller Theater in Rheinland-
Pfalz quantitativ und qualitativ 
zu verbessern und den freien 
professionellen Theatern für 
ihre Auftritte ein angemesse-
nes faires Honorar zu sichern, 
wenn dieses durch die Ein-
trittseinnahmen alleine nicht 
erreicht werden kann. Damit 
ermöglichen wir Aufführungen 
an Orten, die bis dahin aus 
unterschiedlichen Gründen 
nur schwer für Theatervorstel-
lungen zu gewinnen waren.
Vorrangig sollen die Theater-

„Nichts verkörpert in Rhein-
land-Pfalz den demokrati-
schen und sozialen Aspekt, 
der Kultur eigentlich aus-
macht, deutlicher als die LAG 
Soziokultur, die am Freitag ihr 
20-jähriges Bestehen feiert“, 
so Manfred Geis, kulturpo-
litischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion.
 
„Im Oktober 1992 wurde die 
LAG in Rheinland-Pfalz ge-
gründet, sicher nicht zufällig 
kurz nach dem politischen 
Wechsel in der Landespolitik, 
die auch im Kulturbereich 
sozialdemokratische Prä-
gungen deutlich machte. Die 
Grundsätze ‚Kultur für alle‘ 
und ‚Kultur von allen‘ wurden 
durch den Kultursommer und 
die stärkere Unterstützung 
soziokultureller Initiativen in 
praktische Politik umgesetzt.
 
Seit der Gründung der LAG, 
die eine der letzten in den 
westlichen Bundesländern 
war, ist viel passiert; kultu-
relle Teilhabe und kulturelle 
Bildung als eine ihrer Voraus-
setzungen sind allgemein an-
erkannte Schwerpunkte von 
Kulturpolitik geworden.
 
Wir gratulieren der LAG So-
ziokultur Rheinland-Pfalz e.V. 
zum 20. Geburtstag und wün-
schen weiterhin viel Erfolg 
beim Einsatz für eine starke 
freie Kulturszene mit ihren vie-
len Initiativen überall im Land.
 

Die LAG ist der wichtigste 
Partner der Landes-Kultur-
politik bei der Schaffung und 
Stärkung von Netzwerken 
der kulturell Interessierten und 
Engagierten, die ein reiches 
kulturelles Leben in unserem 
Land gestalten.
 
Viele konkrete Maßnahmen 
prägt die LAG: das bundes-
weit vorbildliche Weiterbil-
dungsprogramm ‚Kultur und 
Management‘, das Programm 
‚Mentoring für Bildende Künst-
lerinnen‘, die Trägerschaft 
für das FSJ Kultur und das 
Engagement im Ganztags-
schulbereich, nicht zuletzt 
die beratende Begleitung 
des Auf- und Ausbaus der 
Jugendkunstschulen     ohne 
die LAG Soziokultur ist die 
Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz 
nicht vorstellbar.“

Die LAG – unverzichtbar für das 

kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz

Pressemitteilung von Manfred Geis zu 20 Jahre LAG

angebote Kindergarten, Schu-
len und Jugendzentren sowie 
ländlichen Einrichtungen und 
Spielorten zugute kommen. 
Alle Beteiligten werten die bis-
herigen Erfahrungen als sehr 
erfolgreich, so dass ab dem 
Doppelhaushalt 2012/2013 
dieses Förderinstrument in 
die institutionelle Forderung 
aufgenommen wurde und so-
mit nachhaltig abgesichert ist.
Die Landesregierung will 
auch die »Junge Kunst« ver-
stärkt fördern. Von dem von 
der Koalition vereinbarten 
Projekt »Jedem Kind seine 
Kunst« erhoffe ich mir deut-
liche neue Impulse für die 
kulturelle Bildung von Kindern 
und Jugendlichen in unserem 
Bundesland. Mit diesem Mo-
dellvorhaben, das wir in einer 
Stadt und im ländlichen Raum 
erproben wollen, werden neue 
Wege der intensiven Vernet-
zung von Kindertagesstätten, 
Schulen und Einrichtungen 
der Jugendhilfe mit Künstlerin-
nen und Künstlern des Landes 
entwickelt. Im Vordergrund 
aller Projekte, mit deren Ent-
wicklung und Implementierung 
in Kürze begonnen werden 
soll, steht die künstlerische 
Annäherung und individuelle 
kreative Auseinandersetzung, 
nicht die wissens- und lernziel-
orientierte Stoffvermittlung. 
Es geht um Möglichkeiten 
der intuitiven wie auch emo-
tionalen statt intellektuellen 
Auseinandersetzung mit der 
eigenen Situation, dem per-
sönlichen Empfinden, der 
erlebten Umwelt.

Foto: Heike Rost


