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Konzeption statt Kürzungen

Von Margret Staal, Vorstand der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.

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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(BKJ) und Bundesverband der Jugendkunstschulen und 
kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE)

„Konzeption statt Kürzungen“, so lautete Ende November 2012 eine kulturpoliti-

sche Diskussionsveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung Rheinland-Pfalz. Sie 

bildete das Ende zahlreicher bundesweiter Diskussionsveranstaltungen in einem 

Jahr, in dem die Diskussionen um den „Kulturinfarkt“ hohe Wellen schlugen.

Den Input hielt Prof. Dr. 
Wolfgang Schneider, Direk-
tor des Instituts für Kultur-
politik der Uni Hildesheim. 
Einleitend stellte er fest, 
dass der Engpass bei der 
Kulturförderung vor allem 
deshalb zu verzeichnen sei, 
weil die Politik nicht rechtzei-
tig – zu Zeitpunkten, wo ein 
Agieren noch möglich war 
– Strukturen aufgebaut und 
Weichen gestellt habe. Nun 
gebe es nur noch die Mög-
lichkeit zu reagieren, das 
Schlimmste zu verhindern 
und kaum noch gestaltend 
zu entscheiden. In seinem 
Input hob er die Bedeutung 
der Kultur und kulturellen 
Bildung hervor, die Ver-
pfl ichtung des Staates zur 
Kulturförderung als Daseins-
vorsorge und auch die Not-
wendigkeit der Veränderung 
zu mehr Interdisziplinarität, 
Internationalität und Interkul-
turalität in der Kulturpolitik. 
Er wies abschließend auf 
die Möglichkeit von Kultu-
rentwicklungsplänen als 
Instrument der Kulturpolitik 
hin, wie es in verschiedenen 
Bundesländern und Regio-
nen bereits umgesetzt wird.

Unter Moderation von Man-
fred Geis, Vorsitzender des 
Ausschusses für Kultur im 
Landtag, fand im Anschluss 

eine lebendige Diskussi-
on unter den anwesenden 
Künstlern und Kulturschaf-
fenden aus den unterschied-
lichsten Einrichtungen in 
Rheinland Pfalz statt. Ins-
gesamt herrschte in vielen 
Punkten Übereinstimmung 
über die Situation der Kul-
turarbeit in großen wie in 
kleinen Institutionen, über 
die Notwendigkeiten, noch 
mehr Anstrengungen zu 
unternehmen, um neue Kul-
turinteressente – Jung und 
Alt – zu gewinnen. Ebenso 
herrschte Einigkeit darin, wie 
wichtig mehr Kooperationen 
über Institutionsgrenzen und 
Genres hinweg sind und wie 
viel Potenzial die  Nutzung 
der verschiedenen Kompe-
tenzen und Ressourcen in 
gemeinsamen neuen For-
men und Formaten bietet.

Ein eindeutiger Wunsch der 
Anwesenden war, dass es 
darüber hinaus eine grund-
legende Kulturentwicklungs-
planung auf Landesebene 
geben müsse, in der die un-
terschiedlichen Kulturakteu-
re eingebunden sind. Solch 
ein Prozess muss geplant 
und angestoßen, begleitet 
und zu einem Ergebnis ge-
führt werden, das dann um-
gesetzt werden kann. Res-
sortgrenzen müssten unter 

Umständen überwunden 
werden, wie auch vielleicht 
Konkurrenzen und Gräben. 
Aber dafür muss es erst 
einmal auch gewollt werden!

Begrüßenswert wäre es, 
wenn eine Kulturentwick-
lungsplanung für Rheinland-
Pfalz nicht nur ein guter 
Vorsatz für das Neue Jahr 
ist, der im Trubel des Allta-
ges schnell vergessen ist, 
sondern wenn daraus eine 
Vision erwächst, damit es 
ein Vorwärtskommen gibt, 
Entwicklungen angesto-
ßen werden und manches, 
was man zunächst nicht für 
möglich hielt, dann doch um-
gesetzt wird. In diesem Sin-
ne bleiben wir am Thema, 
die Friedrich-Ebert-Stiftung 
ebenso, und vielleicht wird 
es 2013 etwas mit einer 
übergreifenden Diskussion 
zur Kulturpolitik in unserem 
Land. Dies im Bewusstsein 
einer lebendigen kulturellen 
Szene, die sich zum Glück 
nicht aufhalten lässt und 
immer wieder an vielen 
Orten kulturelle und künst-
lerische Projekte entwickelt 
und mit viel Engagement 
umsetzt. Sie beleben und 
bereichern das kulturelle 
Angebot, vor allem auch 
in den ländlicheren Regio-
nen von Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz

KREML und JUKUSCH 

erhalten Bundespreise

Zwei Miglieder der LAG So-
ziokultur & Kulturpädagogik 
wurden Ende 2012 geehrt:
Das Kulturhaus KREML, 
soziokulturelles Zentrum 
in Zollhaus/Hahnstätten, 
wurde vom Land Rhein-
land-Pfalz sowie vom 
Bundesbeauftragten für 
Kultur und Medien für 
sein hervorragendes Pro-
grammkino ausgezeich-
net. Mehr dazu in der 
Zeitschrift „soziokultur“ 
4/12, Seite 27, oder unter  
www.kulturhaus-kreml.de

Die Jugendkunstschule 
Klotten-Kail hat am 19. 
Dezember 2012 in Mainz 
den 1. Preis des Bun-
deswettbewerbs „Raus-
kommen! Der Jugend-
kunstschuleffekt“ über-
reicht bekommen. Mehr 
auf Seite 2 oder unter

www.jukusch.org
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»In Anbetracht der vielfältigen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht,

ist eine kulturelle Praxisform, die so selbstrefl exiv, so attraktiv für unterschiedliche Besu-

chergruppen und so aufgeschlossen für neue Themen ist wie die Soziokultur, 

ein Gewinn für jede Kulturpolitik, die sich diesen Herausforderungen stellt.«

Dr. Bernd Wagner, † 19.09.2012

Innovationspreis „Rauskommen!“ geht nach Klotten-Kail

Den mit 2.500 € dotierten 
1. Preis des bundesweiten 
Wettbewerbs „Rauskommen! 
Der Jugendkunstschuleffekt“ 
erhält 2012 die Jugendkunst-
schule Klotten-Kail „Jukusch“ 
für ihr Semesterprojekt „Homo 
Portans“. Rheinland-Pfalz, 
dessen junge Jugendkunst-
schullandschaft seit einigen 
Jahren förderpolitischen Rük-
kenwind aus der Landes-
hauptstadt erhält, ist auch 
in diesem Jahr ganz vorn 
dabei. Veranstalter des Inno-
vationswettbewerbs ist der 
Bundesverband der Jugend-
kunstschulen und Kulturpäd-
agogischen Einrichtungen 
(bjke) e.V. 

Der Festakt am 19. Dezem-
ber fand im Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur Rhein-
land-Pfalz statt und wurde von 
Staatssekretär Hans Beck-
mann, Dr. Susanne Plück 
(Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und 

Jugend) und Peter Kamp 
(bjke) begleitet. 
Der Jugendkunstschule Klot-
ten-Kail „Jukusch“ ist es in Zu-
sammenarbeit mit der Univer-
sität Mannheim eindrucksvoll 
gelungen, das ungewöhnliche, 
kulturphilosophische Thema 
„Tragen“ im ländlichen Raum 
greifbar und ästhetisch erfahr-
bar zu machen. Als aktions-
künstlerischer Höhepunkt im 
öffentlichen Raum boten die 
„Trage-Prozessionen“ einen 
ästhetisch ansprechenden 
und öffentlichkeitswirksamen 
Rahmen für die Gestaltungs-
kompetenzen der 150 beteilig-
ten Kinder. „Eine Projektidee, 
die mitreißt!“, heißt es auf 
der Urkunde der Bundesju-
gendministerin Dr. Kristina 
Schröder, die den Wettbewerb 
seit 2010 als Schirmherrin 
unterstützt, und des bjke-
Vorsitzenden Peter Kamp. 
Der 2. Preis (1.500 €) geht 
an den Verein Fluss e.V. aus 
Plattenburg (Prignitz/Branden-
burg) für die mobile Vernet-

zungsinitiative „KUNSTKAR-
RE – Jugendkunstschule auf 
Rädern“. 
Das Dokumentarfilmprojekt 
„Fremdes Leben“ des Krea-
Jugendclubs der Kreativitäts-
schule Bergisch Gladbach e.V. 
erhielt den mit 1.000 € dotier-
ten 3.  Preis. Sechs Jugend-
liche aus Deutschland und 
Griechenland haben Doku-
mentarfi lme über Leben und 
Alltagskultur in Deutschland 
und Griechenland erarbeitet. 
„Rauskommen! Der Jugend-
kunstschuleffekt“ zeichnet 
kulturpädagogische Projekte 
aus, die in besonderer Weise 
die Grenzen der eigenen Ein-
richtung überschreiten, um so 
die Zugänglichkeit zu Angebo-
ten der Kulturellen Bildung für 
alle Kinder und Jugendlichen 
zu verbessern. 
Der Wettbewerb wird vom 
Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert. 

www.bjke.de

„Herzlichen Glückwunsch zum 
fünften Jugendkunstschultag 
Rheinland-Pfalz - eine Idee 
hat Stabilität gewonnen. Ju-
gendkunstschulen sind in 
unserem Bundesland ein 
wichtiger Träger kultureller 
Jugendbildung geworden, 
unverzichtbar wie die Musik-
schulen“, so gratuliert Manfred 
Geis, kulturpolitischer Spre-
cher der SPD-Landtagsfrakti-
on, zum jährlichen Treffen der 
Vertreterinnen und Vertreter 
lokaler Jugendkunstschulen, 
die sich aus ganz Rheinland-
Pfalz am 4. Dezember bei 
der „Jugendkulturwerkstatt“ in 
Pirmasens, getroffen haben.

 Thema der Tagung war „Mar-
ke Jugendkunstschule“. Dabei 
ging es zentral um die Frage, 
wie es den Einrichtungen 
gelingt, so unverwechselbar 
erkennbar zu werden, „dass 
sie vermisst würden, wenn 
es sie nicht mehr gäbe“, wie 
eine der auswärtigen Referen-
tinnen, Dörte Inselmann vom 
Hamburger „Kunst-Palast“, 
in ihrem Einführungsrefe-
rat erklärte, bei dem sie von 
ihren Erfahrungen bei der 
Entwicklung der Marken „Hip 
Hop Academy“ und „Klang-
strolche“ berichtete. Dieses 
und andere Themen wurden 
in drei parallelen Workshops 

über die Abgrenzung von Ju-
gendkunstschulen zu anderen 
pädagogischen Einrichtun-
gen, zur Arbeitsweise von 
Jugendkunstschulen und zur 
Entwicklung von Slogans für 
Jugendkunstschulen vertie-
fend diskutiert.
 
Zuvor hatte der für kulturelle 
Bildung zuständige Referent 
im Kulturministerium, Michael 
Au, die Jugendkunstschu-
len ermuntert, Marketing in 
eigener Sache zu betreiben. 
Angesichts einer enormen Zu-
nahme von Freizeitangeboten 
unterschiedlichster Art sei das 
unerlässlich.

5. Jugendkunstschultag in Pirmasens

Mainz

Stephan Bock erhält 

höchste Landesaus-

zeichnung

Stephan Bock, Mitbegrün-
der der LAG Soziokultur 
& Kulturpädagogik und 
des Kulturbüro Rheinland-
Pfalz, ist am 13. Dezember 
als einer von 13 Bürgern 
vom damaligen Minister-
präsidenten Kurt Beck mit 
dem Verdienstorden des 
Landes Rheinland-Pfalz 
ausgezeichnet worden. 
„Sie alle zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie 
seit vielen Jahren mit Lei-
denschaft und Tatkraft 
anpacken, um Ideen zu 
verwirklichen, Ziele zu 
erreichen und andere zu 
unterstützen“, sagte der 
Ministerpräsident zu den 
neuen Ordensträgerinnen 
und Ordensträgern.
Stephan Bock hat sich 
auch um die freie Musiks-
zene in Rheinland-Pfalz 
Verdienste erworben. Er 
war Mitbegründer des 
Song-Festivals Ingelheim 
und beim Aufbau und 
an der Leitung des KUZ 
Mainz beteiligt. Er war au-
ßerdem Geschäftsführer 
der Kulturfabrik Koblenz.

www.kulturbuero-rlp.de
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Inklusion oder ein Traum wird wahr

David Winterheld, 20 Jahre, sehbehindert und mit Down-Syndrom, wollte seinen 

Berufswunsch, am Theater zu arbeiten, nach Beendigung der Schulzeit umsetzen. 

Ungewöhnlich und das Besondere an seiner Geschichte und dem jetzigen Arbeitsplatz, 

dem Kinder- und Jugendtheater Speyer, sind die äußeren Umstände.

Berlin

Zeitschrift „sozio-

kultur“ 4/2012 über 

Visionen

„Wer Visionen hat, sollte 
zum Arzt gehen“, erklärte 
Helmut Schmidt einst im 
Bundestagswahlkampf 
1980. Doch wie kann sich 
eine Gesellschaft entwik-
keln, wenn nicht durch 
Ideen, Träume und Vor-
stellungen? Angesichts 
aktueller und drohender 
Wirtschafts-, Ressourcen- 
und Klimakrisen sorgen 
sich heute viele um die Zu-
kunft und entwickeln Visio-
nen für eine bessere Welt. 
Und viele haben längst 
begonnen zu handeln. Im 
Kiez, im Stadtteil, in der 
Gemeinde. Nachhaltig, 
komplex, vernetzt.
Die aktuelle Ausgabe der 
„soziokultur“ stellt Men-
schen und Projekte vor, 
die Alternativen zu be-
stehenden Verhältnissen 
entwickeln und umset-
zen. Elisabeth Voß hin-
terfragt Zirkulations- und 
Marktmechanismen der 
Wirtschaft und präferiert 
eine Solidarische Öko-
nomie als Alternative zu 
jetzigen Kreisläufen. Tho-
mas Köhler beschreibt die 
Transition-Town-Initiative 
und schildert am Beispiel 
Hannover neue Formen 
städtischer Intervention 
und stadtpolitischer Aus-
einandersetzung.

www.soziokultur.de

In der Regel haben han-
dycapped people kaum 
Chancen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt. Es wird ihnen 
durch bestehende Vorurteile 
einfach nicht zugetraut, den 
Anforderungen gewachsen 
zu sein.
Vor Ende der Schulzeit 
fragte David mit Hilfe der 
Caritas Betzdorf und ILAN 
(inclusion life art network) 
im Theater in Speyer an, ob 
eine Beschäftigung für ihn 
möglich wäre. Theaterleiter 
Matthias Folz entschied sich 
in Rücksprache mit seinen 
Kollegen, David als Theate-
rassistenten für 28 Monate 
zu beschäftigen. David ist 
20 Stunden in der Woche 
im Theater und der dazu-
gehörigen Theaterwerkstatt 
beschäftigt. Auf seinem Weg 

zum Theaterassistenten 
wird er von Nicole Schneider 
begleitet. Er zeigt großes 
Interesse an neuen Produk-
tionen und an allen Arbeiten, 
die in einem Theater täglich 
anfallen. Tatkräftigt unter-
stützt er seine Kollegen bei 
den verschiedensten Aufga-
ben wie beim Aufbau, der 
Bestuhlung, Büroarbeiten, 
Kartenverkauf, Einlass und 
an der Theke sowie in der 
Küche. In der Weihnachts-
produktion „Wachgeküsst“ 
hatte er sogar eine kleine 
Rolle als Küchenjunge.

Neben seiner Helfertätigkeit 
tritt er als Botschafter auf. 
Er vermittelt der Gesell-
schaft im wahrsten Sinne 
des Wortes hautnah, dass 
auch schwerbehinderte 
Menschen einen Beitrag 
in der Arbeitswelt leisten. 
Soziale Fähigkeiten können 
unabhängig von Behinde-
rungen vorhanden sein und 
für die Gesellschaft positiv 
genutzt werden. So kann er 
mit seinen Eigenschaften 
wie Freundlichkeit, Verläss-
lichkeit, Rücksichtnahme, 
Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit, 
Ehrgeiz, Verständnis, Aus-
dauer, Mitgefühl und dem 
großen Interesse an Theater 
seinen Kollegen eine Hilfe 
sein für die kleinen Dinge im 

berufl ichen Alltag.
Menschen, die ihm begeg-
nen, werden ungewollt und 
unvorbereitet mit dem The-
ma Behinderung konfron-
tiert. Er selbst entwickelt 
seine eigene sprachliche 
Fähigkeit im Eiltempo wei-
ter. Angeregt durch ständig 
wechselnde Aufgaben und 
viel Sprache als Medium 
im Theater löst er seit Ge-
burt bestehende Schranken 
und entwickelt ganz neue 
Sprachmuster, indem er die 
neu erlernte Gestik nutzt, um 
seinem Gegenüber Zusam-
menhänge zu verdeutlichen.
Die Menschen, die mit David 
täglich zusammenarbeiten, 
ermutigen ihn durch ihre 
Toleranz und Freundlichkeit, 
jeden Tag aufs Neue sich 
weiter zu öffnen. Er selbst 
kann täglich neue Situatio-
nen erleben, die Lösungen 
von ihm fordern.
Er ist einfach glücklich, in 
Speyer einen Ort der Inklu-
sion gefunden zu haben. Er 
darf so sein, wie er ist. Das 
Glück von David strahlt in 
seine Familie; Geschwister, 
Eltern und Großeltern sind 
stolz auf die Beschäftigung 
von David als Theaterassi-
stent im Kinder- und Jugend-
theater in Speyer.

www.theater-speyer.de

Ein Theaterassistent mit Down-Syndrom

Der Kreml ist nun 15 Jahre alt

Schon seit seiner Geburt im 
Dezember 1997 ist er ein 
unverzichtbarer Bestand-
teil seiner Heimatregion 
Hahnstätten/ Zollhaus. Sein 
Name steht für sein Leitbild: 
Kultur Regional & Modernes 
Lernen, kurz und knapp, 
der bekannte Rufname: 
KREML. 

Als soziokulturelles Zentrum 
sichert er schon all die Jahre 
lang chancengleiche und 
qualitativ hochwertig kultu-
relle Bildungsarbeit, die er 
jedem Menschen ungeach-
tet seines sozialen Milieus 
ermöglicht.
Der Kreml ist kaum „wegzu-
denken“ - ein gern gesehe-

ner „Bewohner“ der Region 
um Zollhaus - 15 Jahre, das 
gilt als Jubiläum und gefei-
ert wurde dieses mit einem 
reichhaltigen Programm 
rund um das Wochenende 
vom 14. bis 16. Dezember 
2012.

www.kulturhaus-kreml.de


