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25% der 9 Millionen Nut-
zer soziokultureller An-
gebote bundesweit sind 
junge Menschen unter 
20 Jahren: Auch bei den 
zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfern und Enga-
gierten, die nach wie vor 
in hoher Anzahl die Arbeit 
und Angebotsvielfalt land-
auf landab ermöglichen, 
gehören – wie selbstver-
ständlich – junge Men-
schen. Offensichtlich sind 
soziokulturelle Einrichtun-
gen gefragt von jungen 
Leuten, auch für ehren-
amtliches Engagement.
Weil dies so ist, soll-
ten sie dieses Mal auch 
selbst zu „Wort“ kommen 
in der Verbandszeitschrift 
„Soziokultur“ und zeigen, 
wie sie Soziokultur sehen 
und erleben.
Mit welchem Enthusias-

mus sie dabei sind, da-
von zeugen die von ihnen 
gestalteten  Seiten, in der 
sie mit Fotos, Comics, 
Collagen, gemaltem Bild 
und kleinen Texten ihre 
Sicht darstellen. 
Wie sich eine Einrichtung 
verändert, wenn die Lei-
tung an die jüngere Ge-
neration übergeben wird, 
kann man lesen auf Seite 
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Außerdem werden ne-
ben den neuen kultur-
politischen  Sprecherin-
nen und Sprechern der 
Bundesparteien auch die 
neue Beauftragte für Kul-
tur und Medien Frau Prof. 
Grütters vorgestellt (s. S. 
23 / Soziokultur 1/14). Wir 
sind gespannt, wie sich 
die Bundeskulturpolitik 
unter der neuen Leitung 
darstellen wird. Werden 

vielleicht endlich die zahl-
reichen Empfehlungen 
der Enquete-Kommission 
Kultur, die sich wahrlich 
sehr intensiv mit diesem 
Thema bundesweit be-
fasst hat, noch einmal in 
den Blick genommen und 
auf mögliche und notwen-
dige Umsetzung über-
prüft? Vorstellen könnte 
man sich dies ja, zumal 
Frau Grütters in der Kom-
mission mitgearbeitet hat. 
Es wäre nicht zu verste-
hen, wenn die Ergebnis-
se nur für die Schublade 
formuliert worden wäre.
Wir sind also gespannt 
und werden uns auf Bun-
desebene in Gesprächen 
und Diskussionen ent-
sprechend einbringen. Ih-
nen viel Spaß beim Lesen 
und erhellende Momente.

Klotten. Die Jugend-
kunstschule Klotten hat 
sich Ende März in Ju-
gendkunstschule Co-
chem-Zell umbenannt. 
Damit wird der breite 
Wirkungsgrad, den die 
JUKUSCH für den Kreis 
Cochem-Zell hat, zum 
Ausdruck gebracht.
Außerdem hatten Kinder 
und Jugendliche auf 
dem Cochemer Oster-
markt die Möglichkeit, 
zusammen mit dem 
Berliner Graffitikünstler 
Gris einen Mercedes der 
A-Klasse zu bemalen. 
Die Autoschau wurde 
durch den Berliner Graf-
fitikünstler Gris auch für 
die jungen Besucher 
interessant: Zusammen 
mit der Jukusch be-
sprühte er eine Merce-
des A-Klasse, die dann 
von den Besuchern wei-
ter bemalt und gestaltet 
werden konnte.
www.jukusch.org

Von Margret Staal

JUKUSCH Klotten 
wird zur JUKUSCH 
Cochem-Zell

Kunst in der Region Lahn-Aar im Zentrum der Kulturpolitik
Geschäftsführer des 
Deutschen Kulturrats 
zu Besuch im Kreml 
Kulturhaus Zollhaus.
Im Kreml Kulturhaus in 
Zollhaus/Hahnstätten ka-
men am 6.2.2014 über 
30 Kulturschaffende aus 
der Region zusammen, 
um gemeinsam mit Olaf 
Zimmermann, dem Ge-
schäftsführer des Deut-
schen Kulturrats, und 
dem Landtagsabgeord-
neten Frank Puchtler 

über Zukunft und Mög-
lichkeiten von Kunst und 
Kultur im lokalen Kreis, 
insbesondere im Hinblick 
auf die finanzielle Unter-
stützung und Förderung 
durch den Spitzenver-
band, zu diskutieren. 
Kulturprojekte auf dem 
Land sind ohne ehren-
amtliches Engagement 
kaum tragbar. Deshalb 
wurde beim Zusammen-
treffen im Kreml gefordert, 
dass Kommunen und öf-

fentliche Einrichtungen 
Künstler und Kulturschaf-
fende künftig mehr in Pro-
jekte einbinden sollen. 
Zimmermann, dessen 
heimatliche Wurzeln im 
Nachbarort Lohrheim lie-
gen, gab zwar an, dass 
der Deutsche Kulturrat 
keine Fördermittel verge-
be, dass man sich aber 
für die Unterstützung und 
Vermittlung finanzieller 
Förderungen in der Regi-
on einsetzen werde.
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Jugendliche in zivilgesellschaftlichen Organisationen

So lautete das Thema, mit dem 
sich die MitarbeiterInnen aus Ein-
satzstellen für das FSJ Kultur und 
Politik in ganz Rheinland-Pfalz auf 
dem jährlich stattfindenden Tref-
fen in Koblenz befassten.
Vorgestellt wurden Ergeb-
nisse einer bundesweiten 
Studie an über 6000 zi-
vilgesellschaftlichen Or-
ganisationen durch das 
Wissenschaftszentrum in 
Berlin. Wie ticken junge 
Menschen heute, wo sind 
sie unterwegs, wie kön-
nen wir sie erreichen und 
vor allem - wie  zu Einsatz 
und Engagement motivie-
ren. 
Ein Themenfeld, mit dem 
sich nicht nur Akteure in 
Vereinen befassen, son-
dern auch öffentliche Einrichtun-
gen unterschiedlichster Couleur. 
Sicher auch im Zusammenhang 
mit der Begleitung eines FSJ in 
der eigenen Arbeitsstelle.

Sieht so die Lebenswelt junger 
Leute heute aus??
Der Eindruck, der bei dieser Er-
hebung entstand, war der einer 
rastlosen Generation, die sehr 
unter Druck steht mit Turboabitur, 

hohen Leistungserwartungen und 
-anforderungen, die kaum noch 
Zeit und Raum lassen für Engage-
ment und Ehrenamt. Wenn man 
sich engagiert, geschieht dies 

auf jeden Fall interessensgerich-
tet und auf Selbstentfaltung und 
Selbstverwirklichung aus sowie 
qualifikationsorientiert. Wenn man 
sich engagiert, möchte man auch 
gerne darüber einen Nachweis – 
im besten Fall ein Zertifikat haben. 
Oft ist das Engagement nur kurz-
fristig und eher selten. 
Kein Wunder, dass 80% der Or-
ganisationen und Vereine sagen, 
dass es schwierig sei, junge Men-
schen für verantwortliche, viel-
leicht auch längerfristige Ehren-
ämter bzw. Engagement zu finden. 
(ebenda) Leichter ist es vor allem 
dort, wo junge Menschen die An-
gebote der Organisation nutzen, 
selber Vereinsmitglieder sind und 
sich angesprochen fühlen durch 
die inhaltliche Arbeit. Aber auch 
dort bedarf es der Anreize und 
Möglichkeiten – vor allem eines 
Freiraumes auch für junge Ideen 
und Angebote, einer Bereitschaft 
auch alte Zöpfe zu kürzen und 
Neues zuzulassen.

Quelle: Erziehung und Wissenschaft 10/ 2012, 
Seite 14, eigene Darstellung

„Prinzip Hoffnung….“
LAG Soziokultur und Kulturpädagogik traf sich zur MV im Ernst Bloch Zentrum in Ludwigshafen

Am 14. März trafen sich die Mit-
glieder der LAG Soziokultur und 
Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz 
auf Einladung des Mitglieds Kul-
tur-Rhein-Neckar e.V. erstmals in 
Ludwigshafen. Aus ganz Rhein-
land-Pfalz waren die Vertreter von 
Kulturzentren und Jugendkunst-
schulen angereist und sahen sich 
im Ernst-Boch-Zentrum am richti-
gen Ort, bestimme doch das „Prin-
zip Hoffnung“ auch die Soziokultur 
in Rheinland-Pfalz.
Ein Schwerpunkt der MV in Lud-
wigshafen war die Beratung einer 
professionellen Selbstverpflich-
tung von Jugendkunstschulen 
zum Thema Qualitätsstandards in 
der kulturellen Bildung. Die  Dis-
kussion zeigte, dass  künstlerisch-
experimentelle Freiräume für Kin-
der und Jugendliche, ästhetische 
Vielfalt,  Zugangs- und Partizipa-
tionsmöglichkeiten nicht nur in 
Konzepten kultureller Bildung für 
junge Menschen zentral sind, son-
dern insgesamt auch wichtige Ka-

tegorien für lebenslanges Lernen 
und kulturelle Teilhabe darstellen.
Eleonore Hefner, Geschäftsfüh-
rerin von Kultur-Rhein-Neckar 
e.V., unterstrich an dieser Stelle 
die Bedeutung von soziokulturel-
ler Arbeit gerade auch für Städte 
wie Ludwigshafen, die in hohem 
Maße von Einwanderung geprägt 
sind:  „Interkulturelle Öffnung ist in 
den letzten Jahren für alle Kultu-
reinrichtungen ein wichtiges Ziel 
geworden, zeigt aber nur zöger-
lich Erfolg. Soziokulturelle Arbeit 
ist dagegen schon seit Jahrzehn-
ten erfolgreich aktiv in der Ent-
wicklung inter- und transkulturel-
ler Projekte.“ Dazu ist bei vielen 
Projekten der Soziokultur, wie z.B. 
dem „Inselsommer“ in Ludwigsha-
fen oder im Haus am Westbahnhof 
in Landau oder dem „Asphaltvisi-
onenfestival“ in Altenkirchen ein 
hoher Grad an bürgerschaftlicher 
Beteiligung und zivilgesellschaft-
lichem Engagement auszuma-
chen. Beteiligung, Mitbestimmung 

und eigenes kreatives Tun sind 
Schlüsselkategorien soziokultu-
reller Arbeit. 
Leider sind jedoch die Rahmen-
bedingungen der Einrichtungen 
und Akteure, trotz der leichten 
Erhöhung der Landesmittel 2012, 
in Rheinland-Pfalz nach wie vor 
nicht dementsprechend: „Die 
strukturelle Absicherung der So-
ziokultur in Rheinland-Pfalz hinkt 
weiterhin ihrer anerkannten Be-
deutung hinterher“, bedauert Mar-
gret Staal, Vorsitzende der LAG. 
Damit verweist sie auf die Prob-
leme der Finanzierung, die sich 
unter anderem in den extremen 
Verzögerungen in der Zuschuss-
bewilligung bemerkbar macht (s. 
Ländernachrichten Nr. 17).
Also werden die Zentren sich auch 
in Zukunft neben der Entwicklung 
innovativer Kulturprojekte immer 
wieder für eine angemessene 
Förderung ihrer Arbeit einsetzen 
– ganz im Sinne des „Prinzip Hoff-
nung“!
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Die anderen Migrationsgeschichten

Ein Schwerpunkt der 
Arbeit von Kultur Rhein-
Neckar e. V. (KRN) ist 
die Geschichte der Mig-
ration. 2014 nimmt der 
Kulturverein „Die anderen 
Migrationsgeschichten“ 
in den Blick. Mit einem 
Vortrag im Stadtmuseum 
Ludwighafen von Roland 
Paul beginnt eine Ausei-
nandersetzung mit 300 
Jahre Auswanderung aus 
der Pfalz nach Amerika. 
Neben Vorträgen wird u. 
a. der Film „Die andere 
Heimat – Chronik einer 

Sehnsucht“ von Edgar 
Reitz gezeigt. Er thema-
tisiert die Auswanderer-
welle aus dem Hunsrück 
nach Brasilien Mitte des 
19. Jahrhunderts. Eine 
Exkursion zum Auswan-
derermuseum Oberalben 
und Musikantenland-Mu-
seum auf Burg Lichten-
berg gibt Einblicke in die 
einzigartige Geschichte 
der Wandermusikanten 
der Westpfalz. 
Aus dem heutigen Bun-
deslandes Rheinland-
Pfalz migrierten vom spä-

ten 17. Jahrhundert bis 
in unsere Zeit über eine 
halbe Million Menschen 
nach Amerika. Kaum eine 
andere Region Mitteleu-
ropas hatte eine so hohe 
Auswanderungsquote. 
Neben Film, Musik, 
Vorträgen und Gesprä-
chen wird dem Thema 
mit  „Murde und Klees“ 
- einem Arme-Leute-Ge-
richt aus dem Hunsrück 
auch mit dem Geruchs- 
und Geschmackssinn 
nachgespürt. www.kul-
turrheinneckar.de

Creole_plus 
im Limburgerhof
Creole_plus nennt sich 
eine Reihe, die der 
Kultur Rhein Neckar 
e.V. (KRN) mit dem 
Jugendkulturzentrum 
Limburgerhof im April 
gestartet hat. Nach ei-
nem ersten Abend mit 
„Santino de Bartolo“ 
werden im Mai INDIGO 
MASALA und im Juni 
MELTEM zu hören 
sein. Alle Bands waren 
im creole-Wettbewerb 
nominiert und stehen 
für einen musikali-
schen Stil, der sich auf 
unterschiedliche Her-
kunftskulturen bezieht, 
aber auch offen für an-
dere Traditionen ist.

creole-Wettbewerb
Die Endausscheidung 
des aktuellen Wettbe-
werbs findet vom 3. 
bis 6. Juli während des 
TFF Rudolstadt statt. 
Das größte Weltmu-
sik- und Folkfestival 
Deutschlands springt 
einmalig als Austra-
gungsort ein. Auf  der 
Burgterrasse der Hei-
decksburg kann man 
während der 13 Auf-
tritte der Finalisten aus 
den einzelnen Regio-
nen der Entscheidung 
entgegenfiebern. Ab-
seits der Creole-End-
runde ist in Rudolstadt 
2014 mit dem Länder-
schwerpunkt Tansania 
vom sansibarischen 
Taarab-Orchester bis 
zu deutschen DJs viel  
Musik zu hören.

Von Irland bis zum Balkan

Zum dritten Mal lädt der 
Verein Leben und Kul-
tur am 10. Mai 2014 in 
Landau ein zu einer au-
ßergewöhnlichen Fami-
lien-Musik-Werkstatt. Im 
Vordergrund steht dabei 
der gemeinsame Spaß 
aller Generationen am 
Musizieren und an der 
Musik. Unabhängig vom 
musikalischen Können, 
egal ob mit oder ohne 
Ensemble-Erfahrung - in 
der Musikwerkstatt haben 

Großeltern, Eltern und 
Kinder, große wie kleine 
Familien und Singles die 
Gelegenheit, miteinan-
der zu musizieren. Unter 
fachkundiger Anleitung 
von Henner Diederich, 
Komponist und Arran-
geur (Universität Köln; 
Ensemble Rossi, 
Bochum) lassen sie 
europäische Volks-
melodien erklingen. 
Die erarbeiteten Me-
lodien werden zum 

Abschluss (ab 18 Uhr) 
von allen Teilnehmenden 
in einem kleinen Konzert 
präsentiert; Gäste sind 
dabei herzlich willkom-
men. www.hausamwest-
bahnhof.de

Von: Kultur Rhein-Neckar e.V. Ludwigshafen

Von: Haus am Westbahnhof Landau

Landau: Intensivworkshop Freier Tanz
Vom 24. bis 26. Juli findet im Haus am Westbahnhof Landau ein Intensivwork-
shop Freier Tanz statt. Mit Liam Clancy (Professor am Institut für Drama und Tanz 
der Universität Kalifornien/San Diego) und Arianne Hoffmann (Co-Kuratorium des 
Festivals Tanztage Berlin) wurden zwei Dozenten engagiert, die sowohl fachlich 
wie menschlich begeistern. www.hausamwestbahnhof.de

Mal- und Modeschule Cochem zieht nach Kaisersesch
In beinahe zehn Jahren kontinuierlicher Entwicklung platzte die Mal- und Mode-
schule in Cochem buchstäblich „aus allen Nähten“. Nun sind in einer ehemaligen 
Druckerei in Kaisersesch neue Räumlichkeiten gefunden und der Umzug vollzo-
gen. www.modeschule-kaisersesch.de

Bitburg/Großregion: Der barrierefreie Pilgerweg
Die Stiftung des Beda-Instituts für Europäische Kulturbildung in Bitburg hat das 
Projekt „Der Zeitgemäße Pilgerweg 2014“ in der Großregion von Troisvierges, 
Sankt Vith bis Eupen und Aachen, über Prüm zum Helenenberg nach Echternach 
und zurück umgesetzt. Der Pilgerweg, der zeitgemäß an die Erfordernisse gehan-
dicapter Menschen orientiert ist, wird durch Kunst, Kultur und Ästhetik, eingebun-
den in eine wunderbare europäische Landschaft, gepaart mit der reichhaltigen 
Geschichte, kurz dem Kern Europas seit dem Mittelalter, bereichert. www.beda-
institut.de


