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„Kreativität ist der Rohstoff für eine gelingende zukunft“ 
Kulturelle Bildung  im Programm „Start in den Beruf“ der BaSf ludwigshafen
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Kulturelle Bildung ist eine 
wichtige Komponente ganz-
heitlicher Bildung, die zu-
sätzliche Fähigkeiten und 
Kompetenzen erschließt 
und die zur Entwicklung 
der Gesamtpersönlichkeit 
und der breiten Ausbildung 
vorhandener Ressourcen 
unabdingbar ist. Dieses 

Wissen nutzen auch Unter-
nehmen, zum Teil seit Jah-
ren in ihren Ausbildungsab-

teilungen, und integrieren 
ganz selbstverständlich und 
mit großem Erfolg Metho-
den kultureller Bildung, wie 
z.B. Theater in Ausbildungs-
konzepten.

Ausgehend von dieser Er-
kenntnis und zahlreichen 
Erfahrungen wird 2014/2015 

im PROGRAMM „Start 
in den Beruf“ der BASF 
erstmals unter der Orga-
nisation des Kulturbüros 
Rheinland-Pfalz mit drei 
Modulen kultureller Bil-
dung die schulische und 
praktische Bildung der 
jungen Erwachsenen in 
dem Programmjahr um-
fassend ergänzt.
In je zwei ganztägigen 
Workshops lernen die jun-
gen Erwachsenen Grund-
kenntnisse verschiedener 
künstlerischer und krea-
tiver Methoden kennen 
und werden jeweils in die 
Grundzüge der Techniken 

des jeweiligen Genres ein-
geführt. Angeboten wurden 
im ersten Teil Sprache und 

Bad Kreuznach

Warum brauchen wir 
Jugendkunstschulen?

Der diesjährige Jugend-
kunstschultag am Mitt-
woch, den 5. novem-
ber in Bad Kreuznach, 
setzt sich mit dem Thema 
»Warum brauchen wir 
Jugendkunstschulen? 
– außerschulische kul-
turelle Bildung in zei-
ten des Ganztagsschul-
ausbaus« auseinander. 
Prof. Dr. Eckart Liebau 
von der Universität Er-
langen-Nürnberg wird in 
einem kurzen Abriss die 
Entwicklung kultureller 
Bildung von der Kultur-
pädagogik bis zum heuti-
gen Stand aufzeigen und 
dabei das Besondere und 
die aktuelle Bedeutung 
der außerschulischen kul-
turellen Bildung darlegen. 
Weitere Informationen 
zum diesjährigen Jugend-
kunstschultag finden sie  
unter: 

www.kulturbuero-rlp.de

Seit vielen Monaten steht das Thema kulturelle Bildung ganz vorne in der bildungs-
politischen Diskussion in Deutschland, spätestens seit dem groß angelegten Pro-
gramm des BMBF „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“. Über den Stellen-
wert und die Bedeutung in der Bildung der Heranwachsenden besteht im Großen 
und Ganzen Einigkeit. In dem Bemühen, möglichst alle Kinder und Jugendliche mit 
einem Angebot zu erreichen, lobte das BMBF das umfangreiche Programm seit 2013 
aus. Die BASF Ludwigshafen setzt nun in ihrem PROGRAMM  „Start in den Beruf“ in 
Kooperation mit dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz – eine Einrichtung der LAG Sozio-
kultur und Kulturpädagogik e.V. – den Part „Kulturelle Bildung“ um. Am PROGRAMM  
„Start in den Beruf“ nehmen 180 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz teil, zum 
Teil auch ohne den Abschluss der Berufsreife.

Schreibworkshops, Theater, 
Zeichnen, Graffiti , Bildhau-
erei, Tanz, Gesang, Instru-
mental/Band, Performance 
und Architektur. 
Die zweitägigen Workshops 
fanden zu Beginn des Pro-
gramms Anfang September 
2014 in der Einführungs-
woche statt, weitere folgen 
nach fünf Monaten und zum 
Abschluss des Zyklus. Ins-
gesamt kann jeder Teilneh-
mer so drei verschiedene 
künstlerische Methoden 
kennenlernen. Durchgeführt 
und angeleitet wurden und 
werden die Workshops von 
ausgebildeten Künstlern mit 
Studienabschlüssen oder/
und durch langjährige leh-
rende Tätigkeiten erworbe-
nen Fähigkeiten.
anders als der Bildungs-
ansatz in Schule, die eher 
defizitorientiert vorgeht, 
geht die kulturelle Bil-
dung  vom kompetenten 
Menschen aus. Sie setzt 
voraus, dass jedes Kind, je-
der Jugendliche und jeder 
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Erwachsene über intellektuelle und 
gestalterische Fähigkeiten verfügt. 
Die große Chance einer an Kunst 
angelehnten Bildung ist es, diesen 
Reichtum den Akteuren selbst und 
ihrer Umgebung sichtbar zu machen. 
Kulturprojekte mit besonderen Ziel-
gruppen bergen daher große Chan-
cen, wie in den Workshoptagen im 
Rahmen der Einführungswoche des 
Programms  „Start in den Beruf“ der 
BASF  eindrucksvoll deutlich wurde.
Hier sind Akteure der kulturellen Bil-
dung gefragt, Jugendliche selbst 
über ihre bekannten Grenzen und 
Zuschreibungen hinweg zu begleiten, 
künstlerische Verunsicherungen ein-
zufordern und Klischees der künst-
lerischen, aber auch der eigenen Au-
ßendarstellung aufzubrechen.
Gerade Menschen, die bislang we-
nig Berührung mit eigener Kreativität 
oder mit Phänomenen der Kunst hat-

ten, brauchen eine glaubwür-
dige Aufmerksamkeit für sich 
selbst, wenn sie künstlerischer 
Arbeit Aufmerksamkeit schen-
ken sollen. Das bedeutet, dass 
gerade hier KünstlerInnen oder 
KulturvermittlerInnen gefragt 
sind, die ein authentisches In-
teresse an den Ideen und Ge-
danken, Ausdruckskräften und 
individuellen Wirklichkeiten der 
Beteiligten haben und beson-
dere Zugänge jenseits von Defizitbe-
schreibungen finden können.
Das oft erstmalige Erfahren von eige-
nen Prozessen und Ergebnissen der 
Selbstgestaltung und Selbstwirksam-
keit durch die Teilnehmer hinterlässt 
Erfahrungen und Spuren für die ge-
samte Persönlichkeit. Dies wurde im 
ersten Schritt des Programms mehr 
als deutlich erlebbar.
Nach anfänglichem zögernden und 

skeptischem Start tauchten die jun-
gen Leute zunehmend intensiv in die 
künstlerische und kreative Arbeit ein 
und waren interessiert und engagiert 
dabei. Am Ende waren sie selbst er-
staunt, was sie alles gestaltet, getex-
tet, performt, gesprayt oder musiziert 
hatten, nach nur zwei Tagen. Ein si-
cher beeindruckendes, lustvolles, das 
eigene Selbstwertgefühl stärkendes 
Erlebnis von nachhaltiger Wirkung.

„Wandelgarten“ im Rahmen von „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“
Im November 2013 startete in Trier unter der Organisation der Kunstfähre – Kulturagentur der Tufa – und im 
Rahmen des Bundesprogramms „Bündnisse für Bildung“ an drei verschiedenen Orten und mit unterschiedli-
chen Kooperationspartnern das dreijährige Projekt „wandelgarten“. Das Ziel soll sein, Kinder und Jugendliche 
durch die Arbeit im Lernort Garten - in Zusammenarbeit mit Bildenden KünstlerInnen und GärtnerInnen - die 
Prozesse des Werdens und Vergehens, des Wachsens und Verwertens als Kulturgut näher zu bringen.

das kleine Paradies / Barbara Sie-
gert – Künstlerin des Wandelgar-
tens der Kindertagesstätte Spat-
zennnest e.V., Tier.
Für die Kinder der Kita „Spatzen-
nest“ zusammen mit Ilona Begon vom 

Verein „Transition“ und Barbara Sie-
gert als Künstlerin öffnete die Abtei 
St. Matthias ihre Tore und stellte da-
für ein Stück ihres traumhaften Abtei-
gartens zur Verfügung. Dieses Stück-
chen Erde galt es nun zu gestalten 
und zu bewirtschaften. Es wurden im 
Herbst 2013 Beete in Form von Herz, 
Blume, Dreieck und Rechteck erson-
nen und ohne Umgraben in der Art 
des Schichtens (Pappe, Mulch, Laub, 

Erde, Stroh) angelegt. So mussten 
die Beete über Winter ruhen. Nun 
war Zeit für andere Arbeiten wie das 
Einfassen der Beete und das Herstel-
len von Tonfiguren zur Verzierung der 
Beete. Im Frühjahr waren alle Beete 

„reif“ für die Aussaat und 
das Einpflanzen der vor-
gezogenen Sämlinge. Es 
wurde eine bunte Mischung 
aus Radieschen, Möhren, 
Lauchzwiebeln, Erdbeeren, 
Kartoffeln, Mais, Bohnen 
und Erbsen. Bei jedem Tref-
fen war viel zu tun (säen, 
Unkraut jäten, gießen, nach 
den Schnecken schauen). 
Die Kita-Kinder brachten 

vollen Einsatz mit und beobachteten 
jeden Wandel, jede Veränderung. Da 
war die Freude über die erste Ra-
dieschen-Ernte unübertroffen groß. 
Im Verlauf des Sommers gab es im-
mer wieder etwas zu ernten und zu 
vernaschen. Im September wurden 
die Kartoffeln ausgebuddelt und bei 
einem kleinen Kartoffelfest zusam-
men mit den Eltern über einem Feu-
er gegrillt und verspeist. Triers Bür-

germeisterin Frau Birk besuchte die 
Wandelgärtner in diesem Oktober in 
ihrem kleinen Paradies und ließ sich 
erzählen, was die Kinder im ersten 
Projektjahr alles gearbeitet und erlebt 
hatten. Mutig kostete sie die letzte 
Blüte der Kapuzinerkresse, die die 
Kinder für sie gepflückt hatten. Vol-
ler Tatendrang und mit vielen guten 
Ideen gleiten wir fast unbemerkt ins 
zweite Projektjahr und sind gespannt, 
wie es weiter geht.

alles wächst! /Britta deutsch / 
Künstlerin des wandelgarten der 
Grundschule Matthias, Trier
Vor Beginn der Gartensaison im 
Frühling dieses Jahres haben wir 
mit der wandelgartengruppe einige 
Ausflüge unternommen. Eine erste 
Exkursion führte uns in das Atelier 
der wandelgärtnerin und Künstlerin 
Britta Deutsch. Wir lernten dort eini-
ges über die Arbeit als freie Künstle-
rin sowie über Holz als Arbeitsmate-
rial. Die Grundschul-Schülerinnen 
zeigten uns ihre schon vorhandenen 
Fähigkeiten im Umgang mit Holz und 
Werkzeugen und schon hier wurde 
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deutlich, wie unterschiedlich die Vor-
kenntnisse und Voraussetzungen ein-
zelner SchülerInnen auch innerhalb 
einer Klasse sind. Die zweite Exkur-

sion zur alteingesessenen Gärtnerei 
Lambert zum Saisonbeginn vermit-
telte uns einen Eindruck von der täg-
lichen Arbeit der Aufzucht von Pflan-
zen. Dann begann die Gartensaison 
im warmen März. Da der Garten 
schon seit Jahren in Benutzung ist, 
war schon einiges vorhanden, wie ein 
erhöhtes Beet oder ein Wassertank 
zum Auffangen von Regenwasser: 
Wir konnten uns also zunächst auf 
das Pflanzen konzentrieren, wie z. B. 
das Säen von Radieschen, Spinat, 
Mangold, das Legen von Zwiebeln 
und Kartoffeln und die Auspflanzung 
vieler Gemüsepflanzen, die uns von 
einer örtlichen Gärtnerei geschenkt 
wurden. Der gemeinsame Bau eines 
Hochbeets bot viel Gelegenheit, mit 
den Kindern das Material Holz noch 
einmal ganz praktisch in die Hand zu 
nehmen. Nach dem recht nassen Au-
gust fiel die Kartoffelernte unerwartet 
reichlich aus, eifriger als mancher 
Schatzsucher buddelten die wandel-
gärtner sich durch den kleinen Kartof-
felacker. Zum krönenden Abschluss 

des Sommers fehlte lediglich noch ein 
ordentliches Kartoffelfeuer. Im Wald 
geschnittene Haselruten wurden an-
gespitzt, ein Hefeteig für Stockbrot 
bereitet, die Kartoffeln in Alufolie ge-
wickelt und mit den Kräutern der Gar-
tenspirale und einigen restlichen, sehr 
schmackhaften, gelben Wildtomaten 
würzige Dips gerührt. Dicht gedrängt 
standen die Kinder um das Feuer, 
schnupperten den Buchenholzrauch 
und erwarteten ungeduldig ihre Frei-
luftmahlzeit. Alle schauten zufrieden 
auf das Gartenjahr, das so viele Über-
raschungen hervorbrachte und disku-
tierten engagiert, wo im Herbst die 
Wildbeerenhecke gepflanzt werden 
wird –  alles wächst - der Garten - die 
Gärtner - die Träume. 

im Westen gibt´s was neues / laas 
Koehler / Künstler des wandelgar-
tens der Kurfürst-Balduin-Real-
schule plus, Trier
Im März 2014 starteten ein 
Künstler und ein Gartenpro-
fi mit 18 Schüler/Innen der 5. 
bis 7. Klassen aus Trier-West 
am Don Bosco Haus das Pro-
jekt „wandelgarten“. Die Schü-
lerInnen hatten wöchentlich für 
2 Stunden im Rahmen einer 
Nachmittags-AG Zeit ein brach-
liegendes Stück Land wieder zu 
beleben und sich mittels Kunst 
und Natur dem Thema „Wan-
del“ zu nähern. Zuerst wurde 
das völlig verwilderte Gelände in ein 
überschaubares und gestaltbares 
Stück Natur verwandelt. Die Schüle-
rInnen legten Gemüsebeete an und 
waren in ihrem Schaffensdrang kaum 
zu bändigen. Es sollte unbedingt und 
schnell etwas geerntet werden, war 
die Ansage der Kinder. Während „die 

Beete nun vor sich hin wuchsen“, im-
mer wieder gewässert und gepflegt 
wurden, kam auch die Kunst zum Ein-
satz. Natürlich wollten die Kinder sich 
häuslich einrichten und so wurde das 
rudimentäre, kleine Häuschen, wel-
ches sich auf dem Gelände befindet, 
mit Farben bunt bemalt. Auch  Möbel 
für den Gartenbereich wurden gebaut 
und das alles in Handarbeit – ohne 
elektrisches Werkzeug! Ein Hand-
bohrer machte die Löcher und selbst 
dicke Balken wurden mit der guten 
alten Bogensäge auf Wunschmaß 
verkleinert. Bis zu den Sommerferien 
2014 erlernten die SchülerInnen den 
Wandel eines Gartens kennen, sahen 
der Natur in ihrer Veränderung zu und 
gestalteten ihr eigenes Umfeld selbst. 
Handwerkliche Fähigkeiten, sowie 
künstlerische Gestaltungsmittel wur-
den ausprobiert. Vor den Ferien wur-
de dann geerntet. Kartoffeln, Möhren, 
Erbsen, Mais, Bohnen, Erdbeeren 

und vieles mehr fanden entweder 
gleich den Weg in den Mund oder 
wurden als Überraschung nach Hau-
se gebracht. Ein spannendes und ak-
tionsreiches Projekt und wir bleiben 
dran…denn, im Westen gibt´s was 
Neues.
www.kunstfaehre.de

Kinoprogrammpreis Rheinland-Pfalz:  
KReMl zollhaus/hahnstätten wurde ausgezeichnet

Zum 23. Mal hat das Kulturministeri-
um am 2. Oktober die Preise an Kinos 
in Rheinland-Pfalz verliehen, die „mit 
ihrem anspruchsvollen und außerge-
wöhnlichen Filmprogramm maßgeb-
lich zur Lebens- und Erlebnisqualität 
im Land beitragen“, wie Kulturstaats-
sekretär Walter Schumacher bei der 
Preisverleihung im Broadway Film-
theater in Trier betonte. Den mit infor-
mativen Reden und unterhaltsamen 
Kurzfilmen gestalteten Abend mode-
rierte die Trierer Schauspielerin Bar-

bara Ullmann, seit diesem Jahr auch 
im ‚Tatort’ Saarbrücken zu sehen. 
Eine fünfköpfige unabhängige Jury 
hatte über die Vergabe der mit ins-
gesamt 67.500 EUR dotierten Prei-
se entschieden, die traditionell in 
drei Sparten vergeben werden. Der 
mit 10.000 EUR dotierte Hauptpreis 
in der Sparte „Allgemeines Filmpro-
gramm“ ging an das Pro-Winzkino in 
Simmern. 16 weitere Kinos konnten 
sich in dieser Sparte über Auszeich-
nungen freuen. Auch im Bereich „Kin-

der- und Jugendfilm“ war das Pro-
Winzkino Spitzenreiter mit seinem 
filmischen Angebot und sicherte sich 
den mit 2.000 Euro dotierten Haupt-
preis. Für die „beste Präsentation 
von Kurzfilmen“ wählte die Jury für 
den ersten Platz das CinéMayence in 
Mainz aus. 
Auch das Programmkino im KReMl 
Kulturhaus konnte in allen drei Kate-
gorien punkten und gewann insge-
samt 3.750 EUR.
www.kreml-kulturhaus.de
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Kiwis aus Neuseeland, Bananen aus 
Costa Rica, Tomaten vom Balkon - 
die globalisierte Welt liegt vor uns auf 
dem Teller. Die aktuelle Ausgabe der 
Zeitschrift SOZIOkultur fragt, was wir 
darüber denken und dazu fühlen, was 
wir essen. Sie zeigt Projekte und Ini-
tiativen, die auf der Grundlage nach-
haltigen Wirtschaftens und gemein-
schaftlichen Handelns nach neuen 
Lebens- und Arbeitsformen suchen. 
Sie veranschaulicht, wie in künstleri-
scher Tätigkeit Ernährungsprobleme 
und gesellschaftliche Defizite bear-
beitet werden können. Sie führt Mög-
lichkeiten der Teilhabe von Menschen 
verschiedener kultureller Herkunft vor 
Augen. Und sie macht Lust auf den 
Mix aus Gärtnern, Kochen und Es-
sen, Musik, Tanz und Theater.

„Die Fahrende Gerüchte Küche Zap-
pel Komitee“ ist ein mobiles Kochkol-
lektiv. Es unterstützt mit Essen und 
Lautsprechertechnik das Gelingen 
von anderen Projekten wie Demos 
oder Camps. Essen und Sound gibt 
es gegen Spende, gekocht wird aus-
schließlich mit Lebensmitteln aus bio-
logischer Produktion.

Suffizienz schaut auf das, was da ist 
und was sich aus dem eigenen Zutun 
herstellen lässt. Diese Idee will die 
2011 in der Prignitz gegründete „Aka-
demie für Suffizienz“ verbreiten hel-
fen. Entstehen soll ein offener Raum, 
um sich auszuprobieren in der Selbst-
versorgung und um Techniken zu ent-
wickeln, die aus dem vorhandenen 
Angebot an erneuerbaren Ressour-
cen schöpfen.

An der Entwicklung einer lebendigen 
und produktiven Stadtlandschaft im 
Kontext von „urban gardening“ arbei-
tet der Verein „Essbare Stadt“ in Kas-
sel. Die Initiative inspiriert mit ihrem 
Konzept mittlerweile eine wachsende 
Anzahl von Städten, „essbar“ zu wer-
den.

Außerdem erfahren Sie, wie Kultur-
schaffende in Griechenland der Krise 
trotzen. Unter dem Titel „Landlebens-
gestaltung“ wird ländliche Kulturarbeit 
zwischen Breiten- und Soziokultur 
definiert. In der Reihe Kulturentwick-
lungsplanung steht das schleswig-
holsteinische Projekt „Kulturdialog“ 
im Fokus. Und sieben Thesen zur 
Soziokultur machen deutlich, welch 
wichtigen Beitrag soziokulturelle Zen-
tren zu einer lebendigen Zivilgesell-
schaft leisten.
www.soziokultur.de
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„iss was?“ – 
SOziOkultur zum Thema „essen und Trinken in der Soziokultur“ erschienen

10 Jahre Mentoring 
Künstlerinnen feiern in Mainz

Am 16. Oktober feierte das Kunst-
Mentoringprojekt für Bildende Künst-
lerinnen  sein 10-jähriges Bestehen 
in Mainz mit einem offiziellen Festakt. 
Die rheinland-pfälzische Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur, Frau Doris Ahnen, wür-
digte das Projekt als herausragen-
de Möglichkeit, Künstlerinnen eine 
ernsthafte Chance zum beruflichen 
Start zu geben. In Anwesenheit zahl-
reicher Mentorinnen und Mentees 
der vergangenen Jahre wurden vier 
Künstlerinnen für herausragende ar-
beit geehrt. Neben Cornelia Rößler, 
Alexandra Deutsch, Karin Meiner 
wurde auch die krankheitsbedingt ab-
wesende Katharina Veldhues ausge-
zeichnet.
Darüber hinaus wurde die fünfte Run-
de des Kunst-Mentoring-Projekts 
2015/16 eröffnet.

www.kunst-mentoring.de


