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Liebe Leser*innen,

wer bin ich? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die wir uns 
immer wieder im Laufe unseres Lebens stellen. Oft ist die eigene  
innere Perspektive eine andere als das, was andere von außen wahr-
nehmen. Menschen entwickeln und verändern ihre persönliche – 
aber auch ihre soziale und kulturelle – Identität im Laufe ihres  
Lebens: durch Bildung, Erfahrungen, ihren Lebensraum und als  
Mitglieder einer Gemeinschaft, in der bestimmte Normen und Werte 
gelten. 

RHEINLANDweit hat Menschen besucht, die einen besonderen Blick 
auf das Thema haben: Wir sprachen mit dem Schauspieler Samuel 
Koch, einem der beiden Schirmherren des „Tags der Begegnung“. 
Heute steht in der Kritik zunehmend seine überzeugende 
Darstellungs kraft im Fokus und nicht mehr überwiegend „derjenige, 
der bei ‚Wetten, dass..?‘ verunglückt ist“ oder „der trotz Quer-
schnittslähmung auf der Bühne steht“. Auch im Leben von Anna- 
Lena und Dominik spielt das Thema Identität eine besondere Rolle. 
Begegnet sind wir den beiden in einem Jugend-Treff, wo schwule, 
lesbische oder Trans*-Jugendliche und junge Erwachsene so sein 
können, wie sie sind. Nicht nur unser Körper oder unsere Lebens-
erfahrung, auch unser kulturelles Umfeld prägt Identität. Wir zeigen 
Ihnen, was typisch und was Besonders für das Leben der Menschen 
im Rheinland war und ist. 

Wie sehen Sie sich, was ist Ihre Identität? Ich wünsche Ihnen eine  
anregende Lektüre!

Chefredakteurin
Leiterin des LVR-Fach bereichs 
Kommunikation
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MEINUNG ZÄHLT!

Wie gefällt Ihnen  RHEINLANDweit? Welche Themenwünsche haben Sie? 
rheinlandweit@lvr.de 

mailto:rheinlandweit%40lvr.de?subject=
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Was spiegelt unser Ich? Unsere 
Erfahrungen, unsere Sprache, 

unsere Geschichten und die  
Geschichte unserer Vorfahren –  
all das prägt unsere Identität. Fo
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Von kulturellem Erbe, 
regionaler Identität 
und Heimat
Perspektiven der LVR-Kulturarbeit im Rheinland

Fast inflationär ist in letzter Zeit von „Heimat“ die 
Rede: Werbung für mehr oder weniger regionale 
Produkte verspricht den „Geschmack der Hei-
mat“, Tourismusagenturen laden zum „Heimat 
entdecken“ ein, „Heimat erhalten“ ist Schlagwort 
im Streit um den Tagebau im rheinischen Braun-
kohlerevier. „Heimat“ kann für lokale, regionale 
und nationale Stereotypen instrumentalisiert, 
materiell oder immateriell aufgefasst und vor al-
lem exklusiv oder inklusiv ausgelegt werden. Da-
mit befasst sich die Kulturarbeit im Landschafts-
verband Rheinland. Dabei schließt sie auch 
immer die Beschäftigung mit Fremdheit und mit 
dem Anderen ein. Ein offener wie auch kritischer 
Umgang mit dem Heimatbegriff muss das be-
rücksichtigen. Nur so entgeht man der Vereinfa-
chung eines komplexen kulturellen Phänomens 
im Umgang mit dem menschlichen Bedürfnis 
nach Vertrautheit und Zugehörigkeit.

 Schafft Kultur Heimat?

„Die Einrichtungen des LVR-Dezernats für Kultur 
und Kulturlandschaftspflege betreiben beileibe 
keinen Kult um ‚Heimat‘, aber sie nehmen die 
Menschen im Rheinland mit ihren vielfältigen 
Ausdrucksformen von regionaler Zugehörigkeit 
ernst.“ Milena Karabaic, LVR-Dezernentin Kultur 
und Landschaftliche Kulturpflege, positioniert ihr 
Dezernat mit seinen zahlreichen Museen und 
Kulturdienststellen mit großer Klarheit in der 
vielstimmigen Diskussion um Heimat und regio-
nale Identität. „Wir wissen, dass Heimat mehr be-

deutet als Herkunft. Heimat hat mit Menschen 
und ihrem sozialen Umfeld zu tun, mit Erinnerun-
gen und Emotionen, aber auch mit Erwartungen, 
mit Zukunft also. Heimat wandelt und verändert 
sich, deshalb sprechen wir von Heimat im Plural, 
von ,Heimaten'.“

Zentral aber ist hier der Begriff des kulturellen 
Erbes. Es vermittelt sowohl regionale Bezüge, 
emotionale Bindungen als auch historische Zu-
sammenhänge und trägt sie über die Gegenwart 
in die Zukunft. Mit der Aufgabe von Beobachtung, 
Dokumentation, Sammlung und Schutz kulturel-
len Erbes der Region Rheinland arbeiten die 
LVR-Kulturinstitutionen miteinander verbunden 
und im Netzwerk mit anderen regionalen Ak-
teur*innen, um die Vielfalt des Rheinlandes sicht-
bar und wahrnehmbar zu machen. 

Archiv des kulturellen  
Erbes im Rheinland

In den LVR-Museen lässt sich vom Neandertaler 
bis zu zeitgenössischer Kunst, von Industriekul-
tur bis zur ländlichen Alltagskultur, vom römi-
schen bis zum jüdischen Erbe Geschichte und 
Gegenwart des Rheinlandes entdecken. Die 
LVR-Ämter für Denkmal- und Bodendenkmal-
pflege dokumentieren, erhalten und sichern bau-
liche Zeugnisse des Kulturerbes, vorgeschicht-
liche Spuren wie Zeugnisse der jüngsten 
Vergangenheit. Die vielfältigen Sammlungen und 
Archive des LVR bilden ein besonderes Gedächtnis 
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der Region: Objekte, Urkunden und Texte, Filme 
und Fotografien dokumentieren materielles und 
immaterielles Kulturerbe. Zum Sprechen ge-
bracht wird dieses Archiv durch die Arbeit der 
Wissenschaftler*innen, die untersuchen, analy-
sieren, miteinander in Beziehung setzen und die 
ihr Wissen in Ausstellungen, Büchern und Filmen 
vermitteln. So nehmen sie ihren Bildungsauftrag 
wahr: analog wie digital.

Kultur im Zeitalter der Digitalisierung

Von zunehmender Bedeutung für Kultureinrich-
tungen und Wissenschaft ist das Thema Digitali-
sierung. Für die LVR-Dezernentin Kultur und 
Landschaftliche Kulturpflege, Milena Karabaic, 
ist Digitalisierung nicht nur eine Herausforde-
rung, sondern ein enormes Potential: „Wir haben 
uns im Dezernat gemeinsam auf den Weg ge-
macht, das kulturelle Erbe in unseren Sammlun-
gen auch digital zu erschließen. Damit sichern 
wir dieses Erbe und das Wissen darüber nachhal-
tig für zukünftige Generationen und können 
gleichzeitig ein digitales Angebot für unsere Part-
ner*innen, die Kommunen im Rheinland, die Ver-
eine, Schulen und Bildungseinrichtungen ma-
chen. Mit unseren digitalen Angeboten betreiben 
wir nicht nur Wissensvermittlung, sondern bieten 
die Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe und Parti-
zipation.“

Über ihre Inhalte bieten die LVR-Kultureinrich-
tungen Angebote zur Orientierung und zum  
vertraut werden mit der Region und ihren vielfäl-
tigen kulturellen Ausdrucksformen. Damit setzen 
die Mitarbeiter*innen die LVR-Leitlinien zu Inte-
gration, Inklusion und Nachhaltigkeit um: Allen 
Menschen – ob hier geboren, zugezogen oder zu 
Gast, mit oder ohne Behinderung, alt und jung, 
unabhängig von Geschlecht oder sozialer Stel-
lung – sollen kulturelles Erbe und kulturelle Gegen-
wart der Region zugänglich gemacht werden. Mit 
Zustimmung der politischen Vertretung des LVR 
folgte deshalb die Unterschrift zur „Berliner 
Erklä rung“, der es um den „offenen Zugang zu wis-
senschaftlichem Wissen“geht (siehe Infokasten).  

Wissen zugänglich machen

Der LVR ist der Berliner Erklärung der 
Max-Planck-Gesellschaft beigetreten.  
Damit setzt der LVR den politischen Willen 
des Kulturausschusses der Landschafts-
versammlung Rheinland um und bekennt 
sich zur Idee des freien Zugangs zu wissen-
schaftlichem Wissen und zum kulturellen 
Erbe. „Der offizielle Anschluss des LVR an  
die weltweite Open-Access-Bewegung stellt 
besonders für die Digitalisierung und Prä-
sentation des Kulturguts der LVR-Museen 
und LVR-Kulturdienste einen Meilenstein dar. 
Der LVR schafft damit die notwendigen Vor-
aussetzungen für die umfassende Teilhabe 
der Menschen an den Quellen und Zeugnis-
sen ihres kulturellen Erbes“, so Prof. Jürgen 
Rolle, Vorsitzender des Kulturausschusses.

Konkret bedeutet der Beitritt, dass der LVR 
nach und nach seine digital vorliegenden  
Forschungsergebnisse, Fachpublikationen 
sowie Bilder, Filme, Tonaufnahmen, Doku-
mente, Karten und Grafiken des regionalen 
Kulturerbes frei zur Verfügung stellt. 
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Mit dem Kölner 
Dom verbinden 
viele Menschen ein 
Heimatgefühl. 



Das Rheinland ist landschaftlich vielgestaltig: 
Von der Eifel bis in die niederrheinische Ebene, 
geprägt von Flüssen wie dem Rhein aber auch 
der Ruhr, der Erft, der Sieg, Agger oder Lippe, 
von kargen Böden und fruchtbaren Flächen, länd-
lich geprägtem Raum neben urbanen Metropolen. 
Dabei ist Landschaft immer Kulturlandschaft, sie 
ist geformt von menschlichem Handeln. Arbeit, 
Siedlung, Mobilität, Kommunikation – alle Berei-
che menschlichen Alltags hinterlassen Spuren in 
der Umwelt und schaffen spezifische Kulturland-
schaften. Diese prägen wiederum den Menschen: 

Bestimmte Landschaften können Gefühle der 
Vertrautheit, Sicherheit und Stabilität vermitteln, 
ja emotionale Ankerpunkte bieten.  

Von Sortenvielfalt und  
historischem Wandel

Streuobstwiesen waren lange Zeit eine typische 
Wirtschaftsform in vielen Regionen des Rhein-
landes. Oft innerhalb des Dorfes oder bei Einzel-
höfen gelegen wurden hier Obstbäume zur 
Selbstversorgung und zum Verkauf angepflanzt. 

Streuobstwiesen wurden früher in vielen Regionen des Rheinlandes vor allem zur Selbstversorgung angepflanzt. 

5 x Rheinland: Von den kleinen 
Alltäglichkeiten zum Kulturerbe
Vertraute Räume vor der Haustür: Kulturlandschaften
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Weil Kernobst zur Fruchtentwicklung Pollen an-
derer Sorten benötigt, war Diversität in Sorten 
und Arten notwendig. Die Ernte wurde gelagert, 
eingemacht, getrocknet, zu Mus und Kompott 
verarbeitet: So wurde mit heimischem Obst die 
Versorgung mit Vitaminen über den Winter gesi-
chert. Im Sommer graste unter den Obstbäumen 
das Vieh, der kostbare Boden wurde doppelt ge-
nutzt. Mit der zunehmenden Industrialisierung 
und dem Bevölkerungswachstum in den Städten 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Obst-
anbau intensiviert, Plantagen entstanden mit ge-
zielter staatlicher Förderung. Gezüchtet wurden 
vor allem Sorten mit hohen Erträgen, guter Lager-
fähigkeit, immer mehr als Spalierobst erzogen. 
Die Streuobstwiese mit ihren vielen alten Sorten 
war nicht rentabel, schnell waren Rheinische 
Schafsnase, Roter Sternapfel, Glockenapfel, 
Blauer Kölner oder Rheinlands Ruhm aus dem 
Handel verschwunden. Dort, wo Streuobstwiesen 

überlebt haben, sind sie heute als wichtige Spei-
cher von biologischer Vielfalt geschätzt. Hier lässt 
sich dann auch der Apfel für den Kuchen nach 
Großmutters Art ernten, dessen Geruch und Ge-
schmack so manche Kindheitserinnerung weckt.

Zechen und Büdchen – Wirtschafts-
zentrum und Strukturwandel

Nicht nur Naturelemente wie die Streuobstwiese 
prägen Kulturlandschaft, auch Bauwerke wie  
Industrieanlagen können zu Zeichen, gar Land-
marken für eine Region werden. Die Zeche Zoll-
verein in Essen ist mit ihrem markanten Förder-
gerüst nicht erst seit der Auszeichnung als 
UNESCO-Welterbe zu einem Symbol für das 
Ruhrgebiet geworden. Auch das Büdchen oder 
die Trinkhalle an der Ecke steht für die besondere 
 Industriekultur an Rhein und Ruhr. Das Büdchen 
war in den 50er- und 60er- Jahren Kom mu-
nikations ort und sozialer Mittelpunkt für viele 
Kulturen. Die Erinnerung an diese Zeit des wirt-
schaftlichen Aufschwungs im Ruhrgebiet wird 
aus heutiger Perspektive nach Kohleausstieg und 
Stahlkrise oft nostalgisch verklärt: Der Alltag in 
Bergbau und Hochindustrie war nie so kuschelig 
und goldherzig wie in Ruhrpott-Folklore von 
Kumpeln, Bier und Currywurst erzählt.  

Büdchen und Trinkhallen waren zu Zeiten des wirtschaftlichen  
Aufschwungs an Rhein und Ruhr weit verbreitet.

Alte Obstsorten erhalten die biologische Vielfalt.
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Die Erinnerung an diese besondere Industrie-
kultur, die nicht nur aus Stahlwerk und Kohlen-
wäsche, sondern vor allem aus Arbeit und Alltag 
der hier lebenden Menschen besteht, ist wichtig. 
Denn sie enthält zentrale Impulse für aktuelle 
Herausforderungen: Strukturwandel, Migration 
und Integration sowie Solidarität durch Arbeit 
und Gemeinschaftserfahrungen.

Roter Faden – Schuss und Kette

Die Industriekultur im Lande, zentraler Faktor 
für das kulturelle Erbe, umfasst auch die Papier-, 
die Schneidwaren- und Chemieindustrie sowie 
die Energiewirtschaft, nicht zu vergessen die Textil-
industrie. Herstellung und Handel von Textilpro-
dukten prägen schon seit Jahrhunderten die  
Region, zum Beispiel Flachsanbau und –verar-
beitung am Niederrhein, Tuchmacherei im Mon-
schauer Land, Bandweberei und Spinnereien im 
Bergischen. Das 19. Jahrhundert bringt auch in 
dieser Wirtschaftssparte den großen Umbruch: 
Mechanische Spinn- und Webmaschinen erset-
zen die zeit- und personalintensive Handarbeit, 

Vor allem die Industrie prägte die Arbeit und das Leben  
der Menschen. Zechensiedlungen zeugen davon.  

Mit dem Schiffchen wird der Faden gewebt.

Im 19. Jahrhundert brachten  
mechanische Maschinen in der  

Textilindustrie einen Umbruch. Die 
Mode wurde davon beeinflusst.
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mit Textilfabriken beginnt die Hochindustrialisie-
rung, neue Materialien wie Baumwolle und 
Kunst fasern verändern Arbeitstechniken, Mode, 
Kleidungs- und Konsumverhalten. Nicht nur in 
den großen Städten, gerade auch in ländlich ge-
prägten Gebieten hält die Textilindustrie Einzug, 
wie die erste Textilfabrik auf dem Kontinent in 
Ratingen Cromford, die Baumwollspinnerei Ermen 
& Engels in Engelskirchen oder die Tuchfabrik 
Müller in Euskirchen zeigen.

Zwischen Brauch und Politik:  
der 1. Mai im Rheinland

Die Vielfalt der Regionen hat auch im Rheinland 
zu einer ausdifferenzierten Brauchlandschaft ge-
führt: Bräuche sind rituelle Handlungen, die Zeit 
und Raum markieren und wahrnehmbar  
machen – beispielsweise in den Bräuchen des 
Jahres laufs von Neujahr bis Silvester. Rund um 
den 1. Mai beispielsweise haben sich im Rheinland 
historisch zahlreiche unterschiedliche Brauch-
formen ausgebildet: In den ländlichen Räumen 
der Eifel finden sich bis heute Vereine der  

Im LVR-Museum, der  
Baumwollspinnerei Cromford 
in Ratingen, steht eine der 
ältesten erhaltenen Industrie-
anlagen in Deutschland.

Für die regionale Kulturarbeit des LVR sind 
rund 700 Mitarbeiter*innen ganz unter-
schiedlicher Berufsgruppen in Museen und 
Kulturdienststellen aktiv. Der LVR stellt  
jährlich rund 80 Mio. Euro, also etwa 2 Prozent 
vom LVR-Gesamthaushalt für die Kultur-
arbeit zur Verfügung. Darin enthalten sind 
rund 4,6 Millionen Euro Landesmittel für die 
Regionale Kulturförderung. Hinzu kommen 
1,6 Millionen Euro aus Mitteln der LVR- 
eigenen Sozial- und Kulturstiftung.
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unverheirateten jungen Männer, die den Maibaum 
auf dem Dorfplatz aufstellen, die Maikirmes orga-
nisieren und ihre weibliche Begleitung - etwas 
seltsam im 21. Jahrhundert – durch Ersteigern 
gewinnen. Wenn die „Mädchenversteigerung“ vor 
200 Jahren vielleicht tatsächlich der Eheanbah-
nung bzw. Heiratspolitik diente, sichert sie heute 
als symbolischer Akt die Finanzierung des ganzen 
Festes. In den umliegenden Städten hat sich die-
ser Brauch individualisiert: Ohne Bindung an  
einen Verein stellen junge Männer in der Nacht 
zum 1. Mai ihren Liebsten eine geschmückte Birke 
vors Fenster.

Neben diesen besonderen Liebesbekundungen 
zum 1. Mai wird auch vielerorts im Rheinland der 
Mai angesungen und eingetanzt. Gerade in den 
Städten des Ruhrgebiets aber ist die politische 
Maidemonstration ebenfalls im Brauchleben an-
gekommen und zu einem zentralen Faktor mit 
großen Kundgebungen samt gesellschaftspoliti-
schen Forderungen geworden.

Bei Groß und Klein gleichermaßen 
beliebt: Der Weckmann.

Bräuche sind Spiegel der jeweiligen Zeit, in der sie entstehen. Neue kommen 
hinzu – wie hier die Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke.
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All diese Bräuche und Traditionen, zu denen wir 
übrigens ja auch die massenhaft aufgesuchten 
Fußballspiele zählen, haben gemeinsame Funktio-
nen: Sie bieten eine Erfahrung von Gemeinschaft, 
vermitteln durch ihre Regelmäßigkeit und die  
allen bekannte Formensprache Kalkulierbarkeit 
und mobilisieren zum Teil starke Gefühle der Zu-
gehörigkeit. 

Eine Region wird von vielen Aspekten geprägt, sie 
alle können identitätsstiftend wirken: Arbeit und 
Alltag, Landschaften und ihre Architekturen, 
auch religiöse Traditionen und Bräuche, genauso 
wie neue Anlässe für Zusammenkünfte mit aktu-
ellen Artikulationen. Als regionales kulturelles 
Erbe sind sie miteinander verwoben und zeugen 
nicht nur von stabilen Gewohnheiten, die vor allem 
das Wort Heimat anspricht, sondern auch vom 
permanenten Wandel im ebenso konfliktbeladenen 
wie belebenden kulturellen Austausch.  

 Stöbern Sie selbst im Kosmos des  
kulturellen Erbes im Rheinland 
www.kuladig.de 
www.rheinische-geschichte.lvr.de  
www.alltagskulturen.lvr.de  

13

Zwischen Tradition und Moderne – Was prägt unser Leben noch heute?
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Bräuche und  
Traditionen bieten 

eine Erfahrung von 
Gemeinschaft und  

Zugehörigkeit

http://www.kuladig.de
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de
http://www.alltagskulturen.lvr.de
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„ Schauspieler zu  
werden war für mich 
notwendig.“

Sie spielen aktuell in den Produktionen „Der 
Steppenwolf“, „Der Würgeengel“, „Maßnahme42“ 
sowie in dem Solostück „Judas“ mit. Was ist die 
größere Herausforderung? Das Agieren im En-
semble mit schnellen Dialogen sowie vielen Auf- 
und Abbauten und Szenenwechseln, oder einen 
mehr als einstündigen Monolog zu bewältigen?
Samuel Koch: Beides hat seinen Reiz. Im Ensem-
ble kann man den Text-Ball auch einmal einem 
Kollegen oder einer Kollegin zuwerfen, und so 
lastet die Verantwortung für eine gelungene Ver-
anstaltung nicht auf meinen Schultern allein.

Sie haben früher Leistungssport betrieben und 
waren während Ihrer Bundeswehrzeit in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig, das hatte 
noch wenig mit Schauspielerei zu tun. Wann reif-
te der Wunsch in Ihnen, Schauspieler zu werden?
Samuel Koch: Tatsächlich war mein erster Anti- 
Berufswunsch die Schauspielerei, seit ich mit  
13 Jahren mal Schauspielunterricht hatte, den 
ich seltsam fand. Doch heute freue ich mich, ei-
nen Beruf zu haben, bei dem man mit Stimme, 
Geist und Fantasie die Menschen zum Lachen, 

Samuel Koch ist Schauspieler und festes Ensemblemitglied beim  
Nationaltheater Mannheim. RHEINLANDweit sprach mit ihm über  
sein Selbstverständnis als Künstler und über die Präsenz von  
Darsteller*innen mit Behinderung in Film, TV und auf der Bühne.

Weinen oder Nachdenken anregen kann. Dachte 
ich nach meinem Unfall, es wäre das Unsinnigste, 
Naivste oder Vermessenste überhaupt, als Quer-
schnittsgelähmter in ein Schauspielstudium zu-
rückzukehren, glaube ich heute, dass es im 
wahrsten Sinne des Wortes notwendig war, denn 
von der Not wendete ich mich ab, indem ich im 
Rahmen des Schauspielstudiums an Rollen und 
vor allem an mir selbst arbeitete. Mich mit mei-
nem Vermögen und natürlich auch meinem Un-
vermögen auseinandersetzte. Und lernte, mich 
darauf zu konzentrieren: „Was kann ich?“ Statt 
ständig damit konfrontiert zu werden: „Was kann 
ich nicht?“

Nervt es Sie, dass Sie in der Regel nicht als der 
Schauspieler Samuel Koch, sondern als der 
querschnittsgelähmte Schauspieler Samuel 
Koch vorgestellt werden?
Samuel Koch: Selbstverständlich wird jeder ger-
ne durch Erfolg und nicht durch Misserfolg 
wahrgenommen. Ich allerdings bin nun mal mit 
meinem Kopf gegen ein Auto gelaufen, daran 
finde ich wenig Vorbildliches.  
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Es gibt Schauspieler*innen mit Behinderungen, 
die es auf die Leinwand oder auf etablierte Büh-
nen geschafft haben: Carina Kühne zum Beispiel, 
Schauspielerin mit Down-Syndrom, Peter Radt-
ke, der an der Glasknochenkrankheit leidet und 
große Erfolge unter George Tabori feierte, die 
Tatort-Ikone ChrisTine Urspruch oder der klein-
wüchsige Peter Dinklage, der in zahlreichen 
Hollywood-Streifen brillierte. Das sind noch 
Ausnahmen. Glauben Sie, dass es selbst-
verständlicher wird, behinderte neben nicht- 
behinderten Darsteller*innen zu besetzen?
Samuel Koch: Wünschenswert wäre es! Viele  
befürchten jedoch einen höheren logistischen Auf-
wand. Und so scheitert es wie bei vielem am finan-
ziellen Mehraufwand.

Läuft man eventuell Gefahr, dass Schauspie-
ler*innen mit Behinderung zu sehr in Hinblick 
auf ihre Behinderung besetzt werden? Zum Bei-
spiel wenn die gehörlose Schauspielerin Milli-
cent Simmonds in „A Quiet Place“ die gehörlose 
Filmtochter spielt? Heißt Schauspielen nicht, in 
andere Rollen zu schlüpfen? Oder provokant 
gefragt: Ist der gelähmte Schauspieler immer 

auch der bessere Darsteller für die „Rolle des 
Gelähmten“ im Theaterstück oder Film?
Samuel Koch: Das ist eine gute Frage. Natürlich 
vermag ich mich in die Rolle des Gelähmten bes-
ser hineinzuversetzen. Aber ich bevorzuge es 
auch, wenn ich herausgefordert werde und nicht 
die Opferrolle spielen muss.

Haben Sie eine „Traumrolle“, die sie gern einmal 
spielen möchten? 
Samuel Koch: „Traumrolle“ ist ein starkes Wort. 
Träume sind ja etwas sehr Intensives. Wenn ich 
als Kind beim Spielen irgendwelche Charaktere 
verkörpert habe, wollte ich immer ein Bösewicht 
sein. Auch heute noch spiele ich gern Rollen, die 
meiner Persönlichkeit sehr entgegengesetzt sind 
– sei es ein Mafiaboss, der „Prinz von Homburg“ 
oder der Faust. Damit sind viele Traumrollen ei-
gentlich schon verwirklicht. Aber wenn ich bald 
wieder laufen kann, würde ich natürlich gern im 
38. Remake den Spiderman geben.

Lieber Samuel Koch,  
herzlichen Dank für das  
Gespräch!  

16

Samuel Koch in der Inszenierung  „Der Steppenwolf“ (links) und als „Judas“ (Mitte) am Nationaltheater Mannheim.
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Samuel Koch (links) mit seinem Ensemble-Kollegen Eddie Irle (rechts).
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Samuel Koch 

ist auch 2019 wieder – diesmal gemeinsam 
mit dem Präsidenten des Landtags NRW 
André Kuper – Schirmherr des „Tags der 
Begegnung“. Nach einem Unfall 2010 ist 
der 32-Jährige vom Hals abwärts gelähmt. 
2014 legte er als erster Rollstuhlfahrer 
das Schauspieldiplom ab. Er wirkte in 
verschiedenen Filmen und TV-Serien mit. 
Aktuell ist er als Ensemblemitglied am 
Nationaltheater Mannheim engagiert. Er 
unterstützt diverse Organisationen wie 
die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung 
(DSQ) und die internationale Rücken-
marksforschung „wings for life“. 

„Selbstverständlich 
wird jeder  

gerne durch Erfolg 
und nicht durch  

Misserfolg wahr-
genommen.“

Samuel Koch, Schauspieler

„StehaufMensch! – Was macht uns stark?  
(K)ein Resilienz-Ratgeber“ wirft die Frage auf, 
ob das Streben nach mehr Widerstandskraft 
überhaupt irgendwo hinführt. Es ist nach den 
SPIEGEL-Bestsellern „Zwei Leben“ und „Rolle 
vorwärts“ das dritte Buch von Samuel Koch.
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Anna-Lena und 
Dominik sind 
„beste Freunde“.
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LSBT* – viele Wege zum Glück
Emma hieß früher einmal Paul. Milena hat sich mit 14 das erste Mal  
so richtig verliebt: in ein Mädchen. Kai und Max sind, seitdem sie 17 sind,  
ein Paar. Normal? Problem? 

bei uns. “Das berichtet auch Dominik (19). Er lebt 
in einer westfälischen Kleinstadt, studiert seit  
einem Jahr Videoproduktion in Köln und pendelt 
zwischen den Welten. „Es ist gar nicht so einfach, 
sich bei uns zu Hause mit Nicht-Heterosexuellen 
auszutauschen“, sagt er. „Da fühlte ich mich schon 
sehr allein.“

Welche Toilette dürfen  
Trans*-Jugendliche benutzen?

„Das ist eine Erfahrung, die viele junge Menschen 
machen – vor allem im ländlichen Raum“, bestä-
tigt René Kaiser von der NRW-Fachberatungs-
stelle „gerne anders“. In den nordrhein-westfäli-
schen Großstädten sei die LSBT*-Jugendarbeit 
recht gut aufgestellt, in kleineren Städten und auf 
dem Land hätten junge Menschen wenig Anlauf-
stellen. Kaiser: „In den vergangenen Jahren hat die 
Diskussion um das dritte Geschlecht oder die Ehe 
für alle zwar viel ins Rollen gebracht, aber ein all-
gemeingesellschaftlicher Sinneswandel hat noch 
nicht stattgefunden.“          

„gerne anders!“ 

Die Fachberatungsstelle „gerne anders 
NRW“ sensibilisiert Träger und Fachkräfte 
der Jugendhilfe für die Lebenslagen von 
LSBT*-Jugendlichen. Fortbildungen sowie 
Fach- und Organisationsberatungen helfen, 
LSBT*-Jugendliche als Zielgruppe der  
Jugendhilfe in den Blick zu nehmen sowie 
Homo-/Trans*-Feindlichkeit und Hetero-
sexismen unter Jugendlichen wirksam  
zu begegnen.

Gibt es Gründe für Eltern, sich Sorgen zu machen? 
Viele Trans-Kids spüren schon im Kleinkindalter, 
dass ihr biologisches Geschlecht nicht mit dem 
gefühlten Geschlecht übereinstimmt. Schwule 
oder lesbische Jugendliche werden sich ihrer  
sexuellen Präferenz häufig erst mit Beginn der 
Pubertät bewusst. Sie alle brauchen Verständnis, 
Unterstützung und Anlaufstellen, um ihre Iden-
tität zu finden und als nicht-heteronormativ- 
lebende Menschen glücklich zu werden. 

Offener Treff für queere Kids

Ein solcher Ort ist das „anyway“ – ein LSBT*- 
Jugendzentrum im Herzen von Köln. Im „offenen 
Treff“ sind alle willkommen: Schwule, Lesben, Bi-
sexuelle oder Trans*-Jugendliche. „Allerdings“, 
weiß Leiter Jürgen Piger, „benötigen Trans*-Ju-
gendliche meist geschütztere Räume als Schwule  
oder Lesben.“ Piger: „Viele kommen in der Phase, 
wo sie noch nicht genau wissen, was mit ihnen 
los ist.“ So erzählt er von einer jungen Frau, die 
das „anyway“ zunächst als junger schwuler Mann 
besuchte, inzwischen aber eine geschlechtliche 
Angleichung gemacht hat.

Einsamkeit – ein großes Thema

Der Umgang der jungen Menschen im „anyway“ 
untereinander ist sehr behutsam – im Gegen-
satz zu anderen Jugendtreffs gibt es keine Ge-
walt, kein Mobbing. Die Jugendlichen sind froh, 
einen Ort gefunden zu haben, wo sie so sein  
können, wie sie möchten, und Gleichgesinnte 
finden. Das ist wichtig. Es wird zwar inzwischen 
in Politik und Gesellschaft viel häufiger und offener 
über LSBT* gesprochen, letztendlich sind es 
aber nur geschätzte fünf bis sieben Prozent aller 
Jugendlichen, die betroffen sind. Jürgen Piger: 
„Einsamkeit ist immer wieder ein großes Thema 
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„anyway“ 

„anyway“ ist das erste und größte LSBT*- 
Jugendzentrum Europas. Der Verein steht unter 
der fachlichen Aufsicht des Jugendamts und 
finanziert sich mit Fördergeldern der Kommune 
und aus Mitteln des Kinder- und Jugendförder-
plans des Landes NRW. Ins „anyway“ kommen 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
von 14 bis 27 Jahren. Herzstück des Vereins 
ist ein offenes Café. „anyway“ versteht sich 
nicht als Beratungsstelle, sondern als Ort, an 
dem sich die Jugendlichen wohlfühlen und 
Kontakte knüpfen können. Im „anyway“ finden 
regelmäßig Talkrunden mit Gästen aus Politik 
und Fernsehen oder mit YouTube-Stars statt. 
Ein Team Ehrenamtlicher verwirklicht ein  
Antidiskriminierungs- und Bildungsprojekt 
und lädt Schulklassen zu Workshops ein.  
Ein Team des "anyway" produziert auch die 
erfolgreiche Web-Serie "Kuntergrau".

Deshalb berät „gerne anders“ im Top-down-
Prinzip: René Kaiser und seine Kollegin Wiebke 
Korten sensibilisieren Mitarbeitende in Landes-
jugendämtern, Kreisjugendämtern oder Sozial-
beratungsstellen. Sie bieten Informationsge-
spräche und Tagesworkshops für Lehrende und 
Sozialpädagogische Fachkräfte an. So breitet 
sich das Netzwerk derer aus, die starke Part-
ner*innen für LSBT*-Jugendliche sein können. 
René Kaiser: „Es herrscht nicht nur Unkenntnis, 
was die Empfindungen der jungen Menschen 
angeht. Es geht auch oft um ganz praktische 
oder juristische Fragen.“ Welche Toilette dürfen 
Trans*-Jugendliche benutzen, in welchem 
Schlafsaal schlafen sie während der Jugendfrei-
zeit, welchen Namen dürfen sie aufs Zeugnis 
schreiben? Bald erhält das Team von „gerne an-
ders“ Verstärkung. Dann kann es seine Beratung 
auch auf Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Grundschulen ausweiten. Das wird insbesondere 
Kindern zugutekommen, die sich nicht mit ihrem 
biologischen Geschlecht identifizieren und sich 
dadurch häufig schon im Vorschulalter „anders“ 
und ausgegrenzt fühlen.

Eigene Vorlieben – meist verdrängt

Für Dominik war es eine Befreiung, als ein  
Bekannter ihn zur Halloween-Party ins „anyway“ 
mitnahm. Eine gute Freundin ist für ihn inzwi-
schen Anna-Lena (18). Ungefähr seit ihrem  
16. Lebensjahr war sie sich nicht mehr so sicher, 
was ihre sexuelle Orientierung anging. „Zunächst 
habe ich das verdrängt, aber dann bin ich im  

Stills aus der 
Webserie 
 „Kuntergrau“.
Die Webserie über 
fünf schwule  
Freunde wurde 
bisher über drei 
Millionen Mal auf 
YouTube geklickt. 
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 Weitere Informationen 
www.gerne-anders.de  
www.kuntergrau.net 
www.anyway.tv auf YouTube

Internet auf das ‚anyway‘ gestoßen“, erinnert sie 
sich. Bis dahin vertraute sie nur ihrer besten 
Freundin an, dass sie sich zu Frauen hingezogen 
fühlt. Inzwischen wissen auch ihre Eltern Be-
scheid. „Wann bringst du denn mal ein nettes 
Mädchen mit nach Hause“, würden diese 
manchmal fragen. 

Das Outing vor den Eltern ist auch für Dominik 
ein schwieriger Schritt. Seine Mutter und seine 
Schwester wissen inzwischen, dass er schwul ist. 
Seinem Vater hat er es noch nicht gesagt. Ein  
wenig mulmig sei ihm dabei. Schließlich habe er 

als Jugendlicher zwei Freundinnen gehabt. Ob der 
Vater es so locker sieht, dass er nun Männer liebt?

Noch immer trägt Anna-Lena ihre sexuelle 
Präferenz ungern zur Schau. Auf dem Berufskol-
leg, das sie seit zwei Jahren besucht, habe sie 
bisher nicht erzählt, dass sie lesbisch ist. „Ich 
glaube nicht, dass ich da auf großes Verständnis 
stoßen würde“, so ihre Bedenken. „Da plaudere 
ich doch lieber mit Dominik.“

Gardetanz und Kino-Vergnügen

Und die beiden – so verschieden sie sind – haben 
sich immer eine Menge zu erzählen. Anna-Lena 
tanzt im Karnevalsverein, spielt gern Tennis, 
kennt in Köln die coolsten Clubs auf der Schaafen-
straße. Dominik spielt eigene Songs auf dem Kla-
vier und hat stets die besten Film-Tipps parat. 
Und welchen Film fanden die beiden in der letzten 
Zeit am besten? Dominik: „Mich hat ‚Der verlorene 
Sohn‘ sehr beeindruckt.“ Anna-Lena kontert: 
„Bohemian Rhapsody! Ich bin ein großer Queen-
Fan, und Freddie Mercury war einfach genial“.  

„In den vergangenen Jahren 
hat die Diskussion um  

das dritte Geschlecht oder 
die Ehe für alle zwar viel  

ins Rollen gebracht, aber ein  
allgemein gesellschaftlicher 

Sinneswandel hat  
noch nicht stattgefunden.“

René Kaiser, NRW-Fachberatungsstelle  
„gerne anders“

Titelthema

http://www.gerne-anders.de
http://www.kuntergrau.net
http://www.anyway.tv
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Milas Lieblingspuppe liegt seit Tagen unberührt 
in der Ecke. Die Siebenjährige hat heute noch viel 
zu erledigen: Das schmutzige Geschirr stapelt 
sich in der Küche, ihr kleiner Bruder hat Hunger 
und ihre Mutter braucht dringend ein Glas Wasser. 
Mila weiß: Immer wenn Mama Kopfschmerzen 
hat, muss es schnell gehen. Das Mädchen holt 
routiniert Kopfschmerztabletten, ein Glas Wasser 
und einen feuchten Lappen. 

Viel Verantwortung, wenig Kindheit

Als Tochter einer Suchtkranken hat Mila schnell 
gelernt, Verantwortung für die Familie zu über-
nehmen. Ob es ihrer Mutter gut oder schlecht 

Ein Geschenk für kleine Alltagshelden 

geht, kann sich schnell ändern. Mila ist auf diese 
Stimmungsschwankungen eingestellt und weiß, 
wie sie reagieren muss. Da sich ihre Eltern  
getrennt haben, hat die Grundschülerin ihr Leben 
voll und ganz auf die Bedürfnisse ihrer Mutter 
und ihres Bruders ausgerichtet. Wann sie zuletzt 
gespielt hat? Das weiß Mila nicht mehr. 

Kunstprojekt stellt das Kind in den  
Mittelpunkt

In enger Kooperation mit den Eltern, den beglei-
tenden Erziehungshilfen sowie mit der Musik- 
und Kunstschule der Stadt Remscheid konnte 
das Netzwerk „Kleine Helden“ im Herbst und 

Wo Kinder kranker Eltern wieder Kind sein dürfen – Kinder suchtkranker 
oder psychisch kranker Eltern sind tagtäglich nicht altersgemäßen  
Belastungen ausgesetzt. Mit einem Kunstprojekt hat das Remscheider 
Netzwerk „Kleine Helden“ solchen Kindern selbstbestimmtes,  
unbeschwertes Spielen ermöglicht.

Bilder, 
die zwei 
Sprachen 
sprechen
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„Kleine Helden“

Um die Lebenssituation von Kindern  
psychisch kranker Eltern nachhaltig zu 
verbessern, hat sich in der Stadt Rem-
scheid 2011 eine Projektgruppe aus  
Fachkräften der Jugendhilfe und dem  
sozialpsychiatrischen Hilfesystem zum 
Remscheider Netzwerk „Kleine Helden“ 
zusammengeschlossen – inzwischen sind 
24 verschiedene Institutionen aus sechs 
Systemen miteinander vernetzt, darunter 
auch einige Remscheider Schulen. Das 
Netzwerk wird von der LVR-Koordinations-
stelle Kinder armut unterstützt. Alle  
Aktionen sind darauf ausgerichtet, die  
Öffentlichkeit für die Probleme von Kindern 
psychisch kranker Eltern zu sensibilisieren 
und passgenaue Angebote für betroffene 
Kindern vermitteln zu können. 

Winter 2018 ein Kunstprojekt realisieren, an dem 
neun Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren teil-
genommen haben. Träger des Projektes ist das 
Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep. 
Gefördert wurde es von der Koordinationsstelle 
Kinderarmut des LVR-Landesjugendamtes Rhein-
land sowie mit Mitteln der gemeinnützigen Auri-
dis-Stiftung. Künstlerisches Gestalten, Musik 
und Tanz in einem geschützten Raum erlaubten 
es den Kindern, gemeinsam Spaß zu haben und 
den Alltag zu vergessen. Die erfahrenen Tanz- 
und Musiktherapeutinnen Irmela Boden und De-
borah Mayer haben das Projekt geleitet, begleitet 
von zwei pädagogischen Fachkräften. 

Individuelle Wünsche berücksichtigen

Egal ob Mädchen oder Junge, älter oder jünger – 
die Kinder haben durch ihren gemeinsamen Er-
fahrungshintergrund schnell zusammengefunden. 
Mila fühlte sich wohl in der Gruppe. Nicht einmal 
hat sie bei den Treffen gefehlt. Die Therapeutin-
nen haben sich behutsam an die Kinder herange-
tastet, sich ohne Vorbehalt auf die individuellen 
Wünsche eingelassen. Sie haben jedem einzelnen 
Kind ihre volle Aufmerksamkeit geschenkt und 
gleichzeitig Raum für gemeinsames Spielen und 
Erleben geschaffen.

Da konnte Mila zum Beispiel beim Stopp-Tanzen 
ihren lang unterdrückten Gefühlen freien Lauf 
lassen. Ihre Bilder, die im Laufe des Projekts ent-
standen sind, sprechen zwei Sprachen – die der 
Fantasie und die der Realität. Zum Thema Span-
nung hat sie ihre Familie gemalt, weil „wir zu 
Hause so viel Streit haben und ich deswegen 
nachts nicht schlafen kann“. Zum Thema Ent-
spannung hat sie ein tanzendes und lachendes 
Kind gemalt. „Das bin ich“, erklärt sie. „Aber zum 
Tanzen komme ich eigentlich nie. Nur hier.“   

„Zum Tanzen komme  
ich eigentlich nie. 

Nur hier.“ 
Mila, kleine Heldin

 Weitere Informationen 
www.kinderarmut.lvr.de 
www.remscheid.de/microsite/nest/

fachkraefte 
kinder psychisch kranker eltern

http://www.kinderarmut.lvr.de
http://www.remscheid.de/microsite/nest/
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Kurz notiert

Licht aus! –  
Klimaschutz an
Anlässlich der Earth Hour am 30. März schalteten 
LVR-Institutionen die Beleuchtung aus. Der LVR 
beteiligte sich gemeinsam mit Privat personen, 
Städten, Unternehmen und Institutionen auf der 
ganzen Welt an der Aktion für mehr Klimaschutz. 
Für eine Stunde wurde an diesem Abend die  
Außenbeleuchtung des Landeshauses und des 
Rheinlandhauses in Köln-Deutz gelöscht. Außer-
dem beteiligten sich das Kulturzentrum Abtei 
Brauweiler mit der Abteikirche, der LVR-Archäolo-
gische Park und das LVR- RömerMuseum in Xanten 
mit dem Hafentempel, die LVR-Freilichtmuseen 
Kommern und Lindlar sowie die LVR-Klinik 
Langen feld. An der Earth Hour, die erstmals 2007 
stattgefunden hat, nehmen mittlerweile allein in 
Deutschland nahezu 300 Städte teil. Im Rheinland 
lagen unter anderem der Kölner und Aachener 
Dom, die Rathäuser in Düsseldorf und Duisburg 
sowie verschiedene Burgen, Türme, Kirchen und 
Unternehmen für eine Stunde im Dunkeln.

Die LVR-Viktor-Frankl-Schule mit dem Förderschwerpunkt 
„Körperliche und motorische Entwicklung“ feierte im März ihr 
100-jähriges Bestehen. Die LVR-Viktor-Frankl-Schule befindet 
sich seit 1976 in der Trägerschaft des LVR. Rund 300 Kinder und 
Jugendliche besuchen die Förderschule, die 1919 aus einer pri-
vaten Heimschule des Aachener Vinzenz-Heims entstanden ist. 
Seit 2006 trägt sie den Namen des österreichischen Neurologen, 
Psychiaters und Begründers der Logotherapie Viktor Frankl 
(1905 –1997).

Karin Schmitt-Promny, stellvertretende Vorsitzende der Land-
schaftsversammlung, würdigte beim Festakt die Verdienste der 
Schule: „In der LVR-Viktor-Frankl-Schule prägen ein positives 
Menschenbild, Wertschätzung und Empathie den Schulalltag. 
Mit oberster Priorität werden größtmögliche Selbstständigkeit 
sowie Selbstbewusstsein gefördert. Für die Lernenden ist diese 
Förderschule daher ein Lebensort, an dem sie ganz individuell 
für das Leben lernen und Freundschaften pflegen. Sie kann  
damit ein Sprungbrett für eine selbstbestimmte Zukunft sein.“ 

Hinter den Kulissen arbeiten die Mitarbeitenden der Koordinationsstelle des LVR-Landes-
jugendamtes engagiert daran, armen und belasteten Kindern und Jugendlichen bessere Ent-
wicklungsperspektiven für ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu unterstützen sie 
derzeit über 40 Kommunen im Rheinland bei der Gestaltung von Netzwerken gegen Kinderarmut. 
Konkret bedeutet das für Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen, an maß-
geschneiderten Hilfsangeboten teilnehmen zu können. Grundlage für die Arbeit der Koordinations-
stelle ist die Jugendpolitische Agenda des LVR-Landesjugendhilfeausschusses von 2009.

www.kinderarmut.lvr.de

Aachener Förderschule feiert 
100-jähriges Bestehen

10 Jahre LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut
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Politik 
im  
Fokus
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Die Mitverwaltung der Bürgerinnen und Bürger 
im Rheinland vollzieht sich in der Landschafts-
versammlung und ihren Ausschüssen. Die Land-
schaftsversammlung Rheinland (14. Wahlperiode) 
besteht aus sechs Fraktionen und einer Gruppe 
(siehe Seite 25). Auf den folgenden Seiten finden 

Sie deren Beiträge zu aktuellen Themen. Weitere 
Informationen zur Landschaftsversammlung Rhein- 
 land, insbesondere zu ihren Mitgliedern, den  
Aufgaben und Vorsitzenden der Fachausschüsse 
sowie den Sitzungsterminen finden Sie unter: 
www.politik.lvr.de.

RHEINLANDweit 1 | 2019

http://www.politik.lvr.de


Titelthema

2626

Politik im Fokus | Fraktionen

Den LVR von morgen heute planen
Bauen für Menschen – die inklusive Wohnungs-
baugesellschaft des LVR – hat Arbeit  
aufgenommen

Landschaftsausschuss hat ein Dezernat für 
Digitalisierung und Innovation beschlossen 

Ein wichtiger Bestandteil der Koalitionsverein-
barung von CDU und SPD ist umgesetzt. Die 
ehe malige Wohnungsbaugesellschaft Rheinische 
Beam tenbau ist umgewandelt in die „Bauen für 
Men schen GmbH“.

Mit dieser Gesellschaft werden wir inklusive 
Wohnprojekte verwirklichen, die Menschen mit 
und ohne Behinderung in gemeinsamen Wohn-
quartieren zusammenführen werden. Dies 
er möglicht einerseits die Schaffung von dringend 
be nötigtem Wohnraum und garantiert Menschen 
mit Behinderung eine Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.

Hier sind schon die ersten konkreten Projekte 
(z. B. in Aachen, Pulheim und Bonn) in Planung. 
Über den weiteren Verlauf werden wir informieren!

Das Thema Digitalisierung und ihre Auswirkungen 
steht auf der Agenda aller großen Organisationen 
ganz oben.

Jede und jeder von uns ist mehr oder weniger 
betroffen. Und selbstverständlich gilt dies auch 
für den LVR. Sowohl als Arbeitgeber von 19.000 
Menschen als auch als Dienstleister für die 
Bür gerinnen und Bürger im Rheinland.

Vieles wird sich verändern und die Welt „auf 
den Kopf stellen“. Vor allem aber wird sich die 
Arbeitswelt verändern.

Das bedeutet einerseits, dass die Mitarbeiter-
schaft bei der technischen Entwicklung mit-
genommen werden muss; vor allem aber, dass 
die Arbeit den veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst werden muss.

Prof. Dr. 
Jürgen Rolle, 
Vorsitzender 
der SPD- 
Fraktion in der 
Landschafts-
versammlung 

Rolf Einmahl,
Vorsitzender 
der CDU-Frak-
tion in der 
Landschafts-
versammlung 

Es ist höchste Zeit, hierfür Konzepte zu entwickeln.

•  Wie kann Arbeit neu bewertet werden?
•   Welche Anforderungen entstehen konkret, 

welche Auswirkungen hat dies auf die  
Mitarbeiterschaft?

•   In welchem Zusammenhang stehen Digitalisierung 
und demografischer Wandel sowie die Aus   bildung 
qualifizierter neuer Mitarbeiter*innen?

•   Welche Folgen hat diese Entwicklung für 
Arbeitszeitmodelle, wie werden sich Tarif-
verträge verändern müssen?

•   Welche Auswirkungen hat der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz auf konkrete Arbeits-
abläufe?

•   Welche Anforderungen entstehen an Arbeits-
platzausstattungen und Raumkonzepte?

•   Was ist eine Arbeitskraft in 10 Jahren noch 
wert? Wie ist sie einzustufen und welche Arbeit 
kann zu welchem Preis von einem Roboter 
übernommen werden? Oder eben auch nicht!

•   Welche Arbeitsplätze für Menschen werden 
erhalten bleiben? Auch dann, wenn Roboter  
sie erledigen könnten!?

Das alles sind spannende Fragen, mit denen wir 
uns neben den Fragen der technischen Entwick-
lung dringend beschäftigen müssen. Wie werden 
wir uns aufstellen müssen? Denn, und an der 
Stelle sind sich die Zukunftsforscher einig, der 
Prozess schreitet voran – und zwar rasant!

Zur Bearbeitung dieser wichtigen Aufgaben hat 
der Landschaftsausschuss des LVR in seiner 
letzten Sitzung auf Initiative der Koalition aus CDU 
und SPD beschlossen, ein Dezernat zu bilden, das 
für den LVR und seine Leistungsempfänger auf 
der Grundlage einer Bestandsaufnahme Konzepte 
entwickelt, wie wir mit diesen Anforderungen 
umgehen wollen.

Die Digitalisierung wird Veränderungen und 
Auswirkungen für alle Dezernate mit sich bringen.
Auf die Vorstellung erster Ergebnisse der Arbeit 
dieses neuen Dezernates sind wir sehr gespannt!  
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Generalunternehmer ist die bessere Alternative

Sind die Kommunen auf das BTHG vorbereitet?
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
kommt es zur Trennung von existenzsichern-
den Leistungen einerseits und Fachleistungen 
für Menschen mit Behinderung andererseits, 
was wir GRÜNEN gefordert haben und begrü-
ßen. Dies bedeutet, dass ab dem 1.1.2020 nicht 
mehr die Landschaftsverbände, sondern die 
Kommunen für die existenzsichernden Leistungen 
von behinderten Menschen, die in stationären 
Wohnformen leben, zuständig sind. 

Die Gewährung von Fachleistungen bleibt Auf ga be 
der Landschaftsverbände. 

Wie in allen Bereichen, in denen das BTHG 
eine Änderung der Zuständigkeit vorsieht, liegt 
uns GRÜNEN besonders am Herzen, dass der 
Übergang ohne Komplikationen für die betroffe-
nen Menschen verläuft.

Bereits im Januar 2015 fasste der Landschafts-
ausschuss den Beschluss, das vorhandene 
Bürogebäude am Kölner Ottoplatz gegenüber 
dem Deutzer Bahnhof abzureißen und durch 
ein neueres, größeres Gebäude zu ersetzen. 
Ziel war es, ein wirtschaftliches und zentrali-
siertes Nutzungskonzept zu verwirklichen. 
Eine Kernvoraussetzung zur Einhaltung des 
Zeit- und Kostenrahmens war die Vergabe an 
einen Generalunternehmer.

Die Risiken einer Kostensteigerung, insbesondere 
im Vergleich zu ersten Schätzungen vor vier 
Jahren, sowie möglichen Bauzeitverzögerungen, 
z.B. durch Insolvenzen, sind aufgrund der aktuell 
angespannten Situation im Baugewerbe und 
Handwerk stark gestiegen.

Wie wir aus Gesprächen vor Ort und mit Trägern 
der Wohlfahrtspflege erfahren haben, sind viele 
Kommunen bisher nicht oder unzureichend auf 
diesen Wechsel der Zuständigkeit eingestellt. 
Daher haben wir eine Musteranfrage entwickelt, 
die die GRÜNEN vor Ort in den Sozialausschüssen 
stellen können, um festzustellen, inwieweit die 
Verwaltungen auf ihre neue Aufgabe vorbereitet 
sind. Dabei fragen wir auch nach, ob die betrof-
fenen Menschen mit Behinderung aktiv über die 
geänderte Gesetzeslage und die erforderliche 
Antragstellung informiert werden, da die Leis-
tungsberechtigten den Antrag auf Grundsicherung 
zeitnah stellen müssen, damit die Kosten für 
Lebensunterhalt und Unterkunft ab dem 1.1.2020 
übernommen werden. Dieser Hinweis an die 
Betroffenen sollte natürlich auch von den Land-
schaftsverbänden kommen.  

Stephan Haupt 
(MdL),  
Stellvertretender 
Vorsitzender  
der FDP- 
Fraktion in der 
Landschafts-
versammlung 
Rheinland

Martin Kresse, 
Sozialpoliti-
scher Sprecher 
der Fraktion 
Bündnis 90 / 
Die Grünen in 
der Land-
schaftsver-
sammlung

Umso unverständlicher stellt sich die Änderung 
des Grundsatzbeschlusses dar, die verbindliche 
Auftragserteilung an einen Generalunternehmer 
aufzuheben. Dies halten wir für das falsche 
Vorgehen, da Einzel- oder Gruppenvergaben von 
Gewerken ein in Gänze unnötiges Kostenrisiko zu 
Lasten der Gebietskörperschaften darstellen. Die 
Argumente für einen Generalunternehmer sind 
heute aktueller denn je und werden durch die 
bereits jetzt absehbare Kostenentwicklung nur 
noch verstärkt. Mit möglichen Aufträgen an sog. 
Teil-Generalunternehmer ergäben sich zudem 
schwer kalkulierbare rechtliche Risiken.

Die Freien Demokraten unterstützen den 
Neubau des LVR-Gebäudes. Bei einer Umset-
zung des Neubaus ohne Generalunternehmer 
wird jedoch ein nicht nachvollziehbares Risiko 
eingegangen, das betriebswirtschaftlich nicht 
abschätzbar ist.  

Politik im Fokus | Fraktionen
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Ulrike Detjen, 
Vorsitzende der 
Fraktion  
Die Linke in der 
Landschafts-
versammlung

Heinz Schmitz, 
Geschäftsführer 
der Fraktion 
Freie Wähler in 
der Land-
schaftsver-
sammlung

Teilhabe für alle – zehn Jahre später

Ein Koloss, der vor „Größe“ kaum laufen kann: 
Die MRR e.V.

Die Metropolregion Rheinland (MRR) sollte ein 
Highlight für das Rheinland werden. Die Euphorie 
der Gründungsversammlung ist zwischenzeit-
lich verflogen, da keines der gesetzten Ziele 
auch nur annähernd realisiert wurde. Gab es 
eine Aufwertung bzw. eine verbesserte Wahr-
nehmung des Rheinlandes in Europa? Flossen 
als Ergebnis gemeinsamer bzw. besser koordi-
nierter Anträge mehr Zuschüsse der EU ins 
Rheinland? Nein! 

Im Gegenteil, Kompetenzgerangel und unüber-
sichtliche Strukturen mündeten gepaart mit 
wenig Fachkompetenz in Handlungsunfähigkeit. 
Eigenbrötlerei und Kirchturmdenken verhindern 
weiterhin einheitliche Tarife im ÖPNV. Für 
ausschließlich negative Schlagzeilen sorgte 

zuletzt die intransparente Findung einer Ge-
schäftsführerin. 

Wer geglaubt hat, die MRR könnte sich als 
Pendant zum Regionalverband Ruhr etablieren, 
muss sich getäuscht und enttäuscht fühlen, denn 
nichts deutet darauf hin. Wo sind die Regierungs-
präsidentinnen aus der Gründerzeit, die landauf, 
landab für die MRR geworben haben? Wo sind die 
Stimmen der Kammern abgeblieben, jenseits von 
Parteibüchern innovative Ideen anzuzeigen und 
eine Umsetzung zu forcieren? Die Geschäftsfüh-
rung thront im Triangel in Deutz und erfreut sich 
jeden Ersten eines Monats am steilen Anstieg 
ihres Girokontos. Aber diese Gelder kommen aus 
Steuermitteln der Kommunen und Gebietskörper-
schaften. Wie lange wollen wir noch dulden, dass 
diese Steuergelder „verbrannt“ werden?    

SORGT EUCH NICHT – ungefragt – um mich.
Ich sage schon, wenn ich Euch brauch.
Und fraget nicht – unbesorgt – nach mir.
Ich liebe dieses Leben auch.
Autor: Dr. Ilja Seifert 

Seit zehn Jahren gilt die UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland. Deshalb hat 
DIE LINKE am 26. März mit Dr. Ilja Seifert, 
Ehrenvorsitzender von ABiD, Rose Jokic vom 
Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Köln 
und Freundinnen und Freunden der LINKEN 
gefeiert. 

Die Konvention hat die gesellschaftliche 
Diskussion um die Rechte behinderter Menschen 
nach vorn gebracht. Die UN-BRK enthält keine 
besonderen Rechte für behinderte Men schen. 
Sie hält fest, dass Menschenrechte für alle 

Menschen gelten, ob ohne oder mit Behinde-
rung. Die Konvention öffnet den Blick dafür, 
dass nicht der einzelne Mensch einen Mangel 
hat, sondern dass er behindert wird. Alle 
Institutionen dieses Landes sind verpflichtet, 
für Inklusion zu wirken. Und dafür – das ist 
meine Erfahrung – finden sich in allen demo-
kratischen Parteien Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter. Das ist ein Grund zum Feiern. 

Mit der UN-BRK breitet sich die Debatte um 
Inklusion aus – auch deshalb, weil die Betroffenen 
sich selbst zu Wort melden. Es gibt Gesetze zur 
Umsetzung der Konvention. Sie müssen verbes-
sert werden. Wir alle müssen die Überwindung 
der Sondereinrichtungen erreichen. Ich hoffe, 
dass die Dynamik, die die UN-BRK entfaltet hat, 
nicht verkümmert, sondern dass Inklusion in zehn 
Jahren eine gesellschaftliche Normalität ist.   
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 Weitere Informationen 
zur Landschaftsversammlung  
Rheinland unter: www.politik.lvr.de

Die Landschaftsversammlung hat 124 Sitze  
und setzt sich nach Fraktionen bzw. Gruppen 
aktuell wie folgt zusammen:

Vorsitzende der 14. Landschaftsversammlung: 
Anne Henk-Hollstein (CDU)

Stellvertreterinnen:
1.  Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (SPD)
2.  Karin Schmitt-Promny M.A. (Bündnis 90/Die Grünen)
3.  Bernd Krebs (CDU)

Die 14. Landschaftsversammlung (2014 – 2020)

  CDU-Fraktion
  SPD-Fraktion
 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
  FDP-Fraktion
  Fraktion Die Linke.
  Fraktion Freie Wähler
  Gruppe Allianz in der Landschaftsversammlung
  Fraktionslos/Gruppenlos

8

17

6
5 2 1

47

38

Thomas Trae  der, 
Geschäftsführer 
der Gruppe  
Allianz in der  
Landschafts-
versammlung 

Resolution zur UN-Behindertenrechtskonvention 
Am 22. März 2019 stimmte der Landschafts-
ausschuss einer gemeinsamen Resolution aller 
Fraktionen in der Landschaftsversammlung 
Rheinland zum 10. Jahrestag des Inkrafttretens 
der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland zu. Die Allianz im LVR begrüßt 
diese Zustimmung zur UN-Behindertenrechts-
konvention ausdrücklich.

Da unsere Gruppe bei der Vorbereitung der 
Resolution nicht miteinbezogen wurde, machen 
wir an dieser Stelle ein paar Anmerkungen.
Artikel 10 der UN-Konvention erklärt, dass jeder 

Mensch ein Recht auf Leben hat und alle not-
wendigen Maßnahmen getroffen werden müssen, 
um auch Menschen mit Behinderung diesen 
Lebensschutz zukommen zu lassen. Wir begrüßen 
daher die Erwähnung der pränatalen Diagnostik 
für Trisomie 21 und anderer genetischer Varianten 
im dritten Absatz der Resolution des Landschafts-
ausschusses.

Gerade mit Blick auf die Geschichte des  
Rheinischen Provinzialverbandes, dem Vorgänger-
verband des LVR, ist es wichtig, in dieser Sache 
eine unmissverständliche Position für den 
Lebensschutz zu vertreten.  

http://www.politik.lvr.de
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Schon 2002 kamen 16.000 Menschen in den Archä-
ologischen Park Xanten, 2011 waren es rund 
30.000. Als das Fest 2013 zum ersten Mal in Köln 
gefeiert wurde, strömten 42.000 Besucher*innen 
in den Rheinpark. Herzlich, fröhlich und fantasie-
voll – so feiern am „Tag der Begegnung“ mehrere 
Zehntausend Menschen gemeinsam.

Eine „lästige“ Wohngruppe  
und ihre Folgen 

Dabei war der Anlass für den ersten „Tag der Be-
gegnung“ keineswegs ein schönes Ereignis. 1998 
hatte das Oberlandesgerichts (OLG) Köln der Kla-
ge eines Mannes in Teilen stattgegeben, der sich 
durch die „unartikulierten Schreie und Rufe“ der 
Bewohner einer LVR-Wohngruppe in der Nachbar-
schaft gestört fühlte. Die Männer der Wohngruppe 
durften sich danach im Garten der Einrichtung nur 
noch zu bestimmten, eingeschränkten Zeiten auf-
halten. „Dieses Urteil wurde damals bundesweit 
diskutiert. Wir mussten es akzeptieren, es war ja 
eine juristische Entscheidung. Aber aus mensch-
licher Sicht war es eine Katastrophe“, erinnert 
sich Ferdinand Esser, Landesdirektor a. D. 

Der „Tag der Begegnung“ findet 2019 zum 20. Mal statt. Was als Zeichen 
des friedlichen und kreativen Protests 1998 begann, hat sich über die 
Jahre zu Europas größtem Familienfest für Menschen mit und ohne 
Behinderung entwickelt.

Motorrad-Gang am Kuchenbuffet

Der Landschaftsverband setzte daraufhin alle  
Hebel in Bewegung, um ein Zeichen zu setzen – ein 
Zeichen für Toleranz, Integration und das gute  
Zusammenleben von Menschen mit und ohne  
Behinderung. Der Landschaftsausschuss der 
Land schaftsversammlung Rheinland beschloss 
die Umsetzung. Ferdinand Esser: „Unser Anliegen 
war gelebte Inklusion, lange bevor der Begriff  
,Inklusion‘ überhaupt bekannt war.“ Der Archäolo-
gische Park in Xanten sollte Veranstaltungsort 
werden, denn das LVR-Freilichtmuseum war ein 
beliebtes Ausflugsziel. Esser plante, Gäste zu der 
Kulturstätte zu locken und gleichzeitig Menschen 
zusammenzubringen: „Wir wollten, dass auch 
Menschen, die sich bisher für die Belange von 
Menschen mit Behinderung überhaupt nicht 
interes sierten, kommen.“ Spätestens als er die 
Mitglieder einer Motorrad-Gang in ihren Kutten am 
Kuchen-Buffet mit den Helferinnen scherzen sah, 
wusste er: „Da ist dem LVR ein großer Coup ge-
lungen.“   

Tag der Begegnung: Vom umstrittenen  
Gerichtsurteil zum „großen Coup“
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Foto: Stefan Arendt/LVR

Foto: Ludger Ströter/LVR
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Inklusion live

2010 Einmalig findet der „Tag 
der Begegnung“ im Ruhrgebiet 
statt – unter dem Dach der 
Kulturhauptstadt RUHR.2010 
feierten rund 50.000 Menschen 
im Essener Grugapark. Die  
Teilnehmenden der LVR-Integra-
Tour, eines Staffellaufs von 

Schüler*innen der LVR-Förder-
schulen und diverser allgemei-
ner Schulen durch das gesamte 
Rheinland, stürmen die Bühne. 
Mit der Tour werben die Kinder 
und Jugendlichen seit 2005 für 
die gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Handicap. 

2007 Peter Maffay erhält 
den Rheinischen Ehrenpreis 
für Soziales Engagement für 
die Aktivitäten seiner „Taba-
luga-Stiftung“. Anschließend 
erleben die Fans ihr Idol auch 
live. Peter Maffay singt seinen 
Hit „Sonne in der Nacht“.

1998 Schon der erste  
„Tag der Begegnung“ lockt mehr 
Gäste in den Archäolo gischen 
Park in Xanten als die Veranstalter 
erwartet haben. Alle Gäste mit 
und ohne Behinderung feiern 
gemeinsam bei strahlendem 
Sonnenschein ein fröhliches Fest.

2002 Der ehemalige 
NRW-Landesvater und  
amtierende Bundespräsident 
Johannes Rau ist zu Gast  
beim „Tag der Begegnung“. 

2002

1998

2007

2010
Foto: Stefan Arendt/LVR

Foto: Ludger Ströter/LVR
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2013 Erstmalig wird der  
„Tag der Begegnung“ im Kölner 
Rheinpark gefeiert. Bei Sonne  
und gutem Wetter kamen  
über 42.000 Besucher*innen 
an den Tanzbrunnen und in den 
Rheinpark hinter das LVR- 
Gelände. Spektakuläre  
Höhenflüge ermöglicht die  
Aktion „Hochseilgarten für alle“.  
Ein rheinland-pfälzischer 
Hotelbetrieb präsentiert seinen 
hotel eigenen Hochseilgarten  
mit behindertengerechten  
Stationen – mutige Testpersonen 
schweben in einem angeseilten 
Rollstuhl dreieinhalb Meter 
über dem Rheinpark.

2012 Erneut eine Showgröße 
beim „Tag der Begegnung“: 
Guildo Horn „hat wieder alle 
lieb“. Für den Schlagersänger 
mit den verrückten Anzügen ist 
Inklusion eine Lebensthema: 
Bevor er bekannt wurde, arbeitete  

er als Musiktherapeut bei der 
Trierer Lebenshilfe. Im SWR 
moderiert er die Sendung 
„Guildo und seine Gäste“, bei 
der er mit geistig behinderten 
Gästen locker über aktuelle 
Themen plaudert.

2011 Mike Krüger, einer der 
erfolgreichsten Spaßmacher 
Deutschlands, steht auf der 
Bühne. Am „Tag der Begeg-
nung“ präsentiert er sowohl 
Musik als auch Comedy. Sein 
Vorsatz „alle zum Lachen zu 
bringen, von den Großeltern bis 
zum Enkelchen“, gelingt. 

2011

2012
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Partner und  
Sponsoren 2019

Der „Tag der Begegnung“ 
2019 wird insbesondere  
unterstützt von der  
Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW), 
dem Behinderten- und  
Rehabilitationssportverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. 
(BRSNW), der Gold-Kraemer- 
Stiftung, der RheinEnergie 
AG, den Sparkassen und  
der Stadt Köln. 2013
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2019 Im Jubiläumsjahr 
präsentiert der LVR erstmalig 
ein durchgehendes Programm 
auf drei Bühnen, begleitet 
von spannenden Aktionen des 
Behinderten- und Rehabilita-
tions sportverbands Nordrhein- 
Westfalen e. V. (BRSNW).

2017 Schauspieler Samuel 
Koch ist das erste Mal Schirm-
herr des Fests, er besucht 
zahlreiche Aktionen, kommt 
mit den Gästen ins Gespräch 
und nimmt an verschiedenen  
Talk-Runden teil. Mit der 
Kölner Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker, der LVR- 
Direktorin Ulrike Lubek und 
dem Leiter des Sommerblut- 
Festivals Rolf Emmerich 
spricht er darüber, welche  
Rolle Schauspiel, Musik und 
Kunst für ein besseres  
Verständnis füreinander  
spielen können.

2014 Zum zweiten Mal findet 
der „Tag der Begegnung“ in 
Köln statt. Leider wird das 
Fest wegen eines Unwetters 
abgebrochen. Das kann auch 
LVR-Botschafter und Super-
held Mitmän, der seit 2013 
dabei ist, nicht verhindern. 

2014

2017

2019

Foto
: L

ot
ha

r K
or

nb
lu

m
/L

VR

Foto: Lothar Kornblum/LVR

Foto: Uwe Weiser/LVR

F
ot

o:
 N

o
la

 B
u

nk
e/

LVR

Bilder, Filme,  
Fakten zum  
„Tag der Begegnung“  
im Netz

Die schönsten Bilder aus  
20 Jahren „Tag der Begegnung“  
zeigt ein beeindruckender  
Trailer auf der LVR-Website 
„Inklusion erleben". 
www.tag-der-begegnung.lvr.de

Die gesamte Geschichte des 
„Tags der Begegnung“ schildert 
eine spannende Multimedia- 
Reportage mit vielen Bildern, 
Tondokumenten, Filmen und 
Texten.
www.lvr.de/20-jahre-tdb

Eindrücke vom aktuellen Tag 
der Begegnung finden Sie auf 
Facebook.
www.facebook.com/tagderbe-
gegnung

http://www.tag-der-begegnung.lvr.de
http://www.lvr.de/20-jahre-tdb
http://www.facebook.com/tagderbegegnung
http://www.facebook.com/tagderbegegnung
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„Die leisen Stimmen der Gesellschaft“ brau-
chen unsere Aufmerksamkeit, haben Sie bei 
Ihrer Antrittsrede als Präsident des Land-
tags gesagt. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, 
aktive Eingliederung und volle Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen an der Ge-
sellschaft zu erreichen. Wir stehen kurz vor 
der Europawahl. Bekommen diese „leisen 
Stimmen“ in der europäischen Politik genug 
Gehör?

Auf die leisen Stimmen hören
Gemeinsam mit Schauspieler und Buchautor Samuel Koch (Interview 
siehe Seite 11) ist NRW-Landtagspräsident André Kuper Schirmherr  
des 20. Tags der Begegnung. André Kuper befürwortet nicht nur eine 
behindertenfreundliche Politik, sondern setzt sich auch ehrenamtlich  
für Menschen mit Behinderung ein. So zeigte er zum Beispiel mehrere 
Jahre als Schulverbandsvorsteher einer Förderschule Einsatz.  
„RHEINLANDweit“ sprach mit ihm über gelebte Inklusion.

André Kuper: Die Europäische Union fördert die 
aktive Eingliederung und uneingeschränkte Teil-
nahme von Menschen mit Behinderungen am ge-
sellschaftlichen Leben. Deutschland hat als einer 
der ersten Staaten die UN-Behindertenrechts-
konvention ratifiziert. Nach zehn Jahren ist viel 
erreicht auf dem Weg zu einer inklusiven Gesell-
schaft. Gleichwohl sind wir noch nicht am Ziel, es 
müssen noch viele Barrieren in den Köpfen der 
Menschen abgebaut werden.

Bundes-
präsident 
Frank-Walter 
Steinmeier zu 
Gast beim  
Startfest der 
„Tour der  
Begegnung“ 
2018 im  
Düsseldorfer 
Landtag
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Schwer in Ordnung

2017 hatte die damals 14-jährige Schü-
lerin Hannah Kiesbye aus Hamburg- 
Pinneberg eine Idee: Sie bastelte sich 
für ihren Schwerbehinderten-Ausweis 
eine Hülle mit dem Aufdruck „Schwer-
in-Ordnung-Ausweis“. Damit löste  
sie eine bundesweite Debatte über die 
Wirkung von Sprache in Bezug auf  
gelebte Inklusion aus. Inzwischen bieten 
zahlreiche Bundesländer – darunter 
Hamburg, Niedersachen, Rheinland- 
Pfalz, Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein – die alternative 
Ausweishülle an. Auch die Stadt Köln 
stellt die besonderen Ausweishüllen für  
den Schwerbehindertenausweis nun 
kostenlos zur Verfügung, entschied der 
Sozialausschuss im Dezember 2018. 

Was kann Politik an sich ausrichten, um Inklusion 
zu befördern?
André Kuper: Politik muss nicht nur auf gesetz-
lichem Wege die Rechte von Menschen mit Behin-
derung stärken. Politik hat vor allem auch die  
Aufgabe, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, 
um die Gesellschaft anzuregen, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Besonders mit Blick auf 
Menschen mit Förderbedarf hat sie die Aufgabe, 
Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes mit Leben 
zu füllen: ‚Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.‘

Wie wird denn dieses Grundrecht Ihrer Meinung 
nach mit Leben gefüllt?
André Kuper: Ich will zwei Beispiele nennen, die 
mich berührt haben: Beim Empfang des Land-
tags für Prinzenpaare des Karnevals haben in 
diesem Jahr wieder Menschen mit Behinderungen 
teilgenommen, die Prinzenpaar ihres Vereins 
sind. Mitten im Leben. Mitten in der Gesellschaft. 
Ein anderes Beispiel ist das Engagement einer 
Jüdin aus Nordrhein-Westfalen, die Spenden für 
eine Behinderteneinrichtung im Westjordanland 
sammelt. Ein wichtiges Zeichen des Friedens, 
der Versöhnung und der Inklusion.

Sehr geehrter Herr Kuper, 
vielen Dank für das Gespräch!  

„Wir sind noch nicht am Ziel, es müssen 
noch viele Barrieren in den Köpfen der 

Menschen abgebaut werden.“ 
André Kuper, NRW-Landtagspräsident
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Das Grundgesetz ist das wichtigste  
Gesetz in Deutschland.

Das Grundgesetz feiert in diesem Jahr Geburtstag.  
Es wird 70 Jahre alt. 

Politikerinnen und Politiker haben das Grund gesetz 
am 23. Mai 1949 in Bonn beschlossen. 
Mit dem Grundgesetz haben wir in Deutschland  
eine Demokratie bekommen.

Demokratie heißt: Alle Menschen haben die  
gleichen Rechte und alle bestimmen mit.

Das Grundgesetz soll unsere Freiheit schützen. 

Vor dem Grundgesetz gab es in Deutschland  
eine Diktatur. 

Das bedeutet Diktatur:  
Ein Mensch oder eine kleine Gruppe beherrscht alles. 

In einer Diktatur dürfen die Menschen nicht frei  
wählen. Sie dürfen auch nicht frei ihre Meinung sagen. 
Viele Menschen werden verfolgt, verletzt oder  
sogar getötet.

Von 1933 bis 1945 hieß der Herrscher in Deutschland  
Adolf Hitler. Seine Partei waren die National-Sozialisten. 
Man nannte sie auch Nazis.

Adolf Hitler und die Nazis haben viele  
Menschen getötet. 

Infos in Leichter Sprache
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Die Nazis haben auch viele Kranke und Menschen  
mit Behinderungen getötet. Der LVR erinnert in 
Köln mit dem Denkmal der grauen Busse daran.

Die deutschen Nazis haben auch den 2. Welt-Krieg 
angefangen. In dem Krieg sind mindestens  
60 Millionen Menschen gestorben.

Das Grundgesetz verspricht uns jetzt:  
In Deutschland gibt es nie mehr eine Diktatur. 

Darum müssen wir alle gut auf das Grundgesetz 
und die Demokratie aufpassen.

Zum Geburtstag hat die Nachrichten-Redaktion 
von dem Radio-Sender Deutschlandfunk daher 
eine besonders gute Idee:

Die wichtigsten Regeln aus dem Grundgesetz  
werden im Radio, im Internet auf: 
www.nachrichtenleicht.de und auf  
Instagram unter @nachrichtenleicht erklärt.

Die Serie heißt: Das Grundgesetz. Einfach erklärt.

www.nachrichtenleicht.de

Hier finden Sie unter dem Punkt  
„Das Grundgesetz – einfach erklärt“  
alle Sendungen zum Grundgesetz  
zum Lesen und Hören.

Leicht gesagt

http://www.nachrichtenleicht.de
http://www.nachrichtenleicht.de
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Eine sinnliche Hügellandschaft
Rhein-Sieg-Kreis. Die Mitgliedskörperschaft des LVR Rhein-Sieg-Kreis ist 

mit knapp 600.000 Einwohnern der drittgrößte Landkreis Deutsch-
lands. Was ihm seine Heimat an der Sieg bedeutet, berichtet jemand, 
der die Welt gesehen hat.            Von Tom Buhrow
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Der LVR im Rhein-Sieg-Kreis

LVR-Frida-Kahlo-Schule in Sankt Augustin 
In der Schule mit dem Förderschwerpunkt 
„Körperliche und motorische Entwicklung“ 
lernen 280 Kinder. Als Ganztagsschule  
integriert die LVR-Frida-Kahlo-Schule  
Unterricht sowie Therapie und Pflege in 
den Schulalltag.

LVR-Ernst-Jandl-Schule in Bornheim 
In der Schule mit dem Schwerpunkt Sprache 
für die Sekundarstufe 1 lernen 133 Kinder. 
Sie benötigen in unterschiedlichen Aus-
prägungen Unterstützung in der Laut- und 
Schriftsprache, in der Kommunikation  
und in damit verbundenen Entwicklungs- 
und Lernbereichen. 

Behandlungszentrum Eitorf der  
LVR-Klinik Bonn 
In der Bonner LVR-Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Neurologie werden 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 
Lebenskrisen behandelt. Sieben der Klinik 
angeschlossene Behandlungszentren 
stellen die Versorgung in den Regionen  
sicher. In Eitorf stehen Betroffenen eine  
Station, eine Ambulanz und eine Tagesklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie,  
eine Gerontopsychiatrie und eine Station 
für Menschen, die an Abhängigkeits-
erkrankungen leiden, zur Verfügung.
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„Das Besondere am Rhein-Sieg-Kreis ist für 
mich, dass er ländlich ist, ohne provinziell zu 
sein. Das liegt sicher auch an der Nähe zu den 
Städten Köln und Bonn. An den Menschen schätze 
ich vor allem ihre lässige, typisch rheinische Art. 
Ich bin sehr geprägt davon, dass der Rhein-Sieg-
Kreis eine leicht hügelige Landschaft ist – keine 
hohen Berge, sodass man sich nicht eingeschlos-
sen fühlt, aber auch nicht langweilig flach: eine 
wunderbare, sinnliche Hügellandschaft, mit 
schönen Tälern, mit Bächen und Flüssen. 

Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen 
zählen die Sommer, in denen ich mit meiner  
Mutter in der Sieg baden war. Dabei sind mir die 
Gummistiefel voll Wasser gelaufen, wenn ich – 
natürlich erfolglos – versucht habe, kleine Fischlis 
mit den Händen zu fangen. Später war ich im 
Kanu Club in Siegburg und bin auf der Sieg ge-
paddelt. Das habe ich im vergangenen Sommer 
übrigens noch einmal gemacht und bin von Eitorf 
bis zur Sieglinde, ein Teil von Hennef, gefahren. 

Ich erinnere mich auch gerne an die Dorffeste 
auf der Wiese mit Pfannkuchenessen, die Kirmes 
im Sommer, das Singen im Junggesellenverein, 
Sankt-Martins-Züge mit großem Feuer, das Set-
zen des Maibaumes oder an meine Zeit als Mess-
diener in der Kirche in Seligenthal – einst das  
älteste Franziskanerkloster nördlich der Alpen. 
Zur Schule gegangen bin ich in Siegburg und  
habe miterlebt, wie aus der altehrwürdigen, „feuer-
zangenbowleartigen“ Lateinschule ein integrier-
tes Gymnasium mit Mädchen und Jungen wurde. 
Alle zwei Jahre trifft sich unsere alte Klasse, das 
ist jedes Mal ein schönes Erlebnis. 

Mein Elternhaus ist nach wie vor mein größter 
Bezugspunkt in der Gegend, und ich verbringe 
dort gerne Zeit mit meinem Vater. Mein Lieb-
lingsplatz ist die Anhöhe von Happerschoß. Dort 
oben habe ich oft gesessen und auf das Siegtal 
heruntergeblickt, auf Hennef, Siegburg und die 
Sieg. Und bei klarem Wetter konnte ich in der 
Ferne die Domspitzen sehen!“  

Tom Buhrow ist 
Intendant des 

WDR. Zuvor war 
er als Korres-

pondent in 
Washington und 

Paris und 
moderierte 

sieben Jahre 
lang die  

Tagesthemen.  
Er wuchs in 

Siegburg auf 
und lebt heute in 

St. Augustin. 
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Kommunen im Fokus
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Liebe Mädchen  
und Jungen,  

ich bin Mitmän –  
der plüschige LVR-

Inklusions-
botschafter. 

Heute erzähle ich 
euch von Kindern, die  
für einen  
Musicalauftritt  
proben.

MITMÄN- 

POST

„Bum, Bum, Klatsch – hier wird gleich Musik gemacht!“  
28 Kinder sitzen in einem Kreis, klatschen im Takt und rufen den Reim.  
Sie bereiten ihre Stimme auf die anstehende Probe vor. Auch Arme  
und Beine müssen aufgeweckt werden, damit sie gleich bei Schauspiel 
und Gesang gut funktionieren. 

Zusammen proben die Mädchen und Jungen das 
„Bunte Bande-Musical“. 20 Kinder dieser Musical-
gruppe gehen auf eine allgemeine Grundschule. 
Die anderen acht Kinder besuchen eine LVR-För-
derschule, weil sie sich gar nicht oder nicht so 
gut bewegen können wie Kinder ohne Behinde-
rung. Trotzdem machen alle beim Musical mit. 

Das Stück erzählt die Geschichte der bunten 
Bande, die sich gemeinsam gegen den grimmigen 
Herrn Nörgler durchsetzt. Der will nämlich den 
Bauwagen – ihren Bandentreffpunkt – schließen. 
Ihm sind die Kinder zu laut und die Rollstuhlrampe 
vor dem Bauwagen stört ihn auch. Als das Ord-
nungsamt den Bauwagen schließen will, demons-
trieren alle Kinder lautstark dagegen.

Damit das funktioniert, kommen verschiedene 
Hilfsmittel zum Einsatz. So drückt Moritz zusam-
men mit Eilin einen großen roten Knopf, um ein 
kräftiges „Jawohl!“ zu sagen. Der Knopf „spricht“ 
für Moritz, da er selbst nicht reden kann. Nico  
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benutzt seinen Talker, der fast aussieht wie ein  
Tablet. Damit kann er kurze Sätze und sogar Lieder 
abspielen. Beim Singen zeigen die Kinder alle  
zusammen die Liedtexte in Gebärdensprache, 
damit auch Menschen im Publikum, die nicht hö-
ren können, erfahren, worum es geht.

Die Idee für das Musical kommt von der Aktion 
Mensch. Das ist ein Verein, der sich für Menschen 
mit Behinderung einsetzt. Geschrieben haben 
das Musical der Kindermusiker Reinhard Horn, 
Rita Mölders und Dorothe Schröder.

Wie das Musical ausgeht und ob die Bunte 
Bande es schafft, sich gegen Herrn Nörgler 
durchzusetzen, könnt ihr am 25. Mai beim Tag der 
Begegnung sehen. Dort tritt die Gruppe um 15.00 
Uhr auf der Bühne im LVR-Schulzelt auf. 

Und wenn ihr die Kinder auf der Bühne ordent-
lich anfeuern wollt, bastelt doch unsere Mitmän- 
Drehtrommel nach! Vielleicht können eure Eltern 
euch ja ein bisschen dabei helfen.   

41

MITMÄN-POST

41

Tipps & Tricks
Beim Tag der Begegnung lieben wir es bunt 
und laut! Das Bühnenprogramm sorgt  
für Stimmung und gute Laune. Ihr könnt die 
Drehtrommel anmalen wie ihr möchtet – wir 
haben natürlich das Mitmän-Gesicht gewählt. 

Ihr braucht: ein Holzstäbchen oder einen 
Stift, Pappkarton, zwei etwa 20 cm lange  
Kordeln oder Wollfaden, Holzperlen, Kleber, 
Bunt- oder Filzstifte.

Zwei Kreise mit jeweils 10 cm 
Durchmesser aus dem  
Pappkarton ausschneiden.  
Diese gegenüberliegend mit  
einem Loch versehen.

Das Holzstäbchen in die Mitte des  
einen Kreises legen. Dann den anderen 
Pappkreis darauf festkleben. Achte  
darauf, dass die Löcher aufeinander-
passen.

Die Kordel durch die  
Löcher ziehen und  
die Holzperlen auffädeln. 
Dann die Kordel und  
Perlen mit einem Knoten 
befestigen.

Nun die Pappkreise 
von beiden Seiten 
nach Belieben  
ausmalen und  
lostrommeln! 
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Was ist eine Förderschule?

Der LVR setzt sich dafür ein, dass Kinder mit Behin-
derung genau die Förderung bekommen, die sie 
brauchen. Sie können eine der 38 Förderschulen 
des LVR für Schüler*innen mit Körper-, Sinnes- 
oder Sprachbehinderungen besuchen. Der LVR 
unter stützt auch die schulische Inklusion, also dass 
Kinder mit und ohne Behinderung zusammen auf 
eine allgemeine Schule gehen können.

Den ausführlichen Basteltipp findet ihr hier:
www.mitmaen.lvr.de

http://www.mitmaen.lvr.de
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Bücher, Blogs, Apps

Wheelmap
Die Wheelmap ist eine virtuelle Landkarte für 
rollstuhlgerechte Orte. Mit der Wheelmap-App 
können Nutzer sich informieren und die Karte – 
nach dem Wikipedia-Prinzip – auch selbst ergän-
zen. Jeder kann öffentlich zugängliche Orte ent-
sprechend ihrer Rollstuhlgerechtigkeit nach einem 
einfachen Ampelsystem markieren – weltweit. 
Darüber hinaus können Fotos zu Orten hochge-
laden und Kommentare verfasst werden. Wheel-
map gibt es gratis im AppStore für iOS und bei 
Google Play für Android.

Anbieter: Sozialhelden e. V. (15,3 MB)

Kölsch ist ein Getränk 
und – eine Sprache. Das 
neueste Werk unseres Ko-
lumnenautors Georg Cor-
nelissen (siehe auch „de 
Schnüss jeschwaad“ auf 
Seite 43) beleuchtet Kölsch 
aus verschiedenen Blick-
winkeln. Eine Rolle spielen 
unter anderem die Zahl der 
Menschen, die Kölsch spre-

chen, oder die deutschlandweite Bekanntheit des 
Kölschen. Ein Buch über Kölsch als Alltagsspra-
che und Kölsch als musikalisches Ereignis. Über 
Straßenkölsch und Bühnenkölsch. Über Kölsch im 
Mittelalter und im 21. Jahrhundert. Die Veröffent-
lichung des LVR-Instituts für Landeskunde und 
Regionalgeschichte entstand in Kooperation mit 
dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Georg Cornelissen: Kölsch. Porträt einer Sprache 
Greven Verlag Köln, 2018 
ISBN 978-3-7743-0901-2 | 11,00 Euro

 
Die App GRETA ermöglicht blinden und seh-
beeinträchtigten sowie gehörlosen Filmfans einen 
unbeschwerten Kinobesuch. GRETA wurde spe-
ziell für alle entwickelt, die barrierefreie Zu-
satzinformationen im Kino oder zu Hause für 
DVD, Video-on-Demand (VoD) oder Blu-ray nutzen 
wollen. GRETA erkennt automatisch den Filmstart 
und spielt – je nach Auswahl – die gesprochene 
Filmbeschreibung oder die Hard-of-hearing (HoH) 
Untertitelfassungen für gehörlose und hör-
beeinträchtigte Menschen ab. GRETA steht als 
kostenloser Download im AppStore für iOS und 
bei Google Play für Android zur Verfügung. 

Anbieter: Greta and Starks Apps UG (48,2 MB)

Kölsch
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GRETA

Landschaftsverband 
Rheinland 
LVR-Fachbereich  
Kommunikation  
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln
Tel. 0221 809-2781  
Fax 0221 809-2889  
E-Mail presse@lvr.de

Druck: Heider Druck GmbH 
51465 Bergisch Gladbach 

Die Beiträge der Fraktionen 
sowie der politischen 
Mandatsträgerinnen und 
-träger liegen allein in deren 
jeweiliger Verantwortung.

Impressum

Redaktion: 
Christine Bayer, Evelyn Butz, Dr. Georg Cornelissen, Lena 
Dickgießer, Till Döring, Birgit Elsner, Melanie Henkel, Kristina 
Meyer, Katrin Osbelt, Ellen Petry, Mariessa Radermacher, 
Birgit Ströter, Michael Sturmberg, LVR-Dezernat Kultur und 
Landschaftliche Kulturpflege, V.i.S.d.P.: Christine Bayer,

mailto:presse%40lvr.de?subject=
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Federkopfkissen gehen durch 
seine Hände ebenso wie Baby-
wäsche – Dennis Dales befüllt 
im Finish-Bereich riesige Wä-
schetrockner mit Wäsche aus 
den LVR-eigenen Einrichtungen 
und von externen Kundenunter-
nehmen. Er allein trocknet, 
dämpft oder faltet rund 40.000 
Kilogramm Wäsche im Jahr, 
insgesamt bearbeiten in den 
Betriebsstätten der Kranken-
hauszentralwäscherei des LVR 
in Bedburg-Hau und Viersen 
135 Mitarbeiter*innen pro Tag 
rund 17 Tonnen Wäsche.

Selbstständig und  
souverän

Der gelernte Bäcker beherrscht 
Maschinen und Logistik souve-
rän. „Von Anfang an hat Dennis 
Dales sich durch sehr selbst-
ständiges Arbeiten ausgezeich-
net“, sagt Betriebsleiter Marco 
Tebartz. Ob das Bedienen des 
Faltroboters, das Dämpfen im 

Tunnelfinisher oder das Glätten 
auf einem Hosentopper, alle 
Handgriffe sitzen. „Der struktu-
rierte Arbeitsablauf und die mit 
der Arbeit verbundene körper-
liche Anstrengung tun mir gut“, 
sagt Dennis Dales. Zuvor hatte 
er in einer Einrichtung zur be-
ruflichen Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung in 
der digitalen Dokumenten-
erfassung gearbeitet. „Das ging 
mir als Computerbegeistertem 
zwar leicht von der Hand, aber 
die Schreibtischarbeit ist nicht 
so gut für meine seelische Ver-
fassung“, sagt der 38-Jährige. 

Frührente unbedingt  
vermeiden

Als ins Gespräch kam, dass er 
auch Frührente beantragen kön-
ne, setzte Dennis Dales alle Hebel 
in Bewegung, wieder auf dem 
ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Er erprobte sich in drei 
Praktika, der Job in der Kranken-

hauszentralwäscherei schließ-
lich war „genau sein Ding“. 

Seit einem Jahr arbeitet er 
dort nun festangestellt in Voll-
zeit. An seinem Arbeitsplatz ist 
Dennis Dales sehr autark, den-
noch ist ihm der Austausch mit 
seinen Kolleg*innen wichtig. 
Beide Produktionsbereiche der 
Krankenhauszentralwäscherei 
des LVR sind als Anerkannte Inte-
grationsbetriebe nach §§ 132 ff. 
SGB IX anerkannt. Die Voraus-
setzung dafür ist, dass über 30 
Prozent der Beschäftigten eine 
anerkannte Schwerbehinde-
rung haben. Aktuell sind über 
40 Prozent der Stellen in den 
Betrieben mit Menschen mit 
anerkannten Behinderungen 
besetzt.   

Für den LVR arbeiten rund 19.000 Menschen. 
Dennis Dales ist einer von ihnen. Er arbeitet 
in der Krankenhauszentralwäscherei des  
LVR in Bedburg-Hau.

Dennis Dales

 Weitere Informationen  
Weitere Informationen 
zu den Krankenhaus-
zentralwäschereien des 
LVR unter:  
www.khzw.lvr.de

http://www.khzw.lvr.de
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LVR-Stabsstelle  
Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden
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Eltern mit Lernschwierigkeiten haben das gleiche Recht auf eine selbst-
bestimmte Elternschaft wie alle anderen Eltern. Damit dies gelingt, 
benötigen sie bedarfsgerechte Unterstützungsangebote. An wen können 
sich Betroffene oder deren Angehörige wenden?

Was ist „Begleitete Elternschaft?“

„Leider wird immer wieder von 
Zuständigkeitskonflikten zwi-
schen Eingliederungshilfe und 
Kinder- und Jugendhilfe berich-
tet“, sagt Melanie Henkel von 
der LVR-Stabsstelle Inklusion – 
Menschenrechte – Beschwer-
den. Inzwischen gibt es an eini-
gen Orten jedoch spezialisierte 
Angebote wie die „Begleitete 
Elternschaft“. Sie ist eine Kom-

mit dem Thema Elternschaft 
(siehe Vorlage 14/1181). Dies 
war auch Schwerpunktthema 
beim 1. LVR-Dialog Inklusion 
und Menschenrechte im Novem-
ber 2017.

Melanie Henkel: „Im neuen 
Bundesteilhabegesetz wurde mit  
§ 78 SGB IX erstmals ein An-
spruch auf Elternassistenz ex-
plizit im Recht der Eingliede-
rungshilfe verankert, der 2020 
in Kraft tritt. Damit wird das Ziel 
verfolgt, dass für Eltern mit  
Behinderungen die Wege zu Un-
terstützung leichter werden.“  

bination aus Leistungen der 
Hilfen zur Erziehung sowie der 
Eingliederungshilfe für Menschen  
mit Behinderungen. 

Das Angebot richtet sich an 
Eltern mit Lernschwierigkeiten 
und ihre Kinder, die als Familie 
in eigener Wohnung zusam-
menleben möchten, aber ins-
besondere bei der Erziehung 
ihrer Kinder Unterstützung be-
nötigen. Verschiedene Träger 
bieten die Hilfen an. Welche An-
gebote es gibt und wie man die 
Hilfe beantragen kann, darüber 
können sich Betroffene zum Bei-
spiel beim Verein „MOBILE – 
Selbstbestimmtes Leben Behin-
derter e. V.“ informie ren, der gerade  
ein NRW-weites Modellprojekt 
durchführt. Ein guter Ansprech-
partner ist auch die Bundes-
arbeitsgemeinschaft „Begleitete 
Eltern schaft“. 

Auch der LVR-Ausschuss 
für Inklusion und sein Beirat 
für Inklusion und Menschen-
rechte beschäftigten sich intensiv 

 Weitere Informationen 
www.begleiteteeltern 
schaft.de 
www.mobile-dortmund.de 
www.dialog.lvr.de

Nachgefragt

http://www.begleiteteelternschaft.de
http://www.begleiteteelternschaft.de
http://www.mobile-dortmund.de
http://www.dialog.lvr.de
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Lehrreicher Perspektivwechsel

„Egida“ ist Bulgarisch und bedeutet auf Deutsch 
„Schutz“. Die gleichnamige Organisation, eine 
Art „Elterninitiative“, engagiert sich für Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen. Die Orga-
nisation betreibt in Bulgarien Einrichtungen mit 
unterschiedlichen Wohn-, Betreuungs- und  
Arbeitsangeboten für diese Menschen. „Die  
Bulgaren nicken bei einem Nein und schütteln 
den Kopf bei einem Ja“, berichten Studierende 
des LVR-Berufskollegs, die im Rahmen des Pro-
gramms Erasmus+ bei „Egida“ zu Gast waren. 
Eine Anekdote mit Symbolkraft. Nicht verstan-
den zu werden, sich nicht orientieren zu können 
und auf andere angewiesen zu sein – diese Er-
fahrungen machen in der Regel diejenigen Men-
schen, für die sie arbeiten. Der Perspektivwech-
sel hat die Studierenden für die Bedürfnisse 
ihrer Zielgruppe noch sensibler gemacht.

Acht Studierende und zwei Lehrkräfte der Heilpädagogik des LVR-Berufskollegs in 
Düsseldorf haben 2018 im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ die Organisation 
„Egida“ im bulgarischen Pazardjik besucht. Für 2020 ist ein weiterer  
heilpädagogischer Austausch beantragt. 

Bulgarische Fachkräfte mit  
bester Qualifikation

Aber auch der fachliche Austausch mit den  
bulgarischen Gastgeber*innen war für die Studie-
renden bereichernd. Die von „Egida“ eingesetzten 
Teams sind außerordentlich gut ausgebildet. In Bul-
garien haben viele Berufe aus dem pflegerischen 
und sozial-psychiatrischen Bereich akademischen 
Status. So konnten die Studierenden vom Know-
how und der Erfahrung der Egida-Teams profitieren.

Anlässlich der Europa-Wochen im Mai 2018  
ermöglichte der Verein zur Förderung von Einrich-
tungen für Behinderte im Ausland e. V. den Gegen-
besuch der bulgarischen Delegation. Die Gäste 
konnten nun ihrerseits vielfältige Eindrücke in Ein-
richtungen der Graf-Recke-Stiftung in Ratingen, 
der Caritas in Gladbeck sowie des Netzwerks für 
heilpädagogische Hilfen des LVR sammeln.   

Erasmus+ 

Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union, 
ausgestattet mit einem Budget von rund 
14,8 Milliarden Euro. Das auf sieben Jahre 
ausgelegte Programm soll Kompetenzen 
und Beschäftigungsfähigkeit verbessern 
und die Modernisierung der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
der Kinder- und Jugendhilfe voranbringen.
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission 
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt 
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung 
der darin enthaltenen Angaben.

Interkulturelle Bildung
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Kultur erleben 

Veranstaltungstipps aus der Region

29.06.2019, 18 – 2 Uhr
Extraschicht – 
Die Nacht der Industriekultur
Mitte der 1920er-Jahre wurde der Peter-Behrens-
Bau fertiggestellt, damals Lagerhaus der Gute-
hoffnungshütte (GHH), heute Museumsdepot des 
LVR-Industriemuseums und Ausstellungsort 
während des Umbaus der Zinkfabrik Altenberg. 
Zur Extraschicht lädt der Peter-Behrens-Bau  
ein unter dem Motto „Zurück in die 1920er“ mit 
viel Musik, Mode und zahlreichen Aktionen.
LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau 
www.industriemuseum.lvr.de

3.11.2019, 17 Uhr
Martinszug wie früher auf dem Dorf
Hoch zu Ross begrüßt Sankt Martin Familien, Schulklassen 
und Kindergruppen und führt den „Martinszug wie früher auf 
dem Dorf“ durch das mit Stall-Laternen und Windlichtern 
beleuchtete Museumsgelände an. Begleitet wird er von einem 
alten Traktorengespann mit Martinsgänsen und Gänselieseln 
und Musikkapellen. Eine „Museumsbäuerin“ erzählt Legenden, 
die sich um den heiligen Martin ranken. 
LVR-Freilichtmuseum Kommern
www. kommern.lvr.de
Eintritt ins Museum ab 15.30 Uhr frei!

Vom 7. bis 29. September 2019 heißt es wieder Stadt Land Fluss. 
Alle zwei Jahre lädt der LVR zur Erkundung einer Kulturland-
schaft im Rheinland ein. In diesem Jahr gastiert Stadt Land 
Fluss im Siebengebirge. Mit seinem Umland, das sich über Teile 
des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn erstreckt, steht es 
drei Wochen im Fokus. Gemeinsam mit den Biologischen Stationen 
lädt der LVR zu Wanderungen, Exkursionen, Besichtigungen, 
Vorträgen und Aktionen ein. Besonderes Augenmerk liegt auf 
Angeboten an ungewöhnlichen und normalerweise nicht zu-
gänglichen oder bisher unbeachteten Orten. Soweit möglich, ist 
das weitgehend kostenlose Programm auch für Menschen mit 
Behinderung geeignet. Bislang sind rund 80 Veranstaltungen 
geplant. Ein ausführliches Programmheft ist etwa ab Mitte des 
Jahres hier abzurufen: 

www.stadtlandfluss-siebengebirge.de
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07.09 – 29.09.2019
Stadt Land Fluss im Siebengebirge

MEHR 
TERMINE
finden Sie unter: 

www.veranstaltungen.
lvr.de

http://www.industriemuseum.lvr.de
http://www. kommern.lvr.de
http://www.stadtlandfluss-siebengebirge.de
http://www.veranstaltungen.lvr.de
http://www.veranstaltungen.lvr.de
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gelaufen

Stachelbeere Knurschel

    hart schnell

gelauft
Krüpel

gelope
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 Weitere Informationen 
zum Rheinischen Mit-
machwörterbuch unter: 
www.mitmachwoerter-
buch.lvr.de 

Dr. Georg  
Cornelissen 
• ist Sprachforscher und  

arbeitet beim LVR-Institut 
für Regionalgeschichte 
und Landeskunde.

• hat zahlreiche Publika-
tionen zu den Themen  
Dialekte, Regiolekte,  
regionale Namenwelt  
und Sprachgeschichte  
des Raumes verfasst.
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Ein anderes Beispiel: „Dat heeft 
hij schoon gezegd.“ Dieser nie-
derländische Satz hat einen 
kleinen Schönheitsfehler, er 
könnte so von einem Menschen 
mit Deutsch als Muttersprache 
stammen. Der formt in seinem 
Kopf zunächst den Satz „Das 
hat er schön gesagt“, um ihn im 
Anschluss in die Fremdsprache 
zu übersetzen. Nur dass er 
„schön“ durch „mooi“ hätte 
übertragen müssen; das nie-
derländische „schoon“ heißt 
auf Deutsch „sauber“! 

Früher erlernten die Kinder 
im Rheinland Hochdeutsch oft 
erst als zweite Sprache, manch-
mal erst in der Schule. Zuhause 
wurde Dialekt = Platt gespro-
chen, in Köln: Kölsch. „Eck sin 
hard gelope“ lautete am unteren 
Niederrhein die Entsprechung zu 
„Ich bin schnell gelaufen“. Dar-
aus konnte im niederrheinischen 
Hochdeutsch auch schon mal 
„Ich bin hart gelaufe“ werden. 

Wer, wie im Bonner Raum, eine 
bestimmte Frucht als „Knur-
schel“, „Krünkel“ oder „Krüpel“ 
kannte, musste „Stachelbeere“ 
eigens lernen.

Dialekt sprechende Kinder 
sind wegen derlei „Fehler“ oft 
verlacht worden: Andere mach-
ten sich über sie lustig. Wie 
schmerzhaft muss es für die 
Kleinen gewesen sein, sich mit 
ihrer ureigenen Sprache, dem 
Dialekt, zu identifizieren; irgend-
wann überwog die Scham und 
sie gaben den Dialekt auf. Spra-
che ist Teil unserer Identität.  
Beneidenswert, wer sich in der  
eigenen Sprache ausdrücken, 
ausleben und austoben darf.  

„Ich bin schnell gelauft.“ Ein typischer Satz für Menschen, die Deutsch 
lernen. Das kann ein Kind in Aachen oder Wuppertal sein oder jemand im 
Ausland, dessen Muttersprache vielleicht Englisch oder Französisch ist. 
Wer sich eine Sprache aneignet, macht nun einmal „Fehler“.

De Schnüss jeschwaad

http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de
http://www.mitmachwoerterbuch.lvr.de
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geburtstag feiern 
mit lászló, oskar, 
mies und anni.

bauhaus100-im-westen.de
            #bauhauswow

Coupon bitte vollständig ausfüllen und an folgende Adresse schicken: 
Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

MEINE PERSÖNLICHEN ANGABEN: 

Name Vorname

Straße/Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

ICH BESTELLE

RHEINLANDweit als Onlinemagazin.
 Ich kann das Abonnement jederzeit kündigen.

RHEINLANDweit als Printmagazin.  
 Ich kann das Abonnement jederzeit kündigen.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, das Magazin  
RHEINLANDweit zu abonnieren, und stimme dem Speichern meiner Daten  
zu diesem Zweck zu. Durch mein Ankreuzen erkläre ich mich mit dem Bezug/  
Versand des Magazins unter diesen Voraussetzungen einverstanden.

Ihre Daten werden vom Landschaftsverband Rheinland nur zum Versand des 
Magazins unter Berücksichtigung des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW) 
und der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verwendet. Sie haben  
das Recht, die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit schriftlich 
(per Post oder per E-Mail an rheinlandweit@lvr.de) zu widerrufen.
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