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Kulturelle Bildung ist praktizierte Prävention:

„Die Bühne gibt jeder Seelenkraft
Nahrung“
So formulierte es Friedrich Schiller in
seinem Aufsatz „Die Schaubühne als
eine moralische Anstalt betrachtet.“
(1784/1802)
„Theater bedeutet nicht nur auf der
Bühne stehen, Theater spielen heißt
auch, dass sich etwas in dir verändert“
formulierte eine Teilnehmerin der Ju
gendtheatertage 2010.
Unbestritten ist die bildende Wirkung
von Theater und anderen Medien der
Kultur. Doch was bedeuten Theater
und Kultur für die Prävention? Wie
wirken sich Theater, Musik, Tanz und
bildende Künste auf das gesellschaftli
che Zusammenspiel und auf die oder
den Einzelne/n, aus?
Nun: anregend, bereichernd, fördernd,
horizonterweiternd, motivierend, nach
denklich stimmend, stärkend, unterstüt
zend – und vieles mehr, je nach
Kontext, passiver oder aktiver Rezepti

on, eigenem Handeln oder zuschauen
dem Denken.

„Nachweislich fördert die kulturelle
Bildung das soziale Verhalten, kreati
ves Denken und selbstbewusstes Han
deln. Sie fördert Vielfalt und den
Umgang mit komplexen Strukturen,
mindert Angst und Ablehnung gegen
über Fremden, trägt zu Teilhabe und
Integration bei.“ Christiane Maaß,
Vortrag anlässlich des 16. Deutschen
Präventionstages in Oldenburg.
Im szenischen Spiel können Alltagssi
tuationen reflektiert aufgearbeitet wer
den und durch das Einnehmen einer
Rolle und das Tragen einer Maske aus
der Distanz betrachtet werden. Dabei
muss „Theaterarbeit im sozialen Kon
text nicht immer Alltagsprobleme the
matisieren. Sie hat aber die Mög

lichkeit dazu und regt darüber hinaus
zur persönlichen Entwicklung an – mit
vielfältigen Verfahren und Übungen,
durch Initiierung von Gruppenprozes
sen und über eine szenische Auseinan
dersetzung mit sich und der Welt“,
Theaterpädagoge Jörg Kowollik, Ju
gendkulturarbeit e.V.
Die kognitive, emotionale, ästhetische
und soziale Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen wird durch die Be
schäftigung mit der Kultur – passiv
oder aktiv – gefördert und gestärkt.
Das eigene Schaffen in Bildhauerei,
Theater, Malerei, Musik usw. stärkt die
Wahrnehmung des Selbst. So können
starke Persönlichkeiten in der Gesell
schaft mitwirken.

Kultur ist primäre Prävention und
schafft Zugehörigkeit. Kulturelle Bil
dung ist praktizierte Prävention.

Ausblick: Das passiert im Juli
04.–12.07. Jugendtheatertage
Programm unter www.staatstheater.de/programm/festivalsgastspiele/festivals.html
18.07. SoccerCourt Benefizturnier

Weitere Informationen: www.praeventionsratoldenburg.de

Kultur und Prävention vor Ort

„Home sweet Home“, Junges Theater Bloherfelde 2014

Der Präventionsrat Oldenburg unter
stützt die Jugendtheatertage seit 2009
als Schirmherr in Oldenburg. In die
sem Jahr werden an 3 Spielorten 19
Stücke aufgeführt. Die teilnehmenden
Gruppen setzen sich mit der digitalen
Welt und den veränderten menschli
chen Beziehungen auseinander, sie
gestalten zu aktuellen politischen The
men wie Inklusion und Flüchtlingspro
blematik ihre Aufführungen. Die
Jugendtheatertage finden vom 04. –
12. Juli 2015 statt.
Drei Beispiele für kulturelle Projekte,
die in den zurück liegenden Jahren
vom Förderverein Präventionsrat un
terstützt wurden:
2007 konnte mit einer szenischen
Busrundfahrt ein Stadtteil erkundet
werden. Das Publikum fuhr zehn
künstlerisch bearbeitete Haltestellen
an. An einem Wochenende konnten
auf diese Weise 350 Besucher_innen
eine andere, kreative Seite ihres Stadt
teils erleben. Aus dem Projekt ging ein
aktives, kulturelles Netzwerk hervor.
Bereits bestehende Strukturen und In
stitutionen konnten genutzt und ver
größert werden. Die kulturellen
Einrichtungen wuchsen enger zusam

men und die beteiligten Künstler_in
nen blickten stolz auf ihr geschaffenes
Werk zurück.
Im September 2010 initiierte die
HS/RS (heute: OBS) Ofenerdiek ein
Tanzprojekt in Kooperation mit drei
weiteren Schulen. Die Schüler_innen
erarbeiteten sowohl die Choreographie

als auch die Bühnengestaltung und
Kostüme. Ziel des Projektes war u.a.,
durch die gemeinsame künstlerische
Gestaltung und Aufführung die Zu
sammenlegung der bis dato eigenstän
digen Schulformen in Oldenburg
positiv zu beeinflussen. Die Ergebnis
se der Schüler_innen waren sehr be
wegend.
Im Juni 2015 wurde das inklusive
Tanzstück „Aus der Neuen Welt“
aufgeführt. Am 26. und 27.06.15 traten
über 100 Bürger_innen Oldenburgs
jeglichen Alters und mit unterschied
lichsten Hintergründen, mit oder ohne
Beeinträchtigung, in Zusammenarbeit
mit dem Oldenburger Staatsorchester
auf. Innerhalb eines halben Jahres ha
ben die Tänzer_innen unter Anleitung
von OpusEinhundert gemeinsam eine
überaus ergreifende Choreographie zur
Musik von Antonín Dvořák entwickelt.
Inklusion wurde sichtbar, greifbar, er
lebbar – berührende Bilder haben ge
zeigt, dass „es geht“, wenn wir das
Ziel gemeinsam verfolgen. Die 130
Personen auf der Bühne und die Musi
ker_innen des Orchesters, sie alle ha
ben es uns vorgemacht.

Tanzprojekt der HS/GS Ofenerdiek 2010
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