
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Disulhut (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Theaterwerkstatt Mainz 

Die Kleine Anfrace 374 vom 19. Novemb..- 1991 hat folgenden Wonbuc 

Drucluache12/73Q 
12. 12. 1991 

Seit 1985 gibt es in RheinJand.pfalz eine auf Privuinitiative gegründete Schauspielschule. Si< ist bis heut< die <inzi&< sfl>li<ben. 
Die .1Mat<rW<rlutatt Mainz e. V." bornübt sich S<ither um die staatlich< Anorlr.<nnuJif> und Genohmigung. damit ihn Schükr 
L<istungm nach d<m BAföGinAnspruch n<hm<n könn<n. Qualiüt und An<rk<MWifi d<r Ausbildung in t.binz-Bretunh<im 
b.legt di< üb.rdurchscbnittlich boh< Zahl dor Absolvent<n, die sofon nach d<m End< d<r Ausbild""« f.ncag•rnmu an Bü.hn.n 
im g....".<n Bundngebiet <rhalun hab.n. 
Trotz dor bob.n physist:h<n und psychisch<n Anforde'Wifi<D d<S Unurricbu sind die Schwor auf N<b.njotn ~n, um 
du Scbulgdd und ihnn L<bensunt<rhalt b.streit<n zu könn<n. Du Schulgeld h<trict JSO,- DM monatlich. Durch S.adt und 
Land w<rdm lediglich einzeln< Projekte fuwu.i<U unterstiitn. Schul< wie Schükr stecken in ein<r permanenten FinanzmiS<re. 
leb frace deshalb die Landosregiorung: 
I. Kann di<Se in RheinJand.pfalz <inzi&artig< und kuhuroU wichtige Einrichtung baldmöglichst suulich an<rkannt w<rd<n, 

damit di< Schül<r in den Genuß von BAföG-L<istungm kommen? 
2. Ist es möglich, ein<n festen Jahnsrtat für di< Schuk im Land..kulrurhaushalt auszuw<is<n und ihr<n Status von .freier 

Initiative• in rine a.nerlwuue Ausbildungsinstitution umzuwandeln? 

Du Ministerium für Bildung und Kultur tut die Kleine Anfr~e namcns du Undnngierung mit Schreiben vom 11. Dnnn
b.r 1991 wie folgt b.antwonet 

Die Th<at<rwerkstaa Mainz e. V. ist End< 1986 an das Ministerium für BildWifi und Kulwr mit d<m Anliegen der Verk•hWifi 
der staatlichen An<rkenn""« für ihre Unterrichts<inrichtung für Schauspieler!Schauspiekrinn<n in Mainz h<rangetret<!L 
G<mäß S 19 Privauchulg<S<U kann du Minist<rium für Bild""« und Kuhur <in<r Erginzungsscbule, an der ein b.sonderes 
pidacogisch<s lnteresa< b.steht, die Eigenochaft ein<r anorkannten Erginzungascbuk verkih<n, w<nn der Unterricht nach 
ein<m vom Ministerium für Bildung und K.uhur gen<hmigten uhrplan eruik wird. In der F olgez<it hab.n verschieden< 
Kontakte und Gespräche zwioch<n der Th<aterwerlr.staa Mainz e. V, der Bezirluregitr~U~fi Rheinhasen-l'falz als Schulb.hörde 
und dem Minist<rium für BildWifi und Kultur üb.r di< Erfüllung und Nachw<is< der VonUSS<tZUng<n für die studich< An<r· 
kenDWifi stattcefunden. Dab.i haae du Ministerium für BildWifi und Kultur auch, um einen vergkichsweis<n Überblick üb.r 
OrganiJation und Inhalt solch<r bish<r im Land nicht vorhand<n<r Schauspidscbulm zu g<Winn<n, b.nachbaru Bundnlind<r 
und die Parititioch< Pnlfungsknmmiasion des Deuuchm Bühn<nvereins (DBV) und der GenosseniChaft Doutsch<r Bühn<nan· 
cehöriger (GDBA) um Informationen gebeten. 

Anfang 1989 ist die Thnterworkstan Mainz e. V. gebetm word<n, den Lehrpion für dm BildWifiap"!i im Unurrichuangeboc 
und in den üitanteilen näher zu prizisiertn sowte die sonst erforderlichen Unterbccn für ciM Ercinzuncuchuk vorrolescn. 
Die Schulbehördm sind jedoch daraufhin ohne Nachricht cebli<ben. 

Die Verleih""« der suatlich<n AnerkeMung nach dem rrivmchulgesetz ist nicht Voraussetzung für die l.<istungm noch dem 
Bundesawbildu"'isförderungsgesetz für Schükr in Erginzungsschukn. G<mi8 S 2 Abs. 2 BAföG wird Ausbildungsförderung 

b.w. 
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für dm Bc.uch von Erpnzunpoclwlen sokiaft. wnm dK zuständig< LandabobOnk annlmw, cb8 der Bc.ucb der Aw
bildUJIIS"itt< dem Bauch einer muprechmdm öffmdicbm Awbildunpoda< p.ichwfttic ia; Mdocab der Gleichwonip<i< 
sind die Zupnpvonuascaungcn, der l.duplan, die bcblidw und pidasopcbc E.ipunc der ubrl<rifte, die Qualiüt der ver
mindten AwbildllliK und der Awbildunpabocblui. Ein mapm:bcndcr Förclcn&apancrac der Tbeuerw..UW. Main> e. V. 
lqr dem Ministerium für Wissenochalt und WciurbildllliK bisher nicht vor. 

Die Ein7<lfragcn bc•ntwort< ich wir !""': 

Zu 1.: 

Über eine Verkih""l! der ,...tlicbcn Ancrk<Dn'"'l! nach dem PrivauchuJcaeu und über di< Anoriomnunc der Gleichwonic
keit nach dem Bundcsmsbild""l!'förd~ für die UDlerricha.inricb""'' der Tbeucrw..UW. Mainz <- V. zur Auo
bild""l! von ScbaUipielemiScb.Uipiekrinncn lwm en< mtschied<n werden, wnm dK dafür nfordctlicbcn Unt<rlocm vorse
Iest und die s-aJicbcn BcstiiiiiiiLlng<D erfülh sind. Ich werde der 'JDn 1 wcolltMt Mainz <- V. anbci-ellm, die K-.ltw 
mit dem Ministerium für Bil~ und Kultur wieder ...fzunclunrn. 

Im Hinblick aui die begrennen Möglichkeiun des Lmdnlaush.olu ist die Fä<~ privafft Bildunp<inrich<""l!m au&.r
b.lb der öffentlichm Finanzhilfe für die prinun Ersat21ehulm nach dem Privauchuls<>«z nida möglich. 

Dr.Goa. 
Su.auminisurin 
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