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Auszug aus dem Grundlagenpapier - Langfassung,  

Kapitel 31. "Vertiefende Erkenntnisse" 

 

31.11. Kunst in Verbindung mit Sozial- und Gesundheitswesen  

Die vielfältigen Verbindungen zwischen der Kunst und dem Sozial- und Gesundheitsbereich, etwa 

Kunst von und mit psychisch beeinträchtigen Menschen oder Zugang zur Kunst für 

armutsgefährdete Menschen, finden nur drei Interviewpartner_innen besonders interessant. An 

Einrichtungen oder Initiativen, die an dieser Schnittstelle aktiv sind, werden neben klassischen 

Sozialeinrichtungen der KunstRaum Goethestraße und ibuk (Verein für interkulturelle Begegnung 

und Kulturvermittlung) genannt, wobei hier eher die fördernde Rolle des Landes Oberösterreich 

wahrgenommen wird. 

Die Interviewpartner_innen schlagen vor, das Thema verstärkt ins Bewusstsein zu rücken und einen 

erweiterten Kunst- und Kulturbegriff im Zusammenhang mit dem neuen Kulturentwicklungsplan zu 

diskutieren: “Ich glaube, dies bedingt eine mutige Stellungnahme, dahingehend, dass das einfach 

eine ganzheitliche Förderung ist für Menschen mit Beeinträchtigungen und die Ergebnisse sichtbar 

sind [...]”33 Kunst und Kultur für beeinträchtigte Menschen sollte zur Selbstverständlichkeit, 

Kooperationen zwischen den etablierten, öffentlichen Kultureinrichtungen und Expert_innen an der 

Schnittstelle Kunst – Soziales und Gesundheit verstärkt werden: “Da geht es viel mehr um ein 

Bewusstsein, vielleicht um Diskussion, mehr Möglichkeiten, die man erhält, um mehr Kooperation 

mit anderen Häusern zu machen.”34 Partizipative Ansätze, die in anderen Städten funktionieren, 

sollten analysiert und nach Möglichkeit implementiert werden, um die Teilhabe von beeinträchtigen 

Menschen am Kunst- und Kulturschaffen zu erhöhen. Der Fokus sollte auch auf die Partizipation 

von anderen Gruppen gelegt werden, die tendenziell hiervon ausgeschlossen sind, etwa Menschen, 

die sich in Betreuung, Pflege oder Therapie befinden: “Ich habe immer wieder erlebt, dass seitens 

der Krankenhäuser ein großes Interesse daran besteht, sich zu öffnen. Hier wäre noch Einiges an 

Potenzial da.”35 Für Menschen, die in Armut leben bzw. armutsgefährdet sind, wäre eine 

Ausweitung der bestehenden Maßnahmen wie der Aktivpass der Stadt Linz oder der Pass im 
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Rahmen der Aktion “Hunger auf Kunst und Kultur” anzudenken, dazu eine Verstärkung der 

Kooperation mit Expert_innen aus dem Sozialbereich (Volkshilfe, Caritas, SOMA, ...) und die 

Erprobung neuer Modelle, die den Zugang zum Kunst- und Kulturangebot der Stadt auch für diese 

Menschen erleichtern. 

 

 

33 
Interview mit Pohl 2011 

34 
Interview mit Rathmayr 2011 

35 
Interview mit Schwarzmayr 2011 

 

 

 

Ergebnisse zum Thema Beeinträchtigung / Exklusion / Barrierefreiheit 

aus dem KEP neu Stärken-Schwächen-Workshop (Oktober 2011) 

 

Welche negativen Entwicklungen gab es im Bereich „Beeinträchtigung / Exklusion / 

Barrierefreiheit“ in der Stadt Linz in den letzten 10 Jahren? 

 

� Einsparungen im soziokulturellen Bereich (Stelleneinsparungen) 

� fehlende Partizipationsmöglichkeit für MigrantInnen in Kultur- und Bildungspolitik  

� Umgang mit Randgruppen – Stadtimage 

� Plätze und Räume sollen ohne Konsum-Pflicht genutzt werden 

 

Welche positiven Entwicklungen gab es im Bereich „Beeinträchtigung / Exklusion / 

Barrierefreiheit“ in der Stadt Linz in den letzten 10 Jahren? 

 

� Idee: Kunst und Kultur für alle! 

� erlebbar machen für alle – Lebensraum zu Kulturraum 

� Niederschwelligkeit bunter geworden 

� Partizipation der Bevölkerung 

 

 

 

 


