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Was passiert, wenn eine Kunst-/Kulturinstitution  
Teilhabemöglichkeiten erhöht? 

 Dann überprüft sie, wie sie ihre Angebote leichter zugänglich und für 
Personen interessanter machen kann, die sich bisher nicht angesprochen 
gefühlt haben. Dabei achtet sie z.B. auf die Sprache, in der sie das Pub-
likum adressiert, oder auf ihren visuellen Auftritt nach außen. Sie nimmt 
Anpassungen vor, damit sich Menschen mit möglichst verschiedenen Hin-
tergründen und Ausgangslagen eingeladen fühlen.

 Dann strebt die Institution eine strukturelle Einbindung von bisher un-
tervertretenen Personen oder sozialen Gruppen an. Diese sollen nicht nur 
eingeladen werden, einem Programm beizuwohnen, sondern dieses auch 
mitbestimmen. Im Idealfall wird dazu die Diversität des Personals erhöht 
und in allen institutionellen Belangen Entscheidungsmacht an zuvor Unter-
repräsentierte abgegeben.  

 Dann reduziert die Institution Schwellen, die zu Ausschluss führen. Dazu 
zählen symbolische Schwellen wie z.B. eine bildungsbürgerliche Sprache in 
der Öffentlichkeitsarbeit oder beim Publikum vorausgesetztes kulturelles 
Wissen. Ebenso gehören konkrete Barrieren dazu, z.B. hohe Eintrittspreise 
oder architektonische Situationen, die für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität schwer zu passieren sind. 

 Dann wird anstelle eines vorgefassten Kunst-/Kulturbegriffs eine offe-
ne Haltung gegenüber allen künstlerischen/kulturellen Praktiken vertre-
ten, insbesondere auch gegenüber jenen, die bisher nicht im Programm 
berücksichtigt wurden. Die Institution fördert eine fortwährende Verhand-
lung verschiedener Zugänge zu Kunst/Kultur und macht die Idee einer 
grundsätzlichen Gleichwertigkeit stark. 

 Dann gibt die Institution ihre herkömmliche Rolle als Definitionsmacht 
auf. Sie geht davon aus, dass Kunst/Kultur in den diversen Lebenswelten 
einer Gesellschaft geschaffen und permanent verhandelt werden. Diese 
Prozesse unterstützt sie, indem sie die künstlerischen/kulturellen Produk-
tionen einer Gesellschaft fördert, sichtbar macht und zwischen ihren ver-
schiedenen Interessen vermittelt. 

 Dann führt die Institution einen offenen Umgang damit, dass sie unmög-
lich ‚alles‘ abbilden kann. Trotz aller Öffnung wird sie immer auswählen 
und ausschließen. Deshalb kommt sie auch nicht ohne eine fortwährende 
Selbstreflexion aus, die sich kritisch mit diskriminierenden Aspekten in den 
eigenen Strukturen befasst. 


