
Partizipation in Freizeit und Kultur
Protokoll der Diskussionsrunde

Thema: Kinder und Kultur, ein Widerspruch oder doch eine
(Beteiligungs-) Chance?

Moderation: Sabine Krones (Leiterin der wienXtra-kinderinfo)

TeilnehmerInnen:
Edith Lechner (Bildende Künstlerin, Lehrerin für Werkerziehung)
Roman Schanner (Büro für Kulturvermittlung)
Franziska Abgottspon (Zoom Kindermuseum)
Martina Wäfler (agenda wien sieben)
Christian Orou (Bassena 12)

Besprochene Themenbereiche/Statements:

Partizipation in der Kinder-Kultur-Arbeit?
Alle DiskussionsteilnehmerInnen waren sich einig, dass Partizipation gerade in diesem Bereich sehr
wichtig ist und ermöglicht werden muss! Kinder wollen aktiv sein! Kultur fördert Kreativität und
Sozialkompetenz, indem verschiedene Kulturen aufeinander treffen! Informelles Lernen versus
formelles Lernen!
Kinder sollen die Möglichkeit haben, ihre eigene Kultur auszuleben. Kultur mit allen statt Kultur für
alle! Kunst ist Freiheit – Freiräume für Kinder müssen ausgebaut werden!
Ein möglicher Ansatz der Partizipation in der Kinder-Kultur-Arbeit wäre eine „Aufsuchende
Kulturarbeit“: KünsterInnen arbeiten mit Kindern und Jugendlichen vor Ort. Dieses Angebot wäre
stadtteilorientiert und niederschwellig, d.h. Berührungsängste können umgangen werden! Eine
Kooperation mit der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit wäre dabei erstrebenswert!
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Schule als Kulturort?
Schule muss Kulturzentrum sein, nicht nur Ort der Wissensvermittlung! Dabei muss Schule offener
werden, Grenzen erweitert und Berührungsängste - auch bei den Erwachsenen - abgebaut werden.
Partizipation in der Schule ist aufgrund der bestehenden Strukturen derzeit kaum möglich. Ein
aktuelles Problem ist, dass LehrerInnen aus dem eigenen Haus keine Nachmittagsbetreuung
übernehmen dürfen, in dieser Zeit gäbe es aber vor allem die Möglichkeit kreativer
Auseinandersetzung mit (Kinder-)Kultur.

Museen als geeignete Kulturorte für Kinder?
Hohe Eintrittspreise bedeuten den Ausschluss von benachteiligten Familien, ein kostenloser Eintritt
für Kinder könnte dem entgegenwirken. Auf der anderen Seite ist die Wertschätzung gegenüber
Freizeitorten bei den Eltern unterschiedlich, für Kinokarten wird eher Geld ausgegeben als für
Museumseintritte. Ein Umdenken wäre deshalb auch seitens der Eltern wichtig.
Kinder werden derzeit in Museen (und anderen Kulturstätten) oft als Störung empfunden! Kultur
betrifft jedoch alle Altersstufen – auch die Kindheit. Die kulturellen Angebote in Museen müssen sich
daher stärker an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Sie müssen interaktive
Begegnungen ermöglichen – dies ist auch eine politische Forderung!
Kinderkultur braucht Räume zur Präsentation - Projekte von/mit Kindern sollten verstärkt in Museen
präsentiert werden können!

Alternative Kulturorte für Kinder?
Abseits der traditionellen Kulturorte wie Museen, Kindertheater gibt es wenige Angebote, die
wenigen Beispiele hängen vom Engagement einzelner Personen ab. Die meisten Kinder-
Kultureinrichtungen befinden sich im Stadtzentrum, auch am Stadtrand sollte es Angebote geben
(z.B. Kindertheater).
Ein großes Problem ist die Finanzierung, hier fordern die DiskutantInnen, dass nicht nur
Großprojekte, sondern vermehrt auch kleine Projekte von der Stadt bzw. Gemeinde finanziert
werden.
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Michaela Zimmermann


