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1. Einleitung 

1.1  Projekteinleitung 
Dieser Bericht ist Teil des Erasmus+ Projekts “URB_ART – Supporting Community Development 

through Urban Arts Education.” Dieses Projekt zielt darauf ab, Erwachsene aus sozioökonomisch 

benachteiligten Communities durch Veranstaltungen und Konzepte von Urban Arts Education zu un-

terstützen.  Soziale Inklusion und Empowerment dieser Zielgruppe stehen im Mittelpunkt der Pro-

jektaktivitäten und -ergebnisse.  

Urban Arts Education definiert sich aus dem konzeptionellen Spannungsfeld von kultureller Bil-

dung, urbaner Erwachsenenbildung und urbaner Kunst. Dadurch umfasst es Persönlichkeitsentwick-

lung durch kreative Arbeit sowie ein Verständnis der regionalen und internationalen Kunst und Kul-

tur in großen, dicht besiedelten urbanen Orten mit vielfältiger Bevölkerung. Die Arbeit mit Kunst in 

den Communitys von sozioökonomisch benachteiligten Erwachsenen überwindet soziale und kultu-

relle Barrieren und ermöglicht den Zugang zu neuen sozialen Gruppen. Hier wirken transdisziplinäre 

Kunstangebote als Kommunikationsmittel für interkulturellen Dialog und soziale I ntegration. Dieses 

Projekt wird durchgeführt mit Partner Organisationen aus dem Vereinigten Königreich, Slowenien, 

Island, und Portugal.  

URB_ART plant die Durchführung von fünf aufeinander aufbauenden Projektaktivitäten:  

IO1: Die „Grundlagenerhebung über transdisziplinäre und mehrsprachige Urban Arts Education“ 

formuliert die nationalen und transnationalen Bedürfnisse und Herausforderungen bezüglich Margi-

nalisierung in den Branchen Kultur und Bildung sowie Erfolgsindikatoren bezüglich Urban Arts 

Education, unter Berücksichtigung von Konzepten der Transdisziplinarität, Metro- und Multilingua-

lismus. Die folgenden Abschnitte dieses Berichts sind ein Ergebnis dieser Erhebung.  

IO2: Das „Kompendium von Storytelling-Ressourcen durch Urban Arts Education“ zielt darauf ab, 

Erfolgsgeschichten für transdisziplinäre und mehrsprachige Urban Arts Education auf der Basis der 

Grundlagenerhebung aufzulisten. Auf diese Weise wird dieses Kompendium spezifisches Wissen 

über die Ressourcen des Geschichtenerzählens durch urbane K ünste schaffen und Kultur- und Bil-

dungsakteure befähigen.  

IO3: Das "In-Service-Trainingspaket zu Urban Arts Education" bietet Weiterbildungsmöglichkeiten 

für Anbieter*innen von Erwachsenenbildung und Community-Akteur*innen. Die Ergebnisse aus IO1 

und IO2 werden in Trainingskursen in allen fünf Partnerländern praxisorientiert vermittelt, wodurch 

die Ergebnisse und Empfehlungen direkt in das Denken und Handeln der Akteure in der Praxis inte-

griert werden können. 

IO4: Das „Toolkit von Video-Fallbeispielen zu Community Urban Arts“ zielt darauf ab, erfolgreiche 

transnationale Methoden für die Inklusion sozioökonomisch benachteiligte r Communities in Pro-

grammen und Initiativen für Urban Arts medienbasiert  zu präsentieren.  

IO5: Das "Policy Paper" befasst sich mit den Potenzialen transdisziplinärer Urban Arts Education im 

Hinblick auf soziale Inklusion. Basierend auf der Analyse der Ergebnisse des transnationalen Pro-

jekts sollen operative und politische Empfehlungen für politische Entscheidungsträger *innen in den 

Bereichen Kultur, Bildung und Sozialpolitik entwickelt werden. 

Das Hauptziel des Projekts ist, im Bereich Urban Arts Education  Arbeitende zu unterstützen, und 

dadurch Inklusion in der Branche zu fördern. Durch die Schaffung eines Verständnisses für die 
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Faktoren der Ausgrenzung und Marginalisierung in der urbanen Kunstbildung will URB_ART 

Künstler*innen, Sozialarbeiter*innen und Pädagog*innen befähigen, diese Faktoren zu überwinden 

und mehr Menschen zu erreichen. Das Trainingspaket wird beispielsweise basierend auf den Ergeb-

nissen der Grundlagenerhebung Materialien erstellen, die Pädagog*innen und ähnliche Fachleute un-

terstützen sollen, Barrieren zu überwinden und Menschen mit weniger Ressourcen und Möglichkei-

ten in Ihre Arbeit einzubeziehen. Das Projekt betrachtet die Schaffung von sozialer Inklusion und 

Zusammenhalt als eines der Ziele der Kulturellen Bildung an, wobei die geschaffenen Ergebnisse 

dieses Ziel unterstützen sollen. 

1.2  Erhebungseinleitung  
Die österreichische Grundlagenerhebung zur transdisziplinä ren und mehrsprachigen Urban Arts 

Education wurde vom 28. Mai bis 3. August 2021 durchgeführt. Ziel der österreichischen Erhebung 

war es, die Hauptfaktoren des Ausschlusses in den Bereichen Kultur und Bildung, die Hauptbarrie-

ren für den Zugang zu Community Arts im urbanen Raum, sprachliche Merkmale und Bedingungen 

für urbane Aktivitäten zur Förderung der sozialen Inklusion sowie die wichtigsten Erfolgsfaktoren 

für die Förderung der sozialen Inklusion durch Urban Arts Education zu ermitteln. Die Zielgruppen 

waren Erwachsenenbildner*innen, Communitypädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Fachleute im 

künstlerischen und kulturellen Bereich (TG1) und unabhängige Kunstpädagog *innen und Künst-

ler*innen verschiedener Kunstdisziplinen (TG3), die in österreichischen urbanen Orten leben. Sozio-

ökonomisch benachteiligte Erwachsene in Österreich (TG2) wurden indirekt durch die Einbeziehung 

ihrer Perspektiven angesprochen.  

Mit Wien als größtes urbanes Zentrum Österreichs – die Einwohner*innenzahl beträgt mehr als ein 

Fünftel der österreichischen Bevölkerung – und aufgrund seiner historischen Bedeutung für den 

Kunst- und Kultursektor war es unvermeidlich, dass etwa die Hälfte der Umfrage- und Interviewteil-

nehmer*innen aus der Hauptstadt kommen würden. Jedoch gab es insgesamt Teilnehmer*innen aus 

ganz Österreich. Nach Wien konzentrierten sich die Interviews und Fokusgruppen auf die größten 

urbanen Gebiete wie Graz, Innsbruck, Salzburg und Linz. Dadurch erhielt die Studie mehr Einblicke 

in Themen wie Finanzierung, Zielgruppen, Hindernisse für die Teilnahme usw. Unter den Teilneh-

mer*innen an der Online-Umfrage waren auch einige aus kleineren Städten.   

Das Projekt lieferte außerdem neue Einblicke in die Zusammensetzung des Feldes der Urban Arts 

Education in Österreich und veranlasste uns, die Definition von Kultureller Bildung neu zu überden-

ken. Die Arbeit der Interviewpartner*innen reichte von klassischer Kunstpädagogik (Leitung von 

künstlerischen Workshops, Vermittlung musikalischer Fähigkeiten) bis hin zu breit er angelegten 

Aktivitäten (Mappenberatungen für die Bewerbung an Kunstuniversitäten, kollektiver Bau eines 

Parklets). Wir haben die letztgenannten Interviews einbezogen, weil sie an der Schnittstelle von 

Kunst, Bildung und urbanen Raum liegen und einen breiteren Ansatz im Feld der Urban Arts Educa-

tion symbolisieren, dass diese Forschung hervorgebracht hat und in gewisser Weise die Vielfalt und 

Heterogenität städtischer kultureller Phänomene widerspiegelt.  

Auf die Auswertung der quantitativen Erhebung, die Zusammenfassungen der Interviews und der 

Fokusgruppen folgt eine Schlussfolgerung, in dem die Gemeinsamkeiten die sich aus der Studie er-

geben, hervorgehoben werden. 
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2. Auswertung der österrei-

chischen Onlineerhebung 

2.1  Ziele und Methoden der Erhebung  
Der standardisierte Online-Fragebogen, der von ZRC SAZU entwickelt wurde, wurde auf der Platt-

form 1KA vom Englischen ins Deutsche übersetzt und durch Targeting über soziale Medien, Mai-

linglisten und Newsletter-Promotion an TG1 und TG3, die in Österreich leben und arbeiten, verbrei-

tet. 

2.2  Erhebung Teilnehmer*innen 
Insgesamt haben 37 Teilnehmer*innen aus Österreich an der Online-Umfrage teilgenommen. Etwa 

die Hälfte lebt in Wien, je 8% in Graz und Salzburg und knapp ein Drittel verteilt sich auf andere 

österreichische Regionen. 11% gaben an, in Wien geboren zu sein, 56  % sind in anderen österreichi-

schen Städten und 33% in verschiedenen europäischen Ländern geboren. Dies zeigt, dass viele der 

Befragten ihren Wohnort oder ihr Land gewechselt haben, wobei sich die Migr ationsmuster beson-

ders auf Wien konzentrieren, da etwa die Hälfte der Befragten dort lebt, obwohl nur 11% dort gebo-

ren wurden. Dies unterstreicht die Bedeutung der Stadt als Ort des kulturellen Schaffens auch für 

TG1 und TG3. 

36% der Personen sind derzeit im NRO-Sektor beschäftigt, 32 % sind Freiberufler*innen, jeweils 

8% arbeiten im Bildungssektor, im öffentlichen Sektor oder in der Wirtschaft und die übrigen 27% 

hauptsächlich als Künstler*innen oder in Vereinen im Bereich Kunst und Kultur. 74% sind fest a n-

gestellt und 26% haben keine feste Anstellung. Mehr als die Hälfte (57%) der Befragten gab en an, 

eine formale Ausbildung/Abschluss im Kunstbereich zu haben. Jeweils 47% bezeichneten ihren Be-

ruf als Kunstpädagog*in oder Künstler*in, während 8% sich als Sozialarbeiter*in bezeichneten. Die 

übrigen 44% der Befragten gaben an, in Positionen wie Ausbild ner*in, Kulturmanager*in, For-

scher*in und Architekt*in zu arbeiten. Theater (54%), Musik (51%) und Tanz (40%) sind die wich-

tigsten künstlerischen Disziplinen der Befragten. Hier wurden mehrere Beschäftigungsformen be-

rücksichtigt, so dass bei der Umfrage Mehrfachnennungen möglich waren.  

Von den 17 Befragten gaben 59% an, mehr als 12 Mal pro Jahr Kunstvermittlungsprojekte durchzu-

führen, während 12% 9-12 Mal und 29% 2-9 Mal Projekte durchgeführt haben. Aufgrund der gerin-

gen Rücklaufquote kann davon ausgegangen werden, dass viele der nicht antwortenden Personen 

keine Kunstvermittlungsaktivitäten durchführen. Von den Aktivitäten werden 71% durch kommunale 

Mittel, 59% durch staatliche Mittel, 24% durch Teilnahmegebühren und jeweils 18% durch Eigen-

mittel und EU-Mittel finanziert. 82% glauben, dass ihre Aktivitäten zur Bildung der Community för-

dern. In einer offenen Frage antworteten die Teilnehmer*innen, dass ihre Arbeit zum Gemeinwesen 

durch interkulturellen Austausch, Ko-Kreation, Vernetzung, Bildung, Niederschwelligkeit, (nonver-

bale) Kommunikation/Interaktion durch Kunstinterventionen, lokale und gemeinschaftliche Kultur-

arbeit, Öffnung und Kennenlernen von Lebenswelten beitrage. 
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2.3  Sprachliche Merkmale 
86% der 37 Teilnehmer gaben an, dass Deutsch ihre Muttersprache ist. 11% verstehen sie sehr gut 

und 3% gaben an, sie zu verstehen. 70% verstehen neben Deutsch noch 2 -3 andere Sprachen, 13% 

verstehen 0-1 und 16% 4-5 andere Sprachen. Daraus lässt sich schließen, dass Mehrsprachigkeit 

bzw. sprachliche Kompetenz bei den Teilnehmer*innen weit verbreitet und wichtig ist. Dies spiegelt 

sich auch in der Tatsache wider, dass 81% der Befragten angaben, die Sprache de s Viertels zu spre-

chen, in dem sie leben/arbeiten, während 19% dies nicht tun. Interessant ist jedoch, dass 97% der 

Befragten angaben, Deutsch als Muttersprache oder sehr gut zu sprechen. Dies zeigt wiederum, dass 

Deutsch nicht unbedingt in jedem Viertel/jeder Region Österreichs die vorherrschende Sprache ist. 

Neben Deutsch als vorherrschender Sprache gaben 31% der 29 Personen, die diese Frage beantwor-

teten, an, dass Englisch im urbanen Raum gesprochen wird, und jeweils 6% antworteten auf Ara-

bisch und Türkisch. Die Hälfte der Befragten bestätigte die Aussage, dass in der Stadt eine be-

stimmte Metasprache gesprochen wird, während die andere Hälfte die Frage mit "nein" oder "weiß 

nicht" beantwortete. 

2.4  Urbane Marginalisierung 
Von insgesamt 29 Personen gaben jeweils fast 80% an, dass geringe Sprachkenntnisse, geringes Ein-

kommen und niedriges Bildungsniveau die Hauptfaktoren für Marginalisierung sind. 66% halten so-

ziale Ausgrenzung für ein Hindernis, 45% Hautfarbe und ethnische Zugehörigkeit. Nur jeweils 14% 

gaben an, dass Beeinträchtigungen, Geschlecht oder Sexualität die Hauptfaktoren sind. 97% der Be-

fragten gaben an, dass es in ihrer Stadt einen Zugang zu Kunstaktivitäten für Menschen mit geringe-

ren Möglichkeiten gibt, aber 100% antworteten, dass diese Gruppe nic ht von den Teilnahmemöglich-

keiten weiß. 60% nannten sprachliche Herausforderungen, 53% kulturelle Unterschiede, 47% finan-

zielle Barrieren, jeweils etwa 40% Bildungsunterschiede und -segregation, 27% soziale Hindernisse 

und nur 10% unattraktive Möglichkeiten als Hauptbarrieren für den Zugang zu kommunalen Kun-

staktivitäten. Hier waren Mehrfachnennungen möglich.  

Dies zeigt, dass TG1 und TG3 der Meinung sind, dass nicht die Qualität und die Anzahl der Ange-

bote, sondern vielmehr der Mangel an Wissen über diese Angebote zu kultureller Ausgrenzung in 

österreichischen Städten führt. 23% glauben, dass soziale Ungleichheiten im Prozess der kulturellen 

Bildung weniger sichtbar werden, 43% antworteten, dass ihre Aktivitäten soziale Ungleichheiten 

"mäßig" beeinflussen, während 23% "leicht" und 10% "gar nicht". Gründe für die geringere Sicht-

barkeit von Unterschieden können sein, dass es einen "gleichen Ausgangspunkt" bei den Aktivitäten 

gibt, die gemeinsamen Erfahrungen während des Prozesses und weil Kunst und Kultur als e ine ver-

bindende und nonverbale, sinnliche und intuitive Form der Kommunikation funktionieren können.  

2.5  Erfolgsfaktoren und Herausforderun-

gen für Urban Arts Education  
Von den insgesamt 29 Teilnehmer*innen wurden als Hauptfaktoren für die Förderung der sozialen 

Inklusion durch Urban Arts Education folgende genannt: ausreichende finanzielle Mittel (79%), spe-

zifische Zielgruppen (66%), soziale Gemeinwesenarbeit (62%), Mundpropaganda (59%), klare Kom-

munikation (55%), Förderung von städtischen Kunstangeboten (52%), attraktives Medienangebot 

(48%) und enthusiastische Organisator*innen (41%). Jeweils fast 70% gaben an, dass eine höhere 

Projektfinanzierung und finanzielle Anreize für die Teilnehmer *innen die Fähigkeit der Urban Arts 

Education zur sozialen Inklusion verbessern könnten. Maßgeschneidertere, attraktivere und nieder-

schwelligere Angebote wurden als weitere Erfolgsfaktoren und Verbesserungsmöglichkeiten ge-

nannt. 53% gaben an, dass die COVID-19-Pandemie den Zugang zu urbanen Kulturangeboten 
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verändert hat, 30% antworteten auf diese Frage mit "nein". Von den 53% wurden begrenzte/keine 

Angebote, weniger Möglichkeiten zur Interaktion und eine Verlagerung in den digitalen Raum als 

Hauptfaktoren für diese Veränderung genannt. Dies wurde in einer offenen Frage beantwortet.  

76% der Teilnehmer*innen hatten bereits Erfahrungen mit künstlerischen Kooperationen, die sich an 

Menschen aus marginalisierten Communities richten. Von diesen 76% glauben 76%, dass ihre Akti-

vitäten die soziale Inklusion von TG2 gefördert haben. 82% gaben sogar die soziale Inklusion als 

Ziel ihrer gemeinsamen Aktivitäten an, 41% hatten Unterhaltung, 36% Kompetenzerweiterung und 

27% Selbstdarstellung als Ziele. In einer offenen Antwortmöglichkeit wurde die Ermöglichung kul-

tureller Teilhabe als weiteres Ziel genannt. Diese Daten zeigen, dass  soziale Inklusion und Teilhabe 

für die Befragten einen hohen Stellenwert haben, aber die Finanzierung (56%), die zeitliche Verfüg-

barkeit der Teilnehmer*innen (50%) und Kommunikationsprobleme (44%) die größten Herausforde-

rungen für den Erfolg darstellen. Ebenso wurden mit jeweils 76% die Unsicherheit der Zielgruppen, 

das Gefühl, unverstanden zu sein und nicht angesprochen zu werden, als die größten Probleme bei 

der integrativen Arbeit genannt. Mit 100% Zufriedenheit mit dem Interesse der Teilnehmer *innen ist 

dies eindeutig kein Hindernis. Im Gegensatz dazu gaben 59% an, dass die Sprache ein e Herausforde-

rung darstellt, während 24% dieser Meinung nicht waren. Von den insgesamt 29 Teilnehmer*innen 

sind 90% der Meinung, dass künstlerische Aktivitäten die Kommuni kation erleichtern. Krea-

tive/künstlerische und nonverbale Ausdrucksformen und gemeinsames Schaffen ermöglichen eine 

Kommunikation jenseits der Sprache. Als wichtigste nonverbale Kommunikationsformen wurden der 

künstlerische Ausdruck mit 85%, die Gestik mit  74% und die Mimik mit 70% gewählt. Als offene 

Vorschläge für sprachlich inklusivere Praktiken im Bereich der Urban Arts Education nannten die 

Befragten die Ansprache der Teilnehmer*innen in der Muttersprache/den Sprachen des Stadtteils o-

der mehrsprachige Angebote, die Verwendung einfacher Sprache, die Entwicklung nonverbaler For-

mate oder künstlerischer Ausdrucksformen und öffentliche Interventionen.  

Die quantitative Studie im österreichischen Raum konnte keine Erkenntnisse darüber liefern, welche 

Formen von Metrolingualismus in größeren Städten auftreten und welche Bedeutung sie haben. 

Überraschend war auch die Aussage, dass TG2 Zugang zu Community Arts hat, diese aber aus be-

stimmten Gründen nicht nutzen kann. Es liegt also laut dieser Studie nicht an einem  mangelnden 

Angebot, sondern eher an mangelnder Information/Wissen und Kommunikationsproblemen.  
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3. Qualitative Erhebung 

3.1  Fokusgruppe 
Die Fokusgruppe wurde am 6. Juli 2021 online über Zoom mit Künstler *innen und Kunstpäda-

gog*innen aus Städten in ganz Österreich durchgeführt. Dazu gehörten 1) der Leiter einer Poetry-

Slam-Organisation in Linz, der sich auf Workshops für Schüler*innen, die Öffentlichkeit und Leh-

rer*innen konzentriert; 2) eine Mitarbeiterin einer Community Kunstorganisation in Wien, die an 

der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Politik liegt und sowohl Kunst - und Kulturveranstaltungen 

plant als auch andere Institutionen zur Förderung von Vielfalt berät; 3) ein Künstler in Graz, d er vor 

10 Jahren aus der Ukraine nach Österreich gezogen ist und sich auf Sounddesign und -komposition, 

Workshops und Kunstinstallationen im öffentlichen Raum konzentriert; und 4) ein e Künstlerin, Psy-

chologin und Sportwissenschaftlerin in Innsbruck mit einem Atelier, die Schulworkshops veranstal-

tet, Porträtfotografie betreibt und einen ganzheitlichen Ansatz für den menschlichen Ausdruck ver-

folgt. Die Fokusgruppe ergab, dass sich die Poetry Slam-Organisation und die Künstlerin in Inns-

bruck vorwiegend, aber nicht ausschließlich, auf eine Zielgruppe von Jugendlichen/jungen Erwach-

senen konzentrieren. Als weitere Zielgruppen nannten die Teilnehmer *innen die breite Öffentlich-

keit (durch öffentliche Installationen und Veranstaltungen), Menschen mit Migrations - oder Flücht-

lingshintergrund und Menschen in dezentralen Stadtteilen. Vor allem bei Ausstellungen oder Auf-

führungen im öffentlichen Raum herrschte Einigkeit darüber, dass man Menschen ansprechen kann, 

die zufällig vorbeigehen und sich sonst vielleicht nicht mit Kunst und Kultur beschäfti gen würden. 

Der Grazer Künstler bezeichnete dies als die demokratischste Form der Kunstpräsentation und -ver-

mittlung, während die Teilnehmerin aus Wien der Meinung war, dass dies auch eine gute Möglich-

keit sei, Themen zu behandeln, die in der Mainstream-/Elite-Kunstwelt vernachlässigt werden. Die 

Durchführung solcher Veranstaltungen ist auch in dezentralen Gebieten wichtig, da diese weniger 

Zugang zu Kunst- und Kultureinrichtungen haben. 

Ein weiteres zentrales Thema in der Fokusgruppe waren Faktoren der Mar ginalisierung und des Aus-

schlusses in Urban Arts Education. Die genannten Faktoren waren vielfältig - Sprache, Migrations-

hintergrund, Hautfarbe, Geschlecht und wirtschaftlicher Status, um nur einige zu nennen. Zwei der 

Teilnehmer*innen sprachen darüber, dass sie speziell versuchen, diese Gruppen zu erreichen. Als 

wichtige Faktoren dafür wurden die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die mit diesen 

Zielgruppen arbeiten, genannt, das Vorhandensein von Personen im Team der Organisation, die 

diese Erfahrungen widerspiegeln, die Notwendigkeit langfristiger Projekte, um diese Gruppen wirk-

lich anzusprechen, und ein generelles Überdenken von Dingen wie Projektthemen, wer auftritt, Ort, 

etc. Die Teilnehmer aus Linz und Graz sagten, dass es ihrer Meinung nach i n ihren Städten viele Or-

ganisationen gibt, die Angebote für sozioökonomisch benachteiligte Gruppen anbieten.  Um die Bar-

riere des wirtschaftlichen Status zu überwinden, verwenden die Organisator *innen oft eine Strategie, 

die keine oder nur geringe Kosten verursacht und niederschwellig ist. Es wurde jedoch festgestellt, 

dass angesichts der begrenzten Mittel öffentlicher und privater Institutionen die Eintrittsgelder eine 

wichtige Finanzierungsquelle für die Aktivitäten der Künstler *innen oder Organisationen darstellen 

- die Teilnehmer*innen aus Linz und Innsbruck merkten an, dass sie es sich nicht leisten können, die 

Eintrittsgelder ganz abzuschaffen. Der Künstler aus Graz sagte, er fühle sich von der Stadt gut fi-

nanziell unterstützt, und der Teilnehmer aus Linz merkte an, dass die Mittel für seine Organisation 

kürzlich erhöht wurden. Die Künstlerin aus Innsbruck erwähnte, dass sie immer noch auf der Suche 

nach Fördergeber*innen für ihre Kunstprojekte sei, da sie sich größtenteils durch ihre psychologi-

sche Arbeit selbst finanziere. 

Zum Thema Sprache erörterten zwei Künstler*innen die Fähigkeit der Kunst, Sprachbarrieren zu 

überwinden - der eine sprach über ein Projekt, an dem Künstler*innen aus verschiedenen Ländern 

gemeinsam eine Ausstellung gestalten mussten, ohne eine gemeinsame Sprache zu verwenden, und 
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stattdessen durch Körpersprache und Kunst kommunizierten, und d ie andere sprach über Kunst als 

eine Form des Ausdrucks oder der Kommunikation, die über die Sprache hinaus eine Verbindung 

schafft. Der mehrsprachige Ansatz ist ein wichtiger Weg, um Menschen zu erreichen, die oft aus 

sprachlichen Gründen ausgegrenzt werden - auch die Werbung für Veranstaltungen in verschiedenen 

Sprachen hilft, neue Zielgruppen zu erreichen. Einigen Teilnehmer *innen fehlten jedoch die Res-

sourcen dafür. Ein weiterer Aspekt der Sprache, der erwähnt wurde, war der Dialekt. Die Spre-

cher*innen müssen sich damit auseinandersetzen, dass der Dialekt oft verachtet oder nicht so gut 

verstanden wird, während er gleichzeitig von den anderen Sprecher*innen als authentischer und le-

gitimer angesehen wird. Der Dialekt kann also Türen öffnen, ist aber auch oft ein Faktor der Aus-

grenzung. 

3.2  Interviews  

Interview 1 wurde am 12. Juli 2021 online über Zoom mit einem Künstler geführt, der ein Kunst-

kollektiv gegründet hat, das sich auf Experimente mit audiovisueller Kunst und Kunstvermittlung 

konzentriert, und der an einem urbanen Kunstfestival teilgenommen hat. Er lebt  und arbeitet in Graz 

und führt häufig Workshops in verschiedenen Kontexten durch, unter anderem an Universitäten, auf 

Festivals, mit Menschen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, und im öffentlichen Raum. Bei 

der Planung von Workshops liegt sein Fokus darauf, den Wissensstand des Zielpublikums zu verste-

hen und einen niederschwelligen Zugang für die Kunstvermittlung zu schaffen. Dies zeigt sich in 

einem seiner Projekte, bei dem er einen Kinderwagen zu einer Sound -Mixing-Station umgebaut hat. 

Er nimmt diese Installation mit auf öffentliche Plätze und interagiert mit den Menschen dort, bringt 

ihnen bei, wie man die Technologie benutzt und jammt mit ihnen. Oft sprechen die Menschen in die-

sen Parks nur sehr wenig Deutsch, worüber der Künstler sagte: „Das hat bis jetzt sehr gut funktio-

niert, mit Mischung der Musik als nonverbale Kommunikationsmittel […] man hat dann gemeinsame 

Emotionen, und man sieht es auch als eine Form von Kommunikation, und man merkt es gleich, er 

reagiert auf meinen Audio Output, und es entsteht eine Kommunikation und eine Freude, und eine 

gewisse Intimität. Und er lernt dabei erst mal ein bisschen über Audio synthese, oder sie lernt dabei 

über Audiosynthese – ohne es wirklich zu wissen.“  Er merkte auch an, dass der beste Weg, solche 

Gruppen zu erreichen, darin besteht, an öffentliche Orte oder an Orte und Organisationen zu gehen, 

an denen marginalisierte Menschen zusammenkommen. Generell ist er der Meinung, dass die Grazer 

Kunstszene ein wenig homogen und akademisch sein kann. Dem Intervi ewpartner zufolge ist die 

Kunstszene im urbanen Raum einzigartig, weil genau da Menschen mit unterschiedlichem sozialem 

Hintergrund, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichem Glauben aufeinandertreffen müssen 

– es ist ein Ort, an dem soziale Konflikte ausgetragen werden. Aus diesem Grund spielt seiner Mei-

nung nach auch Urban Arts Education eine besondere Rolle: die Auseinandersetzung mit diesen 

Konflikten und deren Bearbeitung. Wenn Menschen gemeinsam und kreativ arbeiten, haben sie eine 

gemeinsame Gesprächsbasis: „Wenn ein Workshop zum Beispiel stattfindet, ist der Workshop die 

eine Sache, aber der Austausch danach, oder davor, oder währenddessen, das ist eigentlich das 

Grundelement, was ich wichtig finde. Wenn man redet und diskutiert und seine Wertvorstellungen 

preisgibt“. Herausforderungen, die der Künstler in Graz sieht und erlebt, sind Sprachbarrieren (bei 

manchen Projekten funktioniert die nonverbale Kommunikation, bei anderen spielt die Sprache eine 

größere Rolle), städtische Vorschriften in Bezug auf Sound und die Motivation der Menschen, zu 

Veranstaltungen zu kommen.   

 

Interview 2 wurde am 22. Juli 2021 online über Zoom mit einer Künstlerin und Aktivistin aus Linz 

geführt. Sie ist Leiterin einer Organisation, die sich auf die Beratung von Künstlerinne n*, die 

Frauen, Trans oder Inter sind, sowie auf die Durchführung von Workshops für Künstler innen* kon-

zentriert. In ihrer Beratungsarbeit arbeiten die Mitarbeiter *innen der Organisation mit Künstlerin-

nen*, die in verschiedener Hinsicht mit Ausgrenzung konfrontiert sind: diejenigen, die versuchen, 

nach einer längeren Unterbrechung wegen der Kinderbetreuung wieder in den Kunstbetrieb einzu-

steigen, diejenigen, die sich für ein Kunststudium bewerben, diejenigen, die gerade ihren Abschluss 
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gemacht haben und auf der Suche nach Arbeit sind, und Migrant innen*, die ein Visum für den Auf-

enthalt in Österreich benötigen, um nur einige zu nennen. Auch diese Beratungen sind koste nlos, um 

den Zugang für alle zu ermöglichen. Die Beratung von Personen, die sich an einer Universität be-

werben, umfasst Mappenbesprechungen und Vorschläge für Änderungen, die sie vornehmen könn-

ten. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie und der Verlagerung der Beratungen und Workshops ins 

Internet ist die Nachfrage aus verschiedenen Regionen Österreichs und Deutschlands massiv gestie-

gen. Die digitalen Möglichkeiten haben die Arbeit erleichtert und Barrieren abgebaut, sodass die Or-

ganisation plant, dieses Format beizubehalten, auch wenn die COVID-19-Beschränkungen gelockert 

werden. Die Karriereberatung umfasst auch die Vermittlung von Frauen * an potenzielle Galerien, 

Veranstaltungsorte, Verlage und mehr - ihre Website enthält auch eine Datenbank mit Förderaufru-

fen, die allen online zur Verfügung steht. Die Beratung/Bildung wird in mehreren Sprachen angebo-

ten, und die Organisation hat mit anderen Organisationen zusammengearbeitet, die sich auf Gruppen 

wie Migrantinnen*, Obdachlose oder queere Menschen konzentrieren,  um diese Zielgruppen zu er-

reichen. Die Erreichung dieser Gruppen wird jedoch durch den Mangel an Ressourcen und Zeit ein-

geschränkt. Auch die Finanzierung ist zunehmend begrenzt und projektorientiert, so dass die Orga-

nisation mehr Zeit für die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und die Durchführung von Pro-

jekten aufwenden muss. 

 

Interview 3 wurde am 22. Juli 2021 persönlich mit einer Architektin geführt, die in einer Commu-

nity Building-Organisation mit Schwerpunkt auf sozialer Integration arbeitet. Sie kommt ursprüng-

lich aus Syrien, lebt aber seit etwa 4,5 Jahren in Wien. Die Organisation führt verschiedene Projekte 

durch, darunter den Bau eines Parklets, ein interkulturelles Mentor *innenprogramm für Universitä-

ten und vieles mehr. Das Hauptaugenmerk der Interviewpartnerin lag auf den Parklets, die sie archi-

tektonisch gestaltet hat. Anschließend wurde mit Freiwilligen verschiedener ethnischer Gruppen, 

Herkunft, Religionen und sozioökonomischer Schichten, die bis auf eine Ausnahme alle keine Erfah-

rung mit dem Bauen oder der Architektur hatten, ein Mini -Park gebaut. Die Befragte erzählte, dass 

die Teilnehmer*innen durch diesen Prozess nicht nur neue Fähigkeiten erlernten und Interessen ent-

deckten, die ihnen vorher nicht bewusst waren, sondern dass sie durch ih re beständige und gemein-

same Arbeit auch Freundschaften und Verständnis aufbauen konnten. „Es kann natürlich besser 

sein, wenn die Leute das schon kennen aber aus meiner eigenen Erfahrung ist  es schöner, wenn sie 

es nicht kennen, und sie dahin kommen, weil sie Interesse haben. Weil es handelt sich nicht darum 

ein Meisterwerk zu bauen, sondern einfach einen Ort wo die Leute sich treffen, also d er die Leute 

einfach zusammen bringt.“ Da sich die Organisation auf den interkulturellen Austausch konzentriert , 

spielt die Sprache eine sehr zentrale Rolle. Zu den von der Organisation am häufigsten verwendeten 

Sprachen gehören Arabisch und Deutsch. Der Austausch ist der Schwerpunkt der Organisation. D ie 

Befragte ist der Meinung, dass Integration in beide Richtungen wirkt: Migrant*innen sollten einer-

seits die Landessprache lernen, aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, dass die Einheimischen an 

ihrer Kultur interessiert sind. Sie verwenden oft eine Mischung aus verschiedenen Sprachen, 

Deutsch mit gelegentlichem Einstreuen eines arabischen Satzes, und konzentrieren sich darauf, ein 

angenehmes Umfeld zu schaffen, in dem es in erlaubt ist, Fehler zu machen. Community Building 

funktioniert in erster Linie durch die Schaffung von Räumen in der Nachbarschaft, die das In teresse 

an Partizipation und Co-Kreation wecken. 

 

Interview 4 wurde am 9. Juli 2021 persönlich mit der Gründerin und eine r seit der Gründung mitar-

beitenden Pädagogin eines Vereins geführt, der Workshops mit Deutschlernenden, hauptsächlich in 

Museen, durchführt und dabei Sprach- und Kunstvermittlung kombiniert. Sie bieten auch Fortbil-

dungen für Lehrer und konzeptionelle Arbeit, z. B. für Institutionen, an. D ie Gründerin ist Kunstpä-

dagogin und Trainerin für Deutsch als Zweitsprache. Einer der Schwerpunkte der Organisation ist 

die Mehrsprachigkeit - das Team spricht 16 verschiedene Sprachen -, wobei sie auch den Ansatz 

"Sprache durch Kunst" betonen. Die Zielgruppe besteht hauptsächlich aus Erwachsenen, die Deutsch 

lernen, ist aber sehr heterogen. Unter den Teilnehmer*innen befinden sich auch Menschen aus mar-

ginalisierten Bevölkerungsgruppen, aber die Organisation zieht es vor, sich nicht auf Benachteili-

gungen und Defizite zu konzentrieren, sondern auf Gemeinsamkeiten. Zwei zentrale Punkte ihrer 



 

012 

 

   

Arbeit sind die Definition von Kunst und Kultur gemeinsam mit den Teilnehmer *innen zu gestalten 

sowie die Verbindung von Kunst und sozialen Fragen. „Jeder Mensch macht Kultur. Wir sind kultu-

relle Wesen. Dann gibt es aber auch Räume, Prioritäten, die eine Gesellschaft setzt . Eine Kultur be-

kommt mehr Raum als andere. Die eine Kultur wird als wichtig erachtet, die andere wird als defizi-

tär betrachtet – muss verändert werden, angepasst werden.“  Infolgedessen sieht die Organisation 

„viele Hemmschwellen, die auch mit Machtverhältnissen in der Gesellschaft zu tun haben“ . Sie ha-

ben beobachtet, dass es im öffentlichen Raum viel einfacher ist, verschiedene Menschen zu treffen 

als in geschlossenen Räumen, was das Engagement in der Nachbarschaft zu einem zentralen Punkt 

ihrer Arbeit macht. Bei der Finanzierung gibt es viele Hürden, die ihrer Meinung nach vor allem mit 

zwei Problemen in der Förderlandschaft zusammenhängen: Erstens hängt der Erfolg stark von per-

sönlichen Kontakten ab, und zweitens befinden sie sich an der Schni ttstelle zwischen Kultur und 

Bildung - es ist also oft nicht ganz klar, in welchen Förderbereich sie fallen. Das Team arbeitet da-

her projektbezogen und ist nicht fest angestellt. Eine wichtige Strategie ist es, sichtbar zu sein, in 

verschiedenen Bereichen aktiv zu sein - so erreicht man die gewünschte Vielfalt. Sie versuchen 

auch, sich weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Faktor ist die Unterstützung durch größere Institutio-

nen. 

 

Interview 5 wurde am 15. Juli 2021 via Zoom mit einem Künstler/Kunstpädagogen gef ührt, der 

2012 mit einem Partner einen gemeinnützigen Verein gegründet hat, der Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen zu DJs ausbildet und Bookings vermittelt. In den ersten Jahren waren sie nur in 

Wien mit geförderten Kursen aktiv, seit 2016 arbeiten sie auch in Niederösterreich. Ihre Bookings 

sind in ganz Österreich zu finden. Ziel des Vereins ist es, Vorurteile gegenüber Beeinträchtigungen 

abzubauen und zu zeigen, dass sie kein Hindernis in der Kreativwirtschaft sind. Außerdem geht es 

um den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Auf diese Weise wollen 

sie zu einer inklusiveren Welt beitragen. Die Kurse werden hauptsächlich durch Zuschüsse finan-

ziert. Auch die Einnahmen aus privat gebuchten Kursen und für Auftritte fließen in de n Verein und 

tragen zur Finanzierung der geförderten Kurse bei. Die Kurse bestehen aus maximal 10 interessier-

ten Personen, die vor allem über die Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen erreicht 

werden. Bei den Teilnehmer*innen ist eine starke Steigerung des Selbstwertgefühls festzustellen, 

vor allem wenn sie dann auf der Bühne stehen. Für einige gibt es auch einen sozialen Aspekt - sie 

kommen mehr von Zuhause hinaus. Das Projekt hat auch eine große Wirkung auf das Publikum, da 

Barrieren fallen und neue Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung geknüpft 

werden. Einige Teilnehmer*innen entwickeln auch ein dauerhaftes Interesse an der Musik. Innerhalb 

der Gruppen gibt es einen engen Zusammenhalt und ein starkes Bewusstsein für (untersc hiedliche) 

Beeinträchtigungen. Die Sprache an sich spielt keine Rolle - es gibt auch einige fast nonverbale 

Teilnehmer, die sich mit Gesten oder Lauten verständigen. Es gibt auch Menschen mit anderen Erst-

sprachen, aber die Kommunikationssprache in ihren Kursen und bei ihrer Arbeit ist Deutsch. Die 

Mehrsprachigkeit manifestiert sich in anderen Kommunikationsformen. Die Trainer vermeiden au-

ßerdem bestimmte Fachausdrücke, um die Kurse verständlicher und niedrigschwelliger zu gestalten. 

Eine Herausforderung, mit der sie konfrontiert sind, ist der Mangel an Sichtbarkeit und Finanzie-

rungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang ist die mangelnde Klarheit darüber, ob es sich um 

den sozialen oder den kulturellen Sektor handelt, ein Problem. Die Sichtbarkeit ist jedoch der wich-

tigste Erfolgsfaktor.    
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4. Schlussfolgerung und all-

gemeine Ergebnisse  
Durch die Analyse der Daten aus den Interviews, der Fokusgruppe und der Online erhebung konnten 

allgemeine Ergebnisse ermittelt werden, die von mehreren der beteiligten Personen un d Institutionen 

geäußert wurden. Die genannten Faktoren für Marginalisierung und Ausgrenzung waren vielfältig - 

einige Befragte versuchen, gezielt Menschen aus diesen Gruppen zu erreichen, andere erreichen ein 

allgemeines Publikum und schließen daher manchmal Menschen aus marginalisierten Gruppen ein. 

Als Hauptfaktoren für die Ausgrenzung wurden Sprache, sozioökonomischer Status, Migrationser-

fahrung und mangelndes Wissen über Angebote genannt, während Geschlecht und Dezentralität we-

niger häufig genannt wurden. Insgesamt wurde die Sprache als Hindernis für den Zugang zum 

Kunstsektor hervorgehoben, wobei in der Online-Umfrage auch ein niedriges Einkommen und ein 

geringes Bildungsniveau betont wurden. Wenn Menschen die Landessprache nicht sprechen, ist das 

Gefühl der Unsicherheit und der Verurteilung eine große Hürde, die es zu überwinden gilt - dies hält 

sie davon ab, an kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen teilzunehmen, oder führt oft sogar 

dazu, dass sie nichts von der Existenz solcher Veranstaltungen wissen. Die meisten kleinen Organi-

sationen im Bereich der urbanen Kunst geben an, dass ihnen leider die finanziellen und personellen 

Mittel fehlen, um alle lokal gesprochenen Sprachen anzubieten, Veranstaltungen in den lokal ver-

wendeten Sprachen zu bewerben oder sogar Gruppen zu erreichen, die aus anderen Gründen ausge-

schlossen sind. Dies spiegelte sich auch in der Online -Umfrage wider, in der die Befragten die Mei-

nung vertraten, dass die Verbesserung der Inklusivität in der Urban Arts Education mehr finanzielle 

Mittel erfordert. Als weitere wichtige Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Barriere 

gaben die Befragten an, dass sie Strategien für niedrige/keine Kosten für die Teilnehmer *innen an-

wenden, während niederschwellige Aktivitäten Unsicherheiten und Schwierigkeiten bei der Teil-

nahme an künstlerischen Aktivitäten verringern.  

Kunst hat das Potenzial, Sprachbarrieren zu überwinden oder abzubauen, da die Kunst selbst eine 

Form der nonverbalen Kommunikation sein kann. Tanz, Musik und Malerei wurden als Ausdrucks-

formen genannt, die über die Sprache hinausgehen. Selbst wenn die verbale Sprache selbst nicht ver-

standen wird - kreative und künstlerische Ausdrucksformen, Gestik, Mimik und Körpersprache sind 

Brückenbauer und Kommunikationsmittel . Mehrere Teilnehmer*innen wiesen darauf hin, wie wich-

tig es ist, Kunst im öffentlichen Raum der Städte zu zeigen und in der Nachbarschaft aktiv zu sein. 

Dadurch werden Menschen angesprochen, die normalerweise kulturelle Angebote nicht wahrnehmen 

würden, und so wird ein neues Publikum erreicht, Interaktion geschaffen und Demokratie gelebt. 

Kunst in nicht-öffentlichen Räumen kann kostspielig und einschüchternd sein, aber Kunst im Freien, 

besonders wenn sie interaktiv ist, kann die Neugier der Menschen wecken . Kunst kann auch Men-

schen miteinander verbinden: Gemeinsame Arbeit, kreativer Ausdruck und Aufführungen können 

Integration und Verbindung zwischen Menschen schaffen. Selbst wenn Menschen aus unterschiedli-

chen sozialen Verhältnissen kommen, kann ein gemeinsames künstlerisches Projekt dazu beitragen, 

sie zusammenzubringen; solche Projekte können auch zur Entwicklung neuer Fähigkeiten, Interessen 

und Selbstvertrauen führen. Dies ist besonders wichtig im städtischen Raum, einem Ort, an dem 

Menschen aus vielen verschiedenen sozialen Gruppen zusammenkommen und lernen müssen, zu 

kommunizieren, sich zu integrieren und gemeinsame Werte zu schaffen. Urban Arts Education kann 

somit eine Brücke zwischen und innerhalb von Communities schlagen, die auf eine bestimmte Art 

und Weise bzw. auf einer bestimmten Ebene benachteiligt sind oder nicht. 

URB_ART zielt darauf ab, den Bereich Urban Arts Education zu unterstützen. Dieser Teil des ersten 

Projektergebnisses, IO1, hat ein Verständnis für die Herausforderungen im Bereich Urban Arts Edu-

cation in Österreich geschaffen. Mit diesem Verständnis, insbesondere in Bezug auf die bestehenden 
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Sprachbarrieren und die Erfolgsfaktoren und Probleme bei deren Überwindung, wurde ein erster 

Schritt getan, um die Branche der Urban Arts Education voranzubringen. Der vollständige Bericht, 

der die Ergebnisse aus allen Projektpartnerländern (Österreich, das Vereinigte Königreich, Island, 

Slowenien und Portugal) enthält, wird ein noch umfassenderes Verständnis des Stands der Urban 

Arts Education in Europa vermitteln und zeigen, welche gemeinsamen, aber auch welche unter-

schiedlichen Herausforderungen es in diesem Bereich international gibt. Wie in der Einleitung kurz 

erwähnt, wird der nächste Projektschritt darin bestehen, die aus diesen Umfragen gewo nnenen Best 

Practices und Erfolgsfaktoren in ein Kompendium zusammenzustellen. Dieses Kompendium wird 

mit dem Ziel veröffentlicht, Wissen darüber zu schaffen und zu verbreiten, wie Pädagog*innen, 

Künstler*innen und Sozialarbeiter*innen die Barrieren in Urban Arts Education überwinden können. 

Auf diese Weise soll es diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, unterstützen und vorhandene 

Ausgrenzungsfaktoren abbauen.   

 


