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Es wird zunehmend deutlich, dass der Um-
gang mit kultureller Pluralität zu einem
der Grundpfeiler der Zivilgesellschaft

wird. Dies gilt für einzelne Gemeinwesen ebenso
wie für die globalisierte Welt. Kultur beschreibt
die Lebensweise in einer Gesellschaft, sie leitet
die Verständigung über Werte, Ziele, Konflikte
und Visionen. Im Zusammenleben der Menschen
mit verschiedener Nationalität und Herkunft
wird der Aspekt des Interkulturellen immer wich-
tiger. Multiethnische Gesellschaften eröffnen
und verlangen zugleich neue Optionen der Wahr-
nehmung, des Denkens und der Kommunikati-
on.

Eine sich zunehmend ausformende Weltge-
sellschaft verlangt uns allen eine enorme, noch
nie eingeübte Orientierungsleistung ab. Das be-
trifft  die räumliche
Mobilität ebenso wie
die Beweglichkeit im
Umdenken wirtschaft-
l icher  und sozialer
Strukturen. Die plura-
listische Gesellschaft
kann nicht mehr dar-
auf angelegt sein, al-
lein einer spezifisch
westlichen Kultur des
Individualismus den Vorrang zu geben und ande-
re Kulturen mehr oder weniger tolerant zu behan-
deln, letztlich aber doch zu vereinnahmen. Aus
dem Nebeneinander muss ein gleichberechtigtes
Miteinander werden.

Die Kunst lehrt uns, mit der immer komplexer
werdenden Welt umzugehen. Sie ist die Erfahrung
einer positiven Pluralität par excellence. In den
Künsten gibt es eine vollkommen gleichberech-
tigte Koexistenz unterschiedlichster Gestaltungs-
möglichkeiten und Weltsichten. Die historischen
Formen bleiben uneingeschränkt neben den neu-
en gültig, auch dann, wenn Schulen einer Epoche
miteinander im Streit liegen. Kunstdebatte meint
auch einen Streit verschiedener Ansichten, der zu
spannungsvoll widerstreitenden Produktionen
führt.

Kunsterfahrung und ästhetisches Denken sind
besonders dazu geeignet, die Wirklichkeit zu
erfassen. Sie verdeutlichen die Variabilität heu-
tiger Weltbezüge und werden so zum Labor inter-
kultureller Verständigung. Das Training im äs-
thetischen Prozess entwickelt eine Reihe wichti-
ger Fähigkeiten, die im Alltag unabdingbar sind
– ich nenne hier nur die Aspekte Subjektivitäts-
bildung, Sinnesschärfung und Wahrnehmungs-
vermögen. Um sie auszuprägen gibt es keine
Alternative zu den Künsten.  Die rein intellektu-
ell erworbene Einsicht wird den Anteil der sinn-
lichen Wahrnehmung und des Spielerischen
niemals aufwiegen können. Die politische Di-
mension dieser Überlegungen liegt auf der Hand:
Es geht in der heutigen Gesellschaft insgesamt
darum, Differenzen auszuhalten, die eigene Le-

bensform nicht zum
Maß der Dinge zu ma-
chen. Dies geht nur,
wenn wir kulturelle, vor
allem auch interkultu-
relle Lern- und Kom-
munikationsprozesse
ermöglichen und för-
dern. Aus der Ausein-
andersetzung mit der
Kunst lassen sich En-

ergien und geistige Offenheit gewinnen. Und
geistige Offenheit ist die elementare Vorausset-
zung eines friedlichen Zusammenlebens in mul-
tikulturellen, von Migration geprägten Gemein-
wesen.

Deutschland versteht sich – im Unterschied zu
den Vereinigten Staaten, aber auch einer Reihe
unserer europäischen Nachbarn – nur bedingt als
Einwanderungsland. Diese Selbsteinschätzung
wird allerdings durch die demografischen Fakten
nicht bestätigt. Um nur eine Zahl zu nennen: 12
Prozent der in Deutschland lebenden Menschen
sind im Ausland geboren, in den Vereinigten Staa-
ten dagegen beträgt der entsprechende Anteil nur
9 Prozent.1 Die Bundesrepublik Deutschland hat
lange gebraucht, um eine unverstelltere, realitäts-
orientierte Sicht auf Migrantinnen und Migranten
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3. Kulturpolitischer Diskurs der LAKS Hessen e.V.

Soziokultur und ihre Förderung durch die Länder
bundesweiter Fachkongress

28. November 2003 • 10:00 bis 15:00 Uhr
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden

24 Millionen Besuche, 75.000 Veranstaltungen, 95.000 Künstlerinnen und Künstler, so lautete allein im Jahr 2000 die Jahresbilanz der
450 in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren organisierten Einrichtungen.

Obwohl die Resonanzen auf die Angebote und Leistungen stetig steigend sind und die vielfältigen Angebote als unverzichtbarer
kultureller wie gesellschaftspolitischer Beitrag gelten, unterliegen soziokulturelle Zentren als so genannte »freiwillige Leistung« nach wie
vor einem permanenten und aufreibenden Existenzkampf.

Im Mittelpunkt des bundesweiten Fachkongresses steht die Frage, wie angesichts knapper Finanzen die aktivierenden und
unterstützenden Strukturen der öffentlichen Förderung in den Ländern zukunftsfähig gestaltet werden können.

Der Fachkongress richtet sich vorrangig an Experten und Multiplikatoren aus Kulturpolitik, Kulturverwaltung und freier Kultur aus allen
Bundesländern. Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Udo Corts, wird in die Veranstaltung einführen.

Der Kongress steht in einer Maßnahmenreihe, die 2002 mit der Fachexpertise »10 Jahre Landesförderung Soziokultur in Hessen«
des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft begann. Die Ergebnisse dieser Expertise, die exemplarisch die Förderung
in Hessen mit weiteren vier Bundesländern verglich, werden derzeit bundesweit ausgeweitet und fließen in einen Tagungsreader ein.
Der Arbeitskongress wird dokumentiert.

Eine Veranstaltung der LAKS Hessen e.V. in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren (Potsdam) und der Kulturpolitischen Gesellschaft (Bonn). Mit freundlicher Unterstützung
des Fonds Soziokultur (Bonn).

Bundesvereinigung

Soziokultureller Zentren

zu entwickeln, und dieser Prozess kann keineswegs
als abgeschlossen bewertet werden. Das über Jahr-
zehnte gebrauchte Wort vom »Gastarbeiter« ist in
diesem Zusammenhang durchaus aufschlussreich:
Es verweist auf die Vorstellung einer kulturell
homogenen Nation, in der Zuwanderer den Status
von vorübergehend Anwesenden haben und nicht
als genuiner Teil der eigenen Gesellschaft begrif-
fen werden.

Die Wahrnehmung von Migrantinnen und Mi-
granten in Deutschland hat sich mangels klarer
Integration allzu häufig auf ihren rechtlichen und
sozialen Status verengt. Dies kann keine gute
Voraussetzung für das Aufbrechen von kulturel-
len Stereotypen sein. Wesentliche Aspekte des
kulturellen Lebens von Migrantinnen und Mig-
ranten bleiben verborgen, sie entfalten sich nur
subkutan. Die kulturelle Dimension von Migrati-
onsbewegungen wird in der öffentlichen Debatte,
in den Wissenschaften und in der Praxis des Kul-
turbetriebs immer noch unterschätzt. Vor diesem
Hintergrund setzt die Kulturpolitische Gesellschaft
mit ihrem Bundeskongress und dem Jahrbuch ein
wichtiges Zeichen.

Weitere Infos und Anmeldung:
LAKS Hessen e.V. • c/o Kulturzentrum Schlachthof • Mombachstraße 12 • 34127 Kassel

T 0561-8906881 • F 0561-8906882 • info@laks.de • www.laks.de




