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1 Hintergrund und Zielsetzung
Von Oktober 2017 bis Oktober 2018 wird federführend durch das Amt für Weiterbildung und
Kultur des Bezirks Lichtenberg von Berlin in einem partizipativen Prozess ein Kulturentwicklungsplan (KEP) für den Bezirk erarbeitet.
Übergreifendes Ziel der Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg ist es, eine strukturelle und
inhaltliche Verbindung zwischen Kultur und Bildung sowie Integration, Inklusion und Stadtentwicklung herzustellen.
Bisher wurden in öffentlichen und verwaltungsinternen Gesprächsrunden und Workshops fünf
Themenfelder der Kulturentwicklungsplanung
Lichtenberg herausgearbeitet, diesbezüglich
anfallende Handlungsbedarfe und Ziele formuliert (zu den Themen- und Handlungsfeldern der
Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg siehe

Abb. 1). In der nun laufenden operationalen
Phase werden diese Ziele mit Leben gefüllt und
im Rahmen themenspezifischer Workshops und
Veranstaltungen erste konkrete Maßnahmen
und Projekte definiert.
Dem Themenfeld Teilhabe und Kommunikation
kommt
zum
einen
eine
wichtige
Querschnittsfunktion zu. Zum anderen geht es
hier um den gezielten Abbau von Teilhabebarrieren und die verstärkte Einbindung von Zielgruppen in die Entwicklung kultureller Angebote.
Für Menschen mit Behinderungen bestehen
nach wie vor zahlreiche Hürden bezüglich deren
Teilhabe am kulturellen Leben. Diese beschränken sich nicht nur auf Barrierefreiheit der gebauten Umwelt, sondern betreffen auch
strukturelle, organisatorische und inhaltliche

Abbildung 1: Themen und Handlungsfelder KEP Lichtenberg 2017/18

3

Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes
für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE)

Aspekte. Um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, müssen die Erfahrungen und Bedarfe von
Menschen mit Behinderungen in den Prozess
der Kulturentwicklungsplanung eingebracht
werden. So fand am 20. Juni 2018 von 16:00 bis
17:30 Uhr eine Podiumsdiskussion „Inklusion –
Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen stärken“ statt. Der Termin wurde gewählt, da am selben Tag im Rahmen der
Eröffnung der Fête de la Musique mit Lichtenberg als Fokusbezirk auch das Mosaik aus der
Lichtenberger Inklusionswoche präsentiert wurde.
Als Experten waren Kulturakteure mit und ohne
Behinderungen eingeladen:
Axel Möbius, Künstlerischer Produktionsleiter
Theater an der Parkaue,
Christina Schulz, Leiterin der Jugendkunstschule
Lichtenberg,
Jakob Höhne, Intendant und Geschäftsführer
Theater RambaZamba,
Juliana Götze, Schauspielerin und Mitglied des
Ensembles Theater RambaZamba,
Peter
Mandel,
Projektkoordinator
Handiclapped - Kultur Barrierefrei e.V.,

bei

Silja Korn, Freischaffende Künstlerin,
Hans-Werner Fuhlroth, Vorsitzender des Bezirksbeirats für und von Menschen mit Behinderung.
Ziel der Diskussion war es, Anregungen und
Handlungsansätze für die Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg aufzunehmen.

2 Dokumentation der Podiumsdiskussion
2.1 Eröffnung und Einführung in
das Thema Inklusion
Daniela Bell, Leiterin des Amts für Weiterbildung
und Kultur des Bezirks Lichtenberg von Berlin
begrüßt die Anwesenden und dankt für ihr Kommen. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben ist ein wichtiges
Thema, dem sich die Diskussion heute widmet.
Hintergrund der Einladung für die Veranstaltung
ist der Auftrag der BVV für einen breiten Partizipationsprozess, indem sich der Bezirk, Akteure
des kulturellen Lebens und Bürger*innen strategisch mit der Kulturentwicklung in Lichtenberg
auseinandersetzen. In einer ersten Phase wurden
dringliche Themen und Handlungsfelder für die
Entwicklung des kulturellen Lebens in Lichtenberg herausgearbeitet. Nun geht es in der operativen Phase darum, konkrete Projekte zu
definieren und einen Handlungsplan aufzusetzen.
Kultur und Bildung sollen enger verzahnt und
gleichzeitig die Themen Integration, Inklusion
und Stadtentwicklung mitgedacht werden. Die
Veranstaltung heute dient dem Ziel herauszufinden, wie der Bezirk das Thema Inklusion angehen
und wie er weiter damit umgehen kann.
Grundsätzlich ist das Thema Inklusion für das
Bezirksamt kein neues Thema. Der Bezirk setzt
sich bereits auf verschiedenen Ebenen intensiv
mit dem Thema auseinander. So fand dieses Jahr
zum dritten Mal die Lichtenberger Inklusionswoche statt, diesmal unter dem Motto „Alltag inklusiv“. In Kooperation mit unterschiedlichen
Akteuren fanden mehrere Veranstaltungen und
Aktionen statt, darunter die Gestaltung eines
großen Mosaiks unter dem Motto „Begegnung“
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in der Jugendkunstschule Lichtenberg. Das Mosaik wird heute in der anschließenden Eröffnung
der Fête de la Musique durch Kultursenator Klaus
Lederer und Bezirksbürgermeister Michael
Grunst der Öffentlichkeit präsentiert.

nandersetzen und über ihre Projekte berichten.
Frau Bell dankt den Diskutanten, durch ihre Berichte wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des Themas Inklusion im Bezirk zu geben.

Desweiteren fand eine Gesprächsrunde „Kultur
Inklusive“ in Verbindung mit einer spannenden
Ausstellung statt. Hier wurde zusammengetragen, welche Aktivitäten im Bezirk bezüglich
gleichberechtigter Teilhabe im Bereich Kultur
bisher erfolgten.

Frau Bell stellt die Moderatorin Isabell Rauscher
vor. Frau Rauscher ist Mitarbeitern vom coopolis
Planungsbüro für kooperative Stadtentwicklung.
Das Planungsbüro begleitet das Amt für Weiterbildung und Kultur bei der Gestaltung des partizipativen Prozesses zur Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg.

Im letzten Jahr wurde der Lichtenberger Kiezatlas herausgegeben, den Menschen mit und ohne
Behinderungen erarbeitet haben. Er zeigt Lieblingsorte der Autoren und ist in Leichter Sprache
formuliert.

Frau Rauscher stellt die Teilnehmenden des
Podiums, den Gebärdensprachdolmetscher Ernst
Grieger und Nina Neef vor. Nina Neef wird die
Veranstaltung live dokumentieren, indem sie das
Gesagte per Graphic Recording verbildlicht.

Als Arbeitgeber liegt das Bezirksamt im Gegensatz zu privaten Unternehmen recht weit vorne
und übertrifft die gesetzliche Quote von 5%.
12 % der Mitarbeiter*innen haben selbst mit
Behinderungen zu tun. Sie sind im Bezirksamt an
verschiedenen Stellen mit einem breiten Aufgabenspektrum beschäftigt.

Frau Rauscher erläutert kurz das heutige Thema.
Inklusion meint die die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. Nicht der Mensch soll »passend gemacht« werden, um ihn in die
Gesellschaft zu integrieren, sondern die Gesellschaft soll so gestaltet werden, dass jeder
Mensch daran teilnehmen kann. Nicht eine körperliche Beeinträchtigung an sich ist der behindernde Faktor, sondern Strukturen wie z.B. die
nicht vorhandene Barrierefreiheit. Auch Kultur
und Sprache, die das Bild von behinderten Menschen in der Öffentlichkeit prägen, können einer
Teilhabe auf Augenhöhe entgegenwirken.

Dennoch ist noch viel zu tun und es ist das Anliegen des Bezirksamts, gute Bedingungen für
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen
zu schaffen. Um dies zu erreichen, müssen wir
uns weiter mit dem Thema auseinandersetzen,
uns für die Belange von Menschen mit Behinderungen sensibilisieren, voneinander lernen, um
geeignete Maßnahmen für gelingende Inklusion
zu ergreifen.
Die heute eingeladene Expertenrunde ist zum
Teil selbst betroffen und mit verschiedenen
Problemen konfrontiert, und wird heute ihre
Perspektive schildern. Zum anderen sind Akteure hier, die sich beruflich mit dem Thema ausei-

Inklusion betrifft also alle Menschen und ist
nicht als ein zukünftig zu erreichender Zustand
zu verstehen, sondern vielmehr als andauernde
Aufgabe des »kompetenten Umgangs mit Vielfalt«. Es geht um nicht weniger, als dem umfassenden
Anspruch
der
Menschenrechtskonvention gerecht zu werden.
Die Diskussion heute widmet sich der kulturellen
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als
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Kunst und Kultur Rezipierende sowie als Kunst
und Kultur Schaffende
Frau Rauscher eröffnet die Diskussion mit der
Frage, wie es um Kulturelle Teilhabe bestellt ist,
wenn ein Großteil der Menschen mit Behinderung spezielle Förderschulen oder Werkstätten
besucht und somit eine räumliche Trennung von
Menschen mit und ohne Behinderung vorliegt.

2.2 Ergebnisse
Strukturelle Herausforderungen
Herr Höhne, Geschäftsführer und Intendant des
Theaters RambaZamba legt dar, dass es sehr
relevant ist, über die Strukturen zu reden. In
dem Moment, wo man unter sich bleibt, in speziellen Förderschulen oder sonstigen Einrichtungen, kann sich eine Eigenwahrnehmung unter
Rückbeziehung auf die Gesellschaft nicht entwickeln.
Andersherum ist dies genauso. Sicher ist der
Ansatz, besondere Förderung anzubieten positiv
gedacht und richtig. Sonderpädagogen haben
oftmals das Wissen, um Menschen an Tätigkeiten heranzuführen, über das Lehrer an normalen
Schulen nicht verfügen. Es gibt jedoch die zuvor
genannten negativen Effekte.
Die Gründung des Theaters RambaZamba vor 28
Jahren erfolgte zu einer Zeit, als Menschen mit
Behinderungen kaum gefördert wurden. Die
Gründer des Theaters wollten einen Ort schaffen, an dem Menschen mit Behinderungen professionell Theater spielen können. Zumal sie
oftmals über ein besonderes Talent verfügen.
Die Arbeit ist nicht therapeutisch, sondern
künstlerisch. Heute besteht das Theater aus 35
Ensemblemitgliedern und beherbergt alle Gewerke eines Theaters.

Herr Höhne kritisiert, dass es im Hinblick auf die
Absolvierung einer Ausbildung oder eines Studiums im künstlerischen Bereich keine Teilhabe an
künstlerischen Universitäten gibt. Hier müssen
„dicke Bretter gebohrt werden“, um die Türen
zu öffnen. Argumente gegen eine Öffnung sind,
es gäbe keinen Markt, wo diese Menschen einsetzbar wären, wo sie ihr Geld verdienen könnten. Auf der anderen Seite sage der Markt, die
Künstler gibt es ja auch gar nicht. Oder es wird
gesagt, die Rezipienten wollen das ja gar nicht.
Diese Argumentationsketten müssen durchbrochen werden. Schauspieler ohne Behinderungen, die mit RambaZamba zusammenarbeiten
sind begeistert von der Zusammenarbeit mit den
Schauspielern mit Behinderungen, da sie sehr
gut spielen und ein gegenseitiges Lernen möglich ist.
Spezielle Förderung ist richtig und wichtig, jedoch müssen Menschen ohne Behinderungen
Menschen mit Behinderungen auch erleben. Nur
so können Berührungsängste abgebaut werden.
Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen sehr gut
miteinander klar kommen, sobald sie sich kennen gelernt haben.
Andersherum finden Menschen mit Behinderungen in Theater, Film und Fernsehen keine Identifikationsfiguren, sie sehen stets nur „die
anderen Menschen“.
Herr Möbius, Künstlerischer Produktionsleiter
des Theaters an der Parkaue berichtet, dass am
Theater an der Parkaue Ferienwerkstätten organisiert werden, zu denen Menschen mit und
ohne Behinderungen eingeladen sind, um Theater zu erleben. So soll auch die Möglichkeit gegeben werden, Perspektiven für das eigene
Leben zu entwickeln. Im Rahmen des regulären
Theaterbetriebs gibt es nun Kooperationsprojekte, um sich dem Thema Inklusion weiter anzunä-
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hern.

Sprachförderung an einer „normalen“ Kita.

Die Zeit der Umbaumaßnahmen am Theater an
der Parkaue wurde genutzt, um sich mit den
Themen Inklusion, Diversität und Barrierefreiheit
auseinander zu setzen. Es geht nun darum, die
Erkenntnisse programmatisch, personell und
baulich umzusetzen.

Frau Korn stellt fest, dass Menschen mit Behinderungen heute vermehrt Zugang zu künstlerischen Angeboten haben, werden mehr
gefördert als noch vor einigen Jahren. Sie berichtet, dass sich die Blindenschule zunehmend um
entsprechende Angebote bemüht. Sie merkt an,
dass ein Hinderungsgrund bezüglich der Ausübung künstlerischer Aktivitäten auch darin
liegt, dass Eltern ihren blinden Kindern oftmals
nicht allzu viel zutrauen, da sie es nicht besser
wissen.

Bevor Silja Korn, Malerin und freischaffende
Künstlerin, in ihrer Kindheit erblindete, malte sie
bereits. Sie griff dies wieder auf als sie davon
hörte, dass blinde Menschen malen, stellte 2007
Kontakt zu einer Künstlerin her, die auch tastbare Materialien auf Ihren Bildern verwendete.
Sie ließ sich sozusagen wieder an das Malen
heranführen
und
hat
so Ihre Malleidenschaft wieder gefunden. Seit
2008 stellt sie ihre Werke aus. Sie entwickelte
sich weiter auch in Richtung Theater und Performance, schreibt einen Blog und kümmert sich
auch sonst um ihre Kommunikationskanäle. Sie
ist Spracherzieherin mit dem Schwerpunkt

Abbildung 2: Graphic Recording Teil I

Frau Götze, Ensemblemitglied des Theaters
RambaZamba, spielt seit 20 Jahren Theater,
begann mit 9 Jahren in einem Kinderzirkus, betrachtete das Theaterspielen ab 14 Jahren aus
professioneller Perspektive. Bisher spielte sie
neben dem Theater auch in verschiedenen TVSerien mit. Sie berichtet, dass der Wunsch, Theater zu spielen in ihr selbst gedieh. Sie wuchs
nicht in einem künstlerischen Umfeld auf, das
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diese Berufswahl nahelegte.
Auf die Frage, ob sich das Publikum für inklusive
Themen interessiert erläutert Herr Möbius, dass
das Theater an der Parkaue als Kinder- und Jugendtheater das Thema adressiert und dies auch
weiter ausbauen möchte. Gerade Jugendliche,
ob mit oder ohne Behinderungen, interessieren
sich für das Thema Diversität.

Wie entstehen inklusive Projekte und wie erfahren Menschen von diesen?
Frau Schulz, Leiterin der Jugendkunstschule
Lichtenberg berichtet, dass es gerade im Bereich
Kunst darum geht, das Eigene auszudrücken und
zu entfalten, wie es jedes Kind bereits macht.
Dabei sind alle Menschen verschieden und individuell. Oftmals zeigt sich, dass gerade Menschen mit kognitiven Behinderungen ein Talent
für künstlerische Prozesse mitbringen, da sie,
anders als die sehr strukturierte Mehrheitsgesellschaft, lockerer und intuitiver vorgehen.
Daraus können wichtige Lernprozesse für die
Gesellschaft entstehen.
Ein offener und vertrauensvoller Umgang miteinander setzt Potenziale frei und lässt gemeinsame Projekte entstehen. Hieraus ergeben sich
wiederum Kontakte zu Organisationen wie Behinderteneinrichtungen, die auf den Zug aufspringen.
Oftmals erfahren Menschen durch Gespräche
von den Projekten vor Ort. Frau Schulz berichtet
aus ihrer Arbeit als Leiterin der Jugendkunstschule Lichtenberg, dass keine spezielle Aktivierung stattfindet, sondern die Menschen „einfach
da sind“ und selbst die Initiative ergreifen. Die
Jugendkunstschule Lichtenberg gibt es seit 28
Jahren und man arbeitete bereits „inklusiv“, als
es den Begriff noch gar nicht gab. Es sollte neben

der Schule einen Ort geben, an dem man künstlerisches Arbeiten richtig lernen konnte, mit
Werkstätten und möglich für Jedermann. Diese
Vision ist aufgrund des persönlichen Einsatzes
und der Zusammenarbeit Wirklichkeit geworden. Kinder mit Behinderungen sind in der Jugendkunstschule groß geworden, brauchten
sicherlich besondere Unterstützung und haben
dann aber auch alles ausprobiert. Mit Unterstützung des Senats und Organisationen wie der
„Aktion Mensch“ konnten die Räumlichkeiten
der Jugendkunstschule bis heute nahezu
barrierefrei gestaltet werden.
Auch Herr Mandel und Herr Fuhlroth berichten,
dass die Kommunikation in den eigenen Netzwerken eine wichtige Rolle spielt.
Herr Mandel organisiert mit Handiclapped Kultur Barrierefrei e.V. seit zehn Jahren inklusive
Konzerte in Berlin und Brandenburg. Ausgangspunkt war die Frage, weshalb so wenig Menschen mit Behinderungen Konzerte besuchen.
Sie finden zu spät statt, sind zu teuer, Veranstaltungsorte sind nicht barrierefrei. Darauf reagierte der Verein mit seinen Veranstaltungen. Indem
inklusive und „normal-verrückte“ Bands Seite an
Seite spielen, findet sich ein gemischtes Publikum ein. Die Bands wirken als Multiplikatoren
für die Veranstaltungen, bringen ihre eigenen
Gäste mit. Es gibt einen Newsletter, der u.a. an
relevante Einrichtungen versendet wird und
auch Social Media spielt eine Rolle. Menschen
können in Tanz- und Bandworkshops ausprobieren wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Ein wichtiger Teil der Arbeit des Vereins betrifft die
Bewusstseinsbildung. Mit dem Slogan „Inklusion
rockt“ sollen Berührungsängste abgebaut werden.
Herr Fuhlroth, Vorsitzender des Bezirksbeirats
für und von Menschen mit Behinderung berich-
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tet am Beispiel des Hallen-Boccias, dass die eigenen und lokalen Netzwerke im Kiez eine wichtige Rolle bei der Organisation und Verbreitung
von Informationen über die Veranstaltungen
spielen. Die Spieler selber, die Träger von Einrichtungen vor Ort, mit denen man zu tun hat.
Menschen unterschiedlichster Behinderungsarten üben den Sport gemeinsam aus. Dies ist ein
Erfolg und funktioniert sehr gut. Menschen ohne
Behinderungen unterstützen die sportlichen
Aktivitäten vor Ort. Jedoch stellt es sich für den
Boccia-Verein als großes Problem dar, über die
eigenen lokalen Netzwerke hinaus Nachwuchs
für die Mitwirkung und Unterstützung zu gewinnen. Auch Menschen ohne Behinderungen werden gebraucht, um die Spieler zu unterstützen.
Dabei ist spezielles Wissen und die Bereitschaft
gefragt, konzentriert mitzuwirken, etwa bei der
korrekten Platzierung von Abschussrampen im
Spielverlauf.

Organisatorische Herausforderungen
Alle Diskutierenden stellen fest, dass das grundsätzlich größte Problem bezüglich Inklusion derzeit die hochgradig eingeschränkte Mobilität ist:
Wie kommt ein Mensch mit körperlicher oder
geistiger Behinderung von A nach B.
Oftmals fehlen Begleitpersonen, Fahrdienste
müssen lange Zeit im Voraus gebucht werden.
So ist der spontane Besuch von Veranstaltungen,
der für Menschen ohne Behinderungen zumeist
eine Selbstverständlichkeit darstellt und maßgeblich zur Lebensqualität beiträgt, kaum möglich. Es gibt keine staatliche Stelle, die Mobilität
im Freizeitbereich für Menschen mit Behinderungen organisiert und finanziert. Dies ist bezüglich des Themas kulturelle Teilhabe ein
gravierender Nachteil.

Herr Höhne berichtet von Ensemblemitgliedern
des Theater RambaZamba, Menschen mit
Trisomie 21, die in Wohngemeinschaften leben.
Zu ihrer professionellen Arbeit als Schauspieler*innen gehört auch der regelmäßige Besuch
verschiedener Produktionen an anderen Theatern. Jedoch ist der Aufwand, die Mobilität für
die WG für einen gemeinsamen Abend zu organisieren so hoch, dass sie oftmals nicht kommen.

Welche Rolle spielt ehrenamtliches Engagement?
Die Podiumsteilnehmer sind der Ansicht, dass
ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft
eine überaus wichtige Rolle spielt. Ohne dieses
wären auch im Bereich Inklusion viele Projekte
nicht vorhanden. Jedoch kann ehrenamtliches
Engagement keine Tätigkeiten ersetzten, die
einem regulären Arbeitsverhältnis gleichen. Es
kann auch von Ehrenamtlichen nicht erwartet
werden, dass sie in einer Regelmäßigkeit Aufgaben übernehmen, wie dies für bezahlte Arbeit
gilt. Jedoch ist insbesondere Zuverlässigkeit
notwendig, damit keine Abhängigkeiten entstehen. Auch Professionalität ist notwendig bei der
Begleitung und Unterstützung von Menschen
mit Behinderungen. Die gesellschaftlichen Strukturen müssen so gestaltet und gefördert werden, dass es jedem Menschen möglich ist, die
Dinge zu machen, die er oder sie machen kann,
ohne auf ehrenamtliche Strukturen angewiesen
zu sein. Die UN-Behindertenrechtskonvention
sieht unter anderem eine persönliche Assistenz
für Menschen mit Behinderungen als erstes
Mittel vor. Herr Fuhlroth führt drastisch vor
Augen, dass er in einem Heim leben müsste,
wenn er keine persönliche Assistenz hätte. Dies
ist das wichtigste Mittel überhaupt, ist in
Deutschland jedoch noch zuwenig bekannt und
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wird nicht gefördert. In einem kleinen Land wie
Schweden arbeiten 85.000 (!) persönliche Assistenten. Dies ist ein anerkannter Beruf.

Barrierefreiheit
Nach wie vor ist ein großer Mangel an Barrierefreiheit im künstlerischen und kulturellen Bereich festzustellen. Einige Institutionen wie z. B.
das Deutsche Historische Museum sind Vorreiter, allerdings können sich kleinere Theater und
andere kulturelle Einrichtungen aufwändige
Umbauten, technische Hilfsmittel oder Dienstleistungen wie Audiodeskription meist nicht
leisten. Hier fehlt es ganz konkret an finanziellen
Mitteln.
Im Hinblick auf bauliche Maßnahmen stehen
Regelungen des Denkmalschutzes einer angestrebten Barrierefreiheit oftmals entgegen. Auch
fehlen weitergehende Regelungsansätze zur
Umsetzung der Barrierefreiheit im Bauordnungsrecht. Herr Möbius berichtet, dass Kulturelle
Einrichtungen oftmals Mieter und nicht Eigentümer der Räumlichkeiten sind. Dies erschwert
die Aushandlungs- und Umsetzungsprozesse
sehr, da als Mieter keine Mitspracherechte
bestehen. Grundsätzlich wird ein Großteil der
Menschen mit Behinderungen rechtlich zustehenden Leistungen derzeit nicht umgesetzt oder
muss in mühsamer Aneignung von Wissen bezüglich relevanter Strukturen, Regelungen und
Prozesse erkämpft werden. Dies trifft auch auf
die Umsetzung von Barrierefreiheit zu.

Hör- und Sehbehinderungen zu schaffen. Der
Anspruch ist, dass allen Menschen gleich welcher Behinderung alle Veranstaltungen des Theaters zugänglich sind, auch spontan.
Herr Fuhlroth berichtet, dass Plätze für Rollstuhlfahrer oftmals so angelegt sind, dass eine gute
Sicht auf die Bühne nicht möglich ist. Frau Korn
erzählt, dass sie hinter einer Säule platziert wurde in der Annahme, dass die als Blinde dies nicht
störe. Jedoch ist das für die Akustik ungünstig.
Frau Korn bemerkt, dass es an den Häusern in
Berlin gegenüber anderen Städten noch relativ
wenig Angebote an Audiodeskription gibt. Sicherlich ist dies mit hohem Aufwand und finanziellem
Einsatz
verbunden,
jedoch
ausschlaggebend für Barrierefreiheit. Herr Möbius erläutert, dass die Staatstheater finanziell
reglementiert sind. Audiodeskription muss vorgesehen sein. Es gibt einen Zusammenschluss
der Staatstheater in Berlin, um dieses Thema
voranzubringen.
Herr Mandel informiert, dass der Verein
Handiclapped – Kultur Barrierefrei e.V. auf seiner Webseite handiclapped-berlin.de zwei akustische Wegbeschreibungen zu seinen beiden
Berliner Konzertorten Pfefferberg Haus 13 und
alte feuerwache Friedrichshain anbietet (jeweils
von nahegelegenen U-Bahnhöfen), damit auch
sehbehinderte Menschen autark den Weg zu
den inklusiven Konzerten finden.

So werden im Rahmen der Umbaumaßnahmen
für das Theater an der Parkaue eher einzelne
kleine, umsetzbare Projekte bezüglich Barrierefreiheit angegangen. Sukzessive werden Zugangsmöglichkeiten geschaffen, um dann im
nächsten Schritt Angebote für Menschen mit
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Abbildung 3: Graphic Recording Teil II

Es gibt mittlerweile eine große Bandbreite an
Technologien für Barrierefreiheit, die jedoch
auch eingesetzt werden müssen. Auch hier ist
Bewusstseinsbildung wichtig. So arbeitete der
Blindenverband Berlin mit der Berlinischen Galerie zusammen bezüglich der Einführung von
Tastbildern. Auch der Boden sollte Tastelemente
aufweisen, so dass Blinde eine Ausstellung ohne
Begleitung besuchen können.
Herr Möbius erläutert, dass es Experten für die
Entwicklung von Leitsystemen gibt. Diesbezüglich gibt es auch verschiedene Ansätze. Für die
Gestaltung schlüssiger Systeme ist es ausschlaggebend, betroffene Gruppen einzuladen und in
die Konzeption und Umsetzung einzubeziehen.
Frau Korn macht darauf aufmerksam, dass die
Menschen mit Behinderung selbst aktiv diese

Mitspracherechte ergreifen und nicht warten
sollen, bis sie gefragt werden.
Es müsste ein organisatorischer Rahmen geschaffen werden, um Kulturinstitutionen sowie
Behinderteneinrichtungen und Verbände für die
Gestaltung von Leitsystemen zusammen zu bringen.
An diesem Punkt der Diskussion merken die
Teilnehmenden erneut an, dass das Hinkommen
zu den Angeboten und Veranstaltungen, die
fehlende Mobilität, ein zentrales Problem darstellt.
Sicher ist: Je besser die Barrierefreiheit, desto
mehr können die Besucher mit Behinderungen
die Veranstaltung genießen, ist die Teilhabe am
kulturellen Leben gelungen.
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Handlungsansätze für den Bezirk Lichtenberg


Mobilität maßgeblich verbessern, Mobilitätsstruktur aufbauen (z.B. wird der Begleitservice der BVG nur bis 22 Uhr angeboten)



Eine zentrale Stelle im Bezirksamt, die sich
hauptamtlich um das Thema Inklusion kümmert, ausgestattet mit fachlich qualifiziertem
Personal



Wissensaustausch zwischen den Bezirken
bezüglich Inklusion, was gibt es schon, was
läuft gut, was nicht



Eine Stelle für Inklusion in den großen Kulturinstitutionen, die sich hauptamtlich mit dem
Thema befasst



Kommunikation und Bewusstseinsbildung:
o Gesellschaftliche Bedeutung von Inklusion vermitteln, den Begriff fassbar machen, Inklusion betrifft alle Menschen,
Ängste abbauen, dabei in größerem Stil
die Medien einbinden
o kulturelle Angebote in die Netzwerke der
Behindertenhilfe und –einrichtungen
kommunizieren.
o „Teambuilding“: Mehr Menschen sollen
inklusiv zusammen arbeiten, wohnen,
Kunst und Kultur schaffen



Inklusionsbotschafter*in für Lichtenberg



Bessere Vernetzung und Zusammenarbeit
von Vereinen und Einrichtungen für unterschiedliche Arten von Behinderung, um gemeinsam
wünschenswerte
Ziele
zu
erreichen.



Die Lichtenberger Inklusionswoche fortführen und stärken. Dies ist ein wichtiges Forum
für die Zusammenarbeit von Institutionen

unterschiedlicher Behinderungsarten


Akteure mit Behinderungen bei der Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Maßnahmen und Projekten rechtzeitig bereits im
Vorfeld einbinden. Dies ist ausschlaggebend
für zielführende Lösungen



Jeden kommunalen Kulturort in Lichtenberg
inspizieren, ortsspezifische Lösungen für
bauliche Barrierefreiheit entwickeln, finanzielle Mittel bereitstellen und umsetzen



Ausreichend kulturaffines Personal für Träger der Behindertenhilfe zu Zwecken der Bildung, Freizeitgestaltung, Durchführung von
Kunst- und Kulturprojekten



Mit niedrigschwelligen Projekten und Vernetzung kann bereits viel erreicht werden



Betreuer von Wohngemeinschaften für das
umfangreiche Kulturangebot in Berlin sensibilisieren, so dass diese gemeinsame Veranstaltungsbesuche anregen und initiieren



Bereitstellen von staatlichen Fördermitteln
für Inklusion in einem deutlich höheren Maß,
insbesondere für die Lebensbereiche außerhalb von Förderschulen und -werkstätten



Gezielte Unterstützung von Initiativen in den
Kiezen, die sich bereits mit persönlichem
Einsatz und Erfolg dem Thema Inklusion
widmen.



Fortführung der Teilnahme der Mitglieder
des Beirats für und von Menschen mit Behinderungen an allen Ausschusssitzungen,
um die Belange zu kommunizieren.



Es gibt Fortbildungsangebote bezüglich verschiedener Behinderungsarten. Diese publik
machen und zu deren Besuch anregen.
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Abbildung 4: Graphic Recording Teil III

Abschluss und Verabschiedung
Frau Bell dankt den Anwesenden, Podiumsteilnehmern und Publikum, für die anregende Diskussion. Der Bezirk wird für die Arbeit am
Kulturentwicklungsplan an diesen Informationen
anknüpfen.
Frau Bell weist auf die kommenden Veranstaltungen der Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg zu den Themen Stadtentwicklung, Kulturund Kreativwirtschaft sowie Kulturpolitik, verwaltung und –förderung hin. Die Termine
werden
auf
der
Webseite
www.keplichtenberg.de veröffentlicht. Sie freut sich über
die Teilnahme an diesen Veranstaltungen und
die Unterstützung bei der Arbeit am Kulturentwicklungsplan.

Frau Rauscher bittet die Anwesenden, ihre
Email-Adresse in der Teilnehmerliste zu hinterlassen, so dass die Dokumentation dieser Veranstaltung und weitere Informationen zur
Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg zugesendet werden können.
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Abbildung 5: Graphic Recording Teil IV

3 Fazit
Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe und ein
Veränderungsprozess, der politischen Willen
und öffentliche Förderung benötigt.
Um das Thema Inklusion voranzubringen, muss
über kommunikative Maßnahmen auf breiter
Ebene ein Bewusstsein für die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen geschaffen werden.
Noch viel zu wenig wird in Deutschland darüber
gesprochen. Ein wesentliches Ziel dabei ist es,
Berührungsängste abzubauen. Menschen mit
Behinderungen unterscheiden sich in ihrem
Bedürfnis, Kunst zu rezipieren bzw. sich künstlerisch auszudrücken nicht von Menschen ohne

Behinderungen. Es sollte selbstverständlich sein,
dass Menschen mit und ohne Behinderungen
zusammen leben, arbeiten, Kunst und Kultur
gestalten und schaffen. Dies erfordert Mut und
die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und
einander zuzuhören.
An vielen Orten gibt es bereits aktive Bürger*innen, Initiativen und Projekte, die sich dem
Thema Inklusion widmen. Die kommunale Verwaltung und Politik sollte diese bereits erfolgreich arbeitenden Initiativen unterstützen,
insbesondere dort, wo diese an ihre Grenzen
stoßen. Gleichzeitig müssen Aktivitäten auch

14

Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes
für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE)

„Top-Down“ erfolgen, wenn es darum geht,
Strukturen im Bildungs- und Kulturbereich sowie
der Behindertenhilfe in Richtung einer inklusiven
Gesellschaft zu verändern.
Informationen zu den kommenden Workshops
und Veranstaltungen werden auf der Website
zur Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg unter www.kep-lichtenberg.de publiziert.

4 Impressionen

Abbildung 6: Das Bild zeigt das aufmerksam zuhörende Publikum aus circa 25 Personen von vorne.
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Abbildung 7: Das Bild zeigt das aufmerksam zuhörende Publikum aus circa 25 Personen von der Seite

Abbildung 8: Das Bild zeigt die Moderatorin Isabell Rauscher im Gespräch mit Silja Korn. Neben Frau Korn ist Christina
Schulz im Bild.
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Abbildung 9: Das Bild zeigt Nina Neef beim Graphic Recording. Sie dokumentiert das Gesagte live im Stil eines Comics.

Abbildung 10: Das Bild zeigt Juliana Götze im Dialog mit der Moderatorin Isabell Rauscher. Im Hintergrund dokumentiert
Nina Neef per Graphic Recording.
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5 Graphic Recording Gesamtbild

Abbildung 11: Das Bild zeigt das fertiggestellte Graphic Recording. Es wurde auf acht DIN A2 Papierbögen angefertigt, die auf einer großen Stellwand angebracht sind.
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