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für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

1 Hintergrund und Zielsetzung 

Von Oktober 2017 bis Oktober 2018 wird feder-

führend durch das Amt für Weiterbildung und 

Kultur des Bezirks Lichtenberg von Berlin in ei-

nem partizipativen Prozess ein Kulturentwick-

lungsplan (KEP) für den Bezirk erarbeitet. 

Übergreifendes Ziel der Kulturentwicklungspla-

nung Lichtenberg ist es, eine strukturelle und 

inhaltliche Verbindung zwischen Kultur und Bil-

dung sowie Integration, Inklusion und Stadtent-

wicklung herzustellen.  

Bisher wurden in öffentlichen und verwaltungs-

internen Gesprächsrunden und Workshops fünf 

Themenfelder der Kulturentwicklungsplanung 

Lichtenberg herausgearbeitet, diesbezüglich 

anfallende Handlungsbedarfe und Ziele formu-

liert (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 Teilhabebarrie-

ren und die verstärkte Einbindung von Zielgrup-

pen in die Entwicklung kultureller Angebote. 

Für Menschen mit Behinderungen bestehen 

nach wie vor zahlreiche Hürden bezüglich deren 

Teilhabe am kulturellen Leben. Diese beschrän-

ken sich nicht nur auf Barrierefreiheit der gebau-

ten Umwelt, sondern betreffen auch 

strukturelle,  organisatorische und inhaltliche  

 

 

 

Abbildung 1: Themen und Handlungsfelder KEP Lichtenberg 2017/18 
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Aspekte. Um geeignete Maßnahmen zu ergrei-

fen, 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 Behinde-

rungen stärken“ statt. Der Termin wurde ge-

wählt, da am selben Tag  im Rahmen der 

Eröffnung der Fête de la Musique mit Lichten-

berg als Fokusbezirk auch das Mosaik aus der 

Lichtenberger Inklusionswoche präsentiert wur-

de. 

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 bei 

Handiclapped - Kultur Barrierefrei e.V.,  

Silja Korn, Freischaffende Künstlerin,  

Hans-Werner Fuhlroth, Vorsitzender des Be-

zirksbeirats für und von Menschen mit Behinde-

rung.  

 

Ziel der Diskussion war es, Anregungen und 

Handlungsansätze für die Kulturentwicklungs-

planung Lichtenberg aufzunehmen. 

 

 

2 Dokumentation der Podi-

umsdiskussion 

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 Kom-

men. Die Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen 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 Partizi-

pationsprozess, indem sich der Bezirk, Akteure 

des kulturellen Lebens und Bürger*innen strate-

gisch mit der Kulturentwicklung in Lichtenberg 

auseinandersetzen. In einer ersten Phase wurden 

dringliche Themen und Handlungsfelder für die 

Entwicklung des kulturellen Lebens in Lichten-

berg herausgearbeitet. Nun geht es in der opera-

tiven 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 herauszufin-

den, 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 Inklusionswo-

che statt, diesmal unter dem Motto „Alltag inklu-

siv“. 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 Mosa-

ik wird heute in der anschließenden Eröffnung 

der Fête de la Musique durch Kultursenator Klaus 

Lederer und Bezirksbürgermeister Michael 

Grunst der Öffentlichkeit präsentiert. 

 

Desweiteren fand eine Gesprächsrunde „Kultur 

Inklusive“ in Verbindung mit einer spannenden 

Ausstellung statt. Hier wurde zusammengetra-

gen, welche Aktivitäten im Bezirk bezüglich 

gleichberechtigter Teilhabe im Bereich Kultur 

bisher erfolgten. 

 

Im letzten Jahr wurde der Lichtenberger Kiezat-

las herausgegeben, den Menschen mit und ohne 

Behinderungen erarbeitet haben. Er zeigt Lieb-

lingsorte der Autoren und ist in Leichter Sprache 

formuliert. 

 

Als Arbeitgeber liegt das Bezirksamt im Gegen-

satz 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 Aufga-

benspektrum beschäftigt.  

 

Dennoch ist noch viel zu tun und es ist das An-

liegen 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 Behinde-

rungen 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 Akteu-

re hier, die sich beruflich mit dem Thema ausei-

nandersetzen und über ihre Projekte berichten. 

Frau Bell dankt den Diskutanten, durch ihre Be-

richte wichtige Impulse für die weitere Entwick-

lung des Themas Inklusion im Bezirk zu geben. 

 

Frau Bell stellt die Moderatorin Isabell Rauscher 

vor. Frau Rauscher ist Mitarbeitern vom coopolis 

Planungsbüro für kooperative Stadtentwicklung. 

Das Planungsbüro begleitet das Amt für Weiter-

bildung und Kultur bei der Gestaltung des parti-

zipativen Prozesses zur Kulturentwicklungs-

planung Lichtenberg. 

 

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. 

 

Frau Rauscher erläutert kurz das heutige Thema. 

Inklusion meint die die gleichberechtigte Teilha-

be aller Menschen. Nicht der Mensch soll »pas-

send gemacht« werden, um ihn in die 

Gesellschaft zu integrieren, sondern die Gesell-

schaft soll so gestaltet werden, dass jeder 

Mensch daran teilnehmen kann. Nicht eine kör-

perliche Beeinträchtigung an sich ist der behin-

dernde Faktor, sondern Strukturen wie z.B. die 

nicht vorhandene Barrierefreiheit. Auch Kultur 

und Sprache, die das Bild von behinderten Men-

schen in der Öffentlichkeit prägen, können einer 

Teilhabe auf Augenhöhe entgegenwirken. 

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 Viel-

falt«. Es geht um nicht weniger, als dem umfas-

senden Anspruch der Menschenrechts-

konvention 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 Behinde-

rung 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 spe-

ziellen Förderschulen oder sonstigen Einrichtun-

gen, kann sich eine Eigenwahrnehmung unter 

Rückbeziehung auf die Gesellschaft nicht entwi-

ckeln.  

Andersherum ist dies genauso. Sicher ist der 

Ansatz, besondere Förderung anzubieten positiv 

gedacht und richtig. Sonderpädagogen haben 

oftmals das Wissen, um Menschen an Tätigkei-

ten 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 schaf-

fen, an dem Menschen mit Behinderungen pro-

fessionell 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 Ge-

werke eines Theaters.  

Herr Höhne kritisiert, dass es im Hinblick auf die 

Absolvierung einer Ausbildung oder eines Studi-

ums 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 ein-

setzbar wären, wo sie ihr Geld verdienen könn-

ten. 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 durchbro-

chen werden. Schauspieler ohne Behinderun-

gen, die mit RambaZamba zusammenarbeiten 

sind begeistert von der Zusammenarbeit mit den 

Schauspielern mit Behinderungen, da sie sehr 

gut spielen und ein gegenseitiges Lernen mög-

lich ist. 

Spezielle Förderung ist richtig und wichtig, je-

doch 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 ken-

nen gelernt haben. 

Andersherum finden Menschen mit Behinderun-

gen in Theater, Film und Fernsehen keine Identi-

fikationsfiguren, sie sehen stets nur „die 

anderen Menschen“. 

Herr Möbius, Künstlerischer Produktionsleiter 

des Theaters an der Parkaue berichtet, dass am 

Theater an der Parkaue Ferienwerkstätten orga-

nisiert werden, zu denen Menschen mit und 

ohne Behinderungen eingeladen sind, um Thea-

ter zu erleben. So soll auch die Möglichkeit ge-

geben werden, Perspektiven für das eigene 

Leben zu entwickeln. Im Rahmen des regulären 

Theaterbetriebs gibt es nun Kooperationsprojek-

te, um sich dem Thema Inklusion weiter anzunä-
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hern. 

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. 

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 tastba-

re 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 Per-

formance, schreibt einen Blog und kümmert sich 

auch sonst um ihre Kommunikationskanäle. Sie 

ist Spracherzieherin mit dem Schwerpunkt 

Sprachförderung an einer „normalen“ Kita. 

Frau Korn stellt fest, dass Menschen mit Behin-

derungen heute vermehrt Zugang zu künstleri-

schen Angeboten haben, werden mehr 

gefördert als noch vor einigen Jahren. Sie berich-

tet, dass sich die Blindenschule zunehmend um 

entsprechende Angebote bemüht. Sie merkt an, 

dass ein Hinderungsgrund bezüglich der Aus-

übung künstlerischer Aktivitäten auch darin 

liegt, dass Eltern ihren blinden Kindern oftmals 

nicht allzu viel zutrauen, da sie es nicht besser 

wissen. 

Frau Götze, Ensemblemitglied des Theaters 

RambaZamba, spielt seit 20 Jahren Theater, 

begann mit 9 Jahren in einem Kinderzirkus, be-

trachtete das Theaterspielen ab 14 Jahren aus 

professioneller Perspektive. Bisher spielte sie 

neben dem Theater auch in verschiedenen TV-

Serien mit. Sie berichtet, dass der Wunsch, The-

ater zu spielen in ihr selbst gedieh. Sie wuchs 

nicht in einem künstlerischen Umfeld auf, das 

Abbildung 2: Graphic Recording Teil I 
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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 Ju-

gendtheater 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 er-

fahren 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 indi-

viduell. Oftmals zeigt sich, dass gerade Men-

schen mit kognitiven Behinderungen ein Talent 

für künstlerische Prozesse mitbringen, da sie, 

anders als die sehr strukturierte Mehrheitsge-

sellschaft, lockerer und intuitiver vorgehen. 

Daraus können wichtige  Lernprozesse für die 

Gesellschaft entstehen. 

Ein offener und vertrauensvoller Umgang mitei-

nander setzt Potenziale frei und lässt gemein-

same Projekte entstehen. Hieraus ergeben sich 

wiederum Kontakte zu Organisationen wie Be-

hinderteneinrichtungen, die auf den Zug auf-

springen.  

Oftmals erfahren Menschen durch Gespräche 

von den Projekten vor Ort. Frau Schulz berichtet 

aus ihrer Arbeit als Leiterin der Jugendkunst-

schule Lichtenberg, dass keine spezielle Aktivie-

rung 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 künst-

lerisches Arbeiten richtig lernen konnte, mit 

Werkstätten und möglich für Jedermann. Diese 

Vision ist aufgrund des persönlichen Einsatzes 

und der Zusammenarbeit Wirklichkeit gewor-

den. Kinder mit Behinderungen sind in der Ju-

gendkunstschule groß geworden, brauchten 

sicherlich besondere Unterstützung und haben 

dann aber auch alles ausprobiert. Mit Unterstüt-

zung 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 Netz-

werken eine wichtige Rolle spielt.  

Herr Mandel organisiert mit Handiclapped - 

Kultur Barrierefrei e.V. seit zehn Jahren inklusive 

Konzerte in Berlin und Brandenburg. Ausgangs-

punkt war die Frage, weshalb so wenig Men-

schen mit Behinderungen Konzerte besuchen. 

Sie finden zu spät statt, sind zu teuer, Veranstal-

tungsorte sind nicht barrierefrei. Darauf reagier-

te der Verein mit seinen Veranstaltungen. Indem 

inklusive und „normal-verrückte“ Bands Seite an 

Seite spielen, findet sich ein gemischtes Publi-

kum 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 ausprobie-

ren wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Ein wich-

tiger Teil der Arbeit des Vereins betrifft die 

Bewusstseinsbildung. Mit dem Slogan „Inklusion 

rockt“ sollen Berührungsängste abgebaut wer-

den. 

Herr Fuhlroth, Vorsitzender des Bezirksbeirats 

für und von Menschen mit Behinderung berich-
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tet am Beispiel des Hallen-Boccias, dass die ei-

genen und lokalen Netzwerke im Kiez eine wich-

tige Rolle bei der Organisation und Verbreitung 

von Informationen über die Veranstaltungen 

spielen. Die Spieler selber, die Träger von Ein-

richtungen vor Ort, mit denen man zu tun hat. 

Menschen unterschiedlichster Behinderungsar-

ten 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 gewin-

nen. Auch Menschen ohne Behinderungen wer-

den 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 grund-

sätzlich größte Problem bezüglich Inklusion der-

zeit 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 maß-

geblich zur Lebensqualität beiträgt, kaum mög-

lich. Es gibt keine staatliche Stelle, die Mobilität 

im Freizeitbereich für Menschen mit Behinde-

rungen organisiert und finanziert. Dies ist bezüg-

lich 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 Schauspie-

ler*innen gehört auch der regelmäßige Besuch 

verschiedener Produktionen an anderen Thea-

tern. Jedoch ist der Aufwand, die Mobilität für 

die WG für einen gemeinsamen Abend zu orga-

nisieren so hoch, dass sie oftmals nicht kommen. 

 

Welche Rolle spielt ehrenamtliches Engage-

ment? 

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 Aufga-

ben übernehmen, wie dies für bezahlte Arbeit 

gilt. Jedoch ist insbesondere Zuverlässigkeit 

notwendig, damit keine Abhängigkeiten entste-

hen. Auch Professionalität ist notwendig bei der 

Begleitung und Unterstützung von Menschen 

mit Behinderungen. Die gesellschaftlichen Struk-

turen müssen so gestaltet und gefördert wer-

den, 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 Assis-

tenten. Dies ist ein anerkannter Beruf. 

 

Barrierefreiheit 

Nach wie vor ist ein großer Mangel an Barriere-

freiheit im künstlerischen und kulturellen Be-

reich festzustellen. Einige Institutionen wie z. B. 

das Deutsche Historische Museum sind Vorrei-

ter, allerdings können sich kleinere Theater und 

andere kulturelle Einrichtungen aufwändige 

Umbauten, technische Hilfsmittel oder Dienst-

leistungen wie Audiodeskription meist nicht 

leisten. Hier fehlt es ganz konkret an finanziellen 

Mitteln.  

Im Hinblick auf bauliche Maßnahmen stehen 

Regelungen des Denkmalschutzes einer ange-

strebten Barrierefreiheit oftmals entgegen. Auch 

fehlen weitergehende Regelungsansätze zur 

Umsetzung der Barrierefreiheit im Bauordnungs-

recht. Herr Möbius berichtet, dass Kulturelle 

Einrichtungen oftmals Mieter und nicht Eigen-

tümer 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 zuste-

henden Leistungen derzeit nicht umgesetzt oder 

muss in mühsamer Aneignung von Wissen be-

züglich relevanter Strukturen, Regelungen und 

Prozesse erkämpft werden. Dies trifft auch auf 

die Umsetzung von Barrierefreiheit zu. 

So werden im Rahmen der Umbaumaßnahmen 

für das Theater an der Parkaue eher einzelne 

kleine, umsetzbare Projekte bezüglich Barriere-

freiheit angegangen. Sukzessive werden Zu-

gangsmöglichkeiten geschaffen, um dann im 

nächsten Schritt Angebote für Menschen mit 

Hör- und Sehbehinderungen zu schaffen. Der 

Anspruch ist, dass allen Menschen gleich wel-

cher Behinderung alle Veranstaltungen des The-

aters zugänglich sind, auch spontan. 

Herr Fuhlroth berichtet, dass Plätze für Rollstuhl-

fahrer oftmals so angelegt sind, dass eine gute 

Sicht auf die Bühne nicht möglich ist. Frau Korn 

erzählt, dass sie hinter einer Säule platziert wur-

de 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. Si-

cherlich ist dies mit hohem Aufwand und finan-

ziellem Einsatz verbunden, jedoch 

ausschlaggebend für Barrierefreiheit. Herr Mö-

bius erläutert, dass die Staatstheater finanziell 

reglementiert sind. Audiodeskription muss vor-

gesehen 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 sei-

ner Webseite handiclapped-berlin.de zwei akus-

tische 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. 
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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 Gale-

rie 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. Diesbezüg-

lich gibt es auch verschiedene Ansätze. Für die 

Gestaltung schlüssiger Systeme ist es ausschlag-

gebend, 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 ge-

schaffen werden, um Kulturinstitutionen sowie 

Behinderteneinrichtungen und Verbände für die 

Gestaltung von Leitsystemen zusammen zu brin-

gen. 

 An diesem Punkt der Diskussion merken die 

Teilnehmenden erneut an, dass das Hinkommen 

zu den Angeboten und Veranstaltungen, die 

fehlende Mobilität, ein zentrales Problem dar-

stellt. 

Sicher ist: Je besser die Barrierefreiheit, desto 

mehr können die Besucher mit Behinderungen 

die Veranstaltung genießen, ist die Teilhabe am 

kulturellen Leben gelungen. 

Abbildung 3: Graphic Recording Teil II 
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Handlungsansätze für den Bezirk Lichtenberg 

 Mobilität maßgeblich verbessern, Mobilitäts-

struktur aufbauen (z.B. wird der Begleitser-

vice der BVG nur bis 22 Uhr angeboten) 

 Eine zentrale Stelle im Bezirksamt, die sich 

hauptamtlich um das Thema Inklusion küm-

mert, 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 Kultur-

institutionen, die sich hauptamtlich mit dem 

Thema befasst 

 Kommunikation und Bewusstseinsbildung:  

o Gesellschaftliche Bedeutung von Inklusi-

on vermitteln, den Begriff fassbar ma-

chen, 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 unter-

schiedliche Arten von Behinderung, um ge-

meinsam wünschenswerte Ziele zu 

erreichen. 

 Die Lichtenberger Inklusionswoche fortfüh-

ren und stärken. Dies ist ein wichtiges Forum 

für die Zusammenarbeit von Institutionen 

unterschiedlicher Behinderungsarten 

 Akteure mit Behinderungen bei der Entwick-

lung und Umsetzung von inklusiven Maß-

nahmen 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, finanzi-

elle Mittel bereitstellen und umsetzen 

 Ausreichend kulturaffines Personal für Trä-

ger der Behindertenhilfe zu Zwecken der Bil-

dung, Freizeitgestaltung, Durchführung von 

Kunst- und Kulturprojekten  

 Mit niedrigschwelligen Projekten und Ver-

netzung kann bereits viel erreicht werden 

 Betreuer von Wohngemeinschaften für das 

umfangreiche Kulturangebot in Berlin sensi-

bilisieren, so dass diese gemeinsame Veran-

staltungsbesuche anregen und initiieren 

 Bereitstellen von staatlichen Fördermitteln 

für Inklusion in einem deutlich höheren Maß, 

insbesondere für die Lebensbereiche außer-

halb 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 Be-

hinderungen an allen Ausschusssitzungen, 

um die Belange zu kommunizieren.  

 Es gibt Fortbildungsangebote bezüglich ver-

schiedener Behinderungsarten. Diese publik 

machen und zu deren Besuch anregen. 
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Abschluss und Verabschiedung 

Frau Bell dankt den Anwesenden, Podiumsteil-

nehmern und Publikum, für die anregende Dis-

kussion. Der Bezirk wird für die Arbeit am 

Kulturentwicklungsplan an diesen Informationen 

anknüpfen. 

Frau Bell weist auf die kommenden Veranstal-

tungen der Kulturentwicklungsplanung Lichten-

berg zu den Themen Stadtentwicklung, Kultur- 

und Kreativwirtschaft sowie Kulturpolitik, -

verwaltung und –förderung hin. Die Termine 

werden auf der Webseite www.kep-

lichtenberg.de veröffentlicht. Sie freut sich über 

die Teilnahme an diesen Veranstaltungen und 

die Unterstützung bei der Arbeit am Kulturent-

wicklungsplan. 

 

 

Frau Rauscher bittet die Anwesenden, ihre 

Email-Adresse in der Teilnehmerliste zu hinter-

lassen, so dass die Dokumentation dieser Veran-

staltung und weitere Informationen zur 

Kulturentwicklungsplanung Lichtenberg zuge-

sendet werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Graphic Recording Teil III 

http://www.kep-lichtenberg.de/
http://www.kep-lichtenberg.de/
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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 Men-

schen 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 künstle-

risch 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 Bür-

ger*innen, Initiativen und Projekte, die sich dem 

Thema Inklusion widmen. Die kommunale Ver-

waltung und Politik sollte diese bereits erfolg-

reich arbeitenden Initiativen unterstützen, 

insbesondere dort, wo diese an ihre Grenzen 

stoßen. Gleichzeitig müssen Aktivitäten auch 

Abbildung 5: Graphic Recording Teil IV 
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„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 un-

ter www.kep-lichtenberg.de publiziert. 

 

 

4 Impressionen 

 

 

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

 

http://www.kep-lichtenberg.de/
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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. 


