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In diesem Heft lernen Sie David Winterheld kennen und hoffentlich mögen. Der 
junge Mann mit Down-Syndrom durchläuft gerade am Kinder- und Jugendtheater 
Speyer eine Ausbildung zum Theaterassistenten. Zu seinem Glück und zu dem 
seiner Kolleg/-innen auch. Sie erfahren durch ihn Bereicherung. 

Eine seiner Haupteigenschaften ist: Er liebt es, sein Bestes zu geben. Der Satz 
könnte als Überschrift über dieser Ausgabe stehen. Bei unseren Recherchen sind 
uns viele Freiwillige, Ehrenamtliche und Angestellte von soziokulturellen Zent-
ren begegnet, die gemeinsam mit unzähligen Partner/-innen täglich ihr Bestes 
geben, damit Inklusion tatsächlich gelebt werden kann. Seit 2009, infolge der 
Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, sind viele 
Dinge auf den Weg gekommen. Manches hat sich sogar sprunghaft entwickelt. 
Die Entscheidung, Inklusion zu einem zentralen Gegenstand von Förderung zu 
machen, hat sich gelohnt.

Die so ermöglichten Projekte werden nachhaltige Spuren hinterlassen. Nachdem 
wir vor Kurzem die Ergebnisse unserer letzten Mitgliederbefragung ausgewertet 
und veröffentlicht haben, liegt der Beweis auch in Zahlen vor: Für die meisten 
unserer Mitglieder war die Behindertenrechtskonvention ein Anstoß, sich mit dem 
Thema zu befassen – aber eben selten der erste Anstoß. Ungefähr zwei Drittel 
haben es bereits seit Jahrzehnten zu ihrem Prinzip gemacht, Menschen mit Behin-
derungen den Zugang zu ihren Einrichtungen zu ermöglichen und sie aktiv in ihre 
Arbeit einzubeziehen.

Ihnen, liebe Leser/-innen, wird aber auch nicht entgehen: In vielen soziokul-
turellen Zentren geben die Akteur/-innen ihr Bestes unter sehr angespannten 
Bedingungen. Manche bangen ständig, ob es weitergehen kann, wenn die Pro-
jektförderungen auslaufen. Auch David ist davon betroffen. Sein Theater möchte 
ihn nach der Ausbildung gern übernehmen, weiß aber nicht wie.

Wir bitten Sie: Denken Sie mit uns darüber nach, wie wir die vielen guten Projekte 
verstetigen können, statt sie abbrechen zu müssen.

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

|  EDITORIAL  |
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2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in Deutschland in 
Kraft getreten. Welche Rahmenbedingungen müssen 
geschaffen werden, dass diese selbstbestimmt an 
kulturellen Angeboten teilhaben können?

4 THEMA 
INKLUSION

Inklusion



Foto: Theater und Performance „hexflash” 
von barner 16 © Christian Martin
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EIN PREIS IN  
BEWEGTEN ZEITEN
In diesem Jahr verleiht der Fonds Sozio-
kultur seinen Innovationspreis für Projekte, 
denen es gelungen ist, den sozialen und kul-
turellen Mehrwert inklusiver Kulturarbeit 
besonders deutlich zu machen. Der Preis ist 
mit 18.000 Euro dotiert. Der Förder verein 
der Grundschule Miriam Lundner  in Halber-
stadt, das Hamburger Netzwerk barner 16 
und die Dortmunder Initiative Kreativität 
inklusive erhielten ihn am 29. April gleich-
berechtigt.

EDDA RYDZY

Zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn 
geht es vor den Türen des Thikwa noch 
ruhig zu. Das Theater gehört zu den Pio-
nieren der Inklusionsbewegung. Sein he-

bräischer Name bedeutet Hoffnung. Es besteht 
seit 25 Jahren und war die erste barrierefreie 
Spielstätte der Bundesrepublik. In seinem Hof, 
unter den Tupfen von jungem Laub, behaupten 
schartige Mauern, eine Bank mit fehlender Lat-
te und ruppiges Pflaster ihr Recht auf Alter. Hier 
sitzt und steht schon eine Gruppe von barner 
16 beieinander. Später werden sie eine der Ur-
kunden erhalten, dazu Blumen und Worte des 
Respekts. Jetzt reden sie, sich zugeneigt. Ob-
wohl ihre Augen sich in unterschiedlicher Höhe 
befinden, teilt sich das Prinzip Augenhöhe auf 
den ersten Blick mit. Man sieht Vertrauen und 
Vertrautheit. Sie haben miteinander und nicht 
gegeneinander zu tun, der Regisseur und Mu-
siker Christoph Grothaus, die Projektmanage-
rin Lis Marie Diehl, die Schauspielerin Swatina 
Wutha, ihr Vater und der Betriebstättenleiter 
und Musiker Kai Boysen. Die doppelte Wärme 
von Sonne und menschlicher Nähe schafft einen 
Augenblick vollständiger Heiterkeit.

Drin im Saal ändert sich das. Nach dem Sound-
check herrschen Schweigen und Dunkelheit. Klei-
ne Spots erhellen nur die Sitzflächen einiger Stüh-
le auf der Bühne. In der ersten Zuschauerreihe 
schimmern bleich die Schilder mit den Namen der 
Ehrengäste. Einen Moment lang legt sich dump-
fes Dröhnen, vielleicht von einem Flugzeug, über 
die leisen Stimmen vor der Tür. Das Geräusch ge-

nügt. Plötzlich sind sie in den Schatten des Saales 
gegenwärtig: die Hass-Rufe der PEGIDA  hier und 
die der ISIS dort in Syrien, die dunklen Leiber auf 
dem Grund des Mittelmeers, die Öfen von Ausch-
witz, Buchenwald, Bergen-Belsen ... Das lässt 
sich nicht abschütteln. Wenn, dann lässt es sich 
überwinden, Schritt für Schritt.

So fragt sich an diesem Tag: Wo sind wir her-
gekommen und wo angekommen, bis jetzt. Seit 
genau 70 Jahren gehört die Staatsdoktrin vom 
arischen deutschen Übermenschen der Vergan-
genheit an. Nicht lediglich als political correct-
ness, sondern als verinnerlichtes Wissen lernte 
das Land: Briten und Russen, Polen, Franzosen 
und Juden – sie sind Menschen. Wer noch?

Im Hof, mit ihren Kolleg/-innen redend, wippt 
die Schauspielerin Swatina fröhlich von einem 
Fuß auf den anderen. Sie ist lebendig und un-
beschwert, wie man sich eine junge Frau nur 
wünschen kann. Kai schaut sie an und lächelt. 
Eigentlich ist er Musiker. Ein erstes – wie man 
heute sagt – inklusives Projekt startete er schon 
1989, als er eine Wohngruppe betreute. Das 
Experiment gelang. Mit seiner „integrativen“ 
Band produzierte er ein Album, ging auf Tournee. 
Vor zwölf Jahren verließ er sie, um sich verschie-
denen inklusiven Projekten zu widmen. Jetzt lei-
tet er bei barner 16 die Betriebsstätte Inklusive 
Kunst und Kulturproduktion. Mit dem Blick auf 
Swatina sagt er: „Es hat sich so viel geändert.“ 
Worauf Günter Winand – Abteilungsleiter bei 
der Staatsministerin für Kultur und Medien – 
später im Festvortrag hinweist, das hat Kai 
unmittelbar erfahren: Die ersten Inklusionsak-
tivisten kamen aus dem Bildungsbereich. Sie 
setzten wichtige Meilensteine. „Früher“, sagt 
Kai, „wurden die Kinder mit Down-Syndrom als 
Vier- bis Fünfjährige eingeschlossen.“ Sie blie-
ben in ihren Klassen und Werkstätten unter sich. 
Draußen in der Welt bewegten sie sich scheu 
und unsicher. „Jetzt, nach dem Besuch von 
Regelschulen, nach vielfältigen Förderungen, 
bietet sich ein ganz anders Bild“, stellt er fest. 

„Die jungen Leute kommen selbstbewusst, viel 
lebenstüchtiger.“ Als Musiker nimmt er beson-
ders die Folgen von Musikunterricht wahr.

Wirklich, es hat sich viel geändert, stimmen 
Lis Marie und Christoph zu. Seit 2009 die Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

THEMA 
INKLUSION



„hexflash”, Theater und Performance von barner 16 
© Christian Martin

verabschiedet wurde, ging eine Inklusionswel-
le durch Institutionen und Einrichtungen. Das 
Thema findet viel mehr Aufmerksamkeit. Es gibt 
umfangreichere Förderungen. Die Zahl der Part-
ner für Kooperationen hat sich erhöht und das 
Netzwerk der Engagierten sich vergrößert.

Nicht täglich erhält barner 16 einen Preis. 
Ausnahmefall ist auch die Feiertagslaune, weil 
ein Projektantrag positiv beschieden wurde. An 
den vielen übrigen Tagen geschehen ihnen Din-
ge, wie sie fast alle Künstler/-innen und Kultur-
menschen irgendwann erleben. Kai erinnert sich 
lachend an ein Engagement in Nürnberg. Da rief 
der Tontechniker, er wisse von nichts, und rann-
te davon. Christoph Grothaus fällt ein wirrer Tag 
in Frankfurt ein. Man überwies ihnen dort die 
Gage und schloss den Raum auf. Dann standen 
sie allein im Saal. Keiner sonst war da, keine 
Werbung war gemacht worden. Nix. Hätten sie 
nicht tags zuvor einen Auftritt in Darmstadt ge-
habt und von dort ihr Publikum hinter sich her-
gezogen, wie einst der Flötenspieler aus Hameln, 
sie hätten vor leeren Stühlen gespielt.

An ihren Alltagen kämpfen Kai, Lis Marie und 
Christoph mit Verwaltungsaufgaben, Anträgen 
und Bürokratie. Sie sehen große Vorteile darin, 
dass ihre Finanzierung zu einem erheblichen 
Teil über die Behindertenwerkstätten läuft. Das 
bringt eine gewisse Sicherheit. Die Künstler, 
die fast alle nebenher noch als Freie auftreten, 
schätzen ihren Teil festen Einkommens sehr. 
Aber es gibt eben auch den Papierkrieg, der sie 
an ihrer eigentlichen Arbeit hindert. Stünde ih-
nen für einen kurzen Augenblick Gottesmacht 
zur Verfügung, würden alle drei sofort das be-
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dingungslose Grundeinkom-
men einführen. „Wir könnten 
uns dann wirklich der Inklu-
sion widmen. Für Miete und 
Brot wäre gesorgt. Wer eine 
bessere Jeans will oder einen 
Urlaub weiter weg, der könnte 
das mit zusätzlichen Auftritten 
hinkriegen“, sagt Lis Marie.

Trotz allem, was sich in den 
letzten Jahren positiv änderte, 
fühlen sie sich bei barner 16 
noch immer als ein Zusam-
menschluss von Outsidern, von 
Exoten. „Klar“, Lis Marie zeigt 
die Handflächen nach oben, 

„bei uns potenziert sich ein ge-
nerelles Musikerproblem. Auf 
einer Party wird von keinem 
Steuerberater erwartet, dass 
er Erklärungen ausfüllt. Aber 

ein Musiker soll die Gitarre mitbringen.“ Für in-
klusive Bands und Gruppen kommt hinzu, dass 
ihnen nicht selten die nackte Bühne Entgelt ge-
nug sein soll. Einem Dachdecker will niemand 
den Lohn vorenthalten mit der Begründung, er 
könne sich freuen, bei dem schönen Wetter an 
der Luft gewesen zu sein. Lis Marie jedoch pas-
siert es, dass Veranstalter beim Wort Gage aus 
allen Wolken fallen: Was denn, die spielen nicht 
umsonst? Aber die haben doch Spaß auf der 
Bühne?! „Wir arbeiten, unsere Arbeit hat einen 
Wert“, sagt sie und setzt nachdenklich hinzu: 

„Dabei fragen uns die mit den Vorurteilen ja gar 
nicht erst an.“

Inklusion heißt Nähe herstellen, 
heißt fragen und verstehen. 

Während Lis Marie spricht, hört Swatina auf zu 
wippen. Sie steht ganz still, mit gesenktem Kopf. 
Den hebt sie jetzt. Das Down-Syndrom hat ihre 
Augen in seiner Weise geschnitten. Sie guckt 
dringlich. Die nächsten Worte sollen unbedingt 
überzeugen. „Wir sind auch Menschen!“, sagt 
sie. Was hat sie erlebt, dass sie das mit Nach-
druck betonen muss?

In diesen Wochen zitieren die Medien Aus-
schnitte aus Reden zum Ende von Krieg und 
Nationalsozialismus. Zu den Opfern zählen auch 
Behinderte und Kranke. Verena Bentele, die Be-
auftragte der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, führt immer Ende Januar 
eine Gedenk-Veranstaltung für Opfer des „Eut-
hanasie“-Programms durch. Wissenschaftler, Ex-
perten und Vereine bearbeiten das Thema. In den 
aktuellen Hauptnachrichten kommt es nicht vor.

Sandy, eine Band von barner 16, eröffnet 

dann. Singer-Songwriter Sandra singt von Kü-
che, Kartoffeln, von Möpsen wie Melonen und 
Schminke. Sie wirbelt in unbändiger Lebens-
freude über die Bühne. Der Drummer Siyavash 
Gharibi haut sein Schlagzeug, dass die Funken 
in den Saal überspringen und dort Köpfe, Schul-
tern und Knie zum Hüpfen bringen. So schön.
Und wie gut, dass der Fonds Soziokultur gründ-
lich darüber nachgedacht hat, wer die Preis-
träger und damit Vorbilder sein sollen. Wie gut 
auch, dass Inklusion nun als Schwerpunktthema 
auf vielen Tagesordnungen steht. Sie ist viel-
leicht eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. 
Von bloßen Gedankenlosigkeiten bis zu schreck-
lichen Gewalttaten – hinter allem, was der Ge-
sellschaft missrät, steckt ja am Ende Mangel an 
Empathie. An der Fähigkeit, sich in die Lage des 
anderen zu versetzen. Was uns fremd und un-
bekannt ist, was wir spontan als nicht normal 
empfinden, das verunsichert uns. Es bremst un-
ser Einfühlungsvermögen.

Verena Bentele zum Beispiel sieht nicht mit 
den Augen, aber mit allem anderen sieht sie 
ausgezeichnet. Sportliche Erfolge und ein Hoch-
schulabschluss beweisen es. Sie setzt ihre Schrit-
te energisch und sicher. Trotzdem widerfährt ihr 
aus Versehen Entmündigung. Indem nicht sie 
selbst, sondern an ihr vorbei die Begleitperson 
gefragt wird: Was möchte Frau Bentele denn 
trinken, wo möchte sie sitzen?

PEGIDA sammelte sich aus noch größerer 
Fremdheit. In Dresden. Wo lange laufen muss, 
wer einen Einwohner mit südlichem Äußeren 
sucht. Inklusion ist der Gegenentwurf. Sie heißt 
Nähe herstellen, heißt fragen und verstehen, 
statt Vorurteile und Ängste zu pflegen. Auf an-
derem Boden werden Empathie und Frieden 
nicht wachsen.

Heute spürt man es an der Stimmung, man 
hört es in den Reden und im Podiumsgespräch: 
Wo Inklusion als Prinzip gelebt wird, da wirkt 
sie – beglückend.

Gegen Ende der Preisverleihung steht Swati-
na zwischen Gläserklirren und Stimmengewirr 
im Empfangsraum. Sie hält die Urkunde für bar-
ner 16 fest an die Brust gedrückt. Siyavash um-
schlingt ihre Schultern. Augen leuchten. In einer 
Produktion waren sie einmal Hänsel und Gretel. 
Seitdem haben sie sich ein Jahr lang nicht ge-
sehen, weil Swatina aus der Werkstatt in eine 
Schauspielschule gewechselt ist. Heute sind sie 
unendlich stolz. Durch den Innovationspreis be-
merken ja viele: Sie haben etwas geleistet. 

www.fonds-soziokultur.de, www.barner16.de, 
www.behindertenbeauftragte.de

 
EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr-  
und Vortragstätigkeit.
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HEIDRUN KAHLE

Im Herbst 2014 führte die Bundesvereini-
gung Soziokultureller Zentren eine Mitglie-
derbefragung durch.1 Gegenstand waren 
auch Daten, die die Rechte und die Zugangs-

möglichkeiten von Menschen mit Behinderung 
im Blick auf kulturelle Teilhabe betreffen.

Dabei fiel insgesamt auf: Viele der Zentren 
plagen sich mit schwierigen personellen und fi-
nanziellen Bedingungen. Dennoch herrscht eine 
große Offenheit, und die meisten tun, was sie 
können. Veranstaltungsprogramme werden auf 
Menschen mit Behinderung ausgerichtet. Man 
nimmt sie nicht lediglich als Besucher/-innen 
wahr, sondern bezieht sie in die Organisation 
ein. Bis jetzt liegt der Fokus schwerpunktmäßig 
auf Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. 
Bauliche oder technische Mängel wie das Feh-
len von Rampen werden mehrmals als Gegen-
stand aktueller Bemühungen oder Schwierigkei-
ten genannt. Zugänge für Menschen mit einer 
Hör- und/oder einer Sehbeeinträchtigung und/
oder einer Lernschwäche befinden sich weniger 
im Blick. Das hat Einfluss auf die Zugangsmög-
lichkeiten. Die Ergebnisse der Befragung zeugen 
eindeutig von dem Selbstverständnis der sozio-
kulturellen Zentren, ihre Türen für alle offen hal-
ten zu wollen. Um sie tatsächlich zu öffnen, sind 
zum Beispiel diese Fragen zu beantworten: Kön-
nen sich Menschen mit Beeinträchtigung durch 
die jeweilige Öffentlichkeitsarbeit angesprochen 
fühlen und, wenn ja, wie? Kann ein seheinge-
schränkter Mensch die Werbung für eine Veran-
staltung wahrnehmen beziehungsweise ihr fol-
gen? Gibt es die technischen Voraussetzungen 
dafür (zum Beispiel durch Audiodeskription)? 
Werden Veranstaltungen mit Gebärdendolmet-
scher/-innen angeboten, um eine Teilnahme für 
hörbeeinträchtigte Menschen zu ermöglichen? 
Sind Homepage und Werbung in leichter Spra-
che verfasst, damit Menschen mit Lernschwäche 
selbstbestimmt den Weg in die Einrichtungen 
finden, et cetera? Gibt es Mitarbeiter/-innen mit 
einer Einschränkung, die als Vorbild fungieren 

können und nicht nur den Blick auf die angeb-
lichen Defizite lenken? Gibt es Mitarbeiter/-in-
nen, die eine Willkommenskultur schaffen? 

Die Befragungsergebnisse zeigen insgesamt 
für die letzten Jahre eine positive Entwicklung. 
Im Einzelnen:

Kenntnisse
Über die Hälfte der an der Befragung teilneh-
menden Mitglieds einrichtungen gab an, dass sie 
ausreichend Kenntnis über die 2008 in Kraft ge-
tretene UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) 
haben. 40 Prozent gaben an, noch nicht genü-
gend in Kenntnis zu sein.

Die Einrichtungen, die ausreichende Kenntnis 
über Schritte und Maßnahmen angaben, nah-
men Impulse aus der BRK vor allem im Hinblick 
auf die Einrichtung baulicher und technischer 
Strukturen, auf die Überarbeitung ihrer konti-
nuierlichen Angebote und auf die Durchführung 
von Projekten auf. Über Kooperationen nachzu-
denken beziehungsweise diese teilweise schon 
umzusetzen, gaben 40,7 Prozent der Zentren an. 
Gut ein Drittel änderte auf die BRK hin bereits 
das Veranstaltungsprogramm beziehungsweise 
beabsichtigt dies zu tun. Ein Viertel überprüf-
te seine Öffentlichkeitsarbeit. Impulse für eine 
Schulung der Mitarbeiter/-innen zum Thema 
BRK nahmen 14,8 Prozent auf; Überlegungen, 
die Personalstruktur zu verändern, gaben 7,4 
Prozent an; unter 5 Prozent dachten an eine 
Überarbeitung des Leitbildes.

Weitere Schritte
Auf die Frage, ob sie sich weiter mit dem Thema 
beschäftigen wollen, erklärten die meisten Zent-
ren ihr Interesse am Thema Kooperation mit ent-
sprechenden Organisationen und Institutionen. 
Über die Hälfte wünscht sich einen Erfahrungs-
austausch mit anderen kulturellen Einrichtungen, 
und fast ebenso viele äußerten großes Interesse 
an der Durchführung von Projekten. Mehr als ein 
Drittel beabsichtigt, sich mit den baulichen und 
technischen Strukturen vertiefter auseinander-
zusetzen. Die Bündelung von Informationen zum 

Thema wünscht sich fast ein Drittel der Befrag-
ten. Über zehn Prozent möchten ihre Öffentlich-
keitsarbeit für das Thema sensibilisieren, und fast 
ebenso viele können sich eine Veränderung ihres 
Veranstaltungsprogramm beziehungsweise ihrer 
kontinuierlichen Angebote vorstellen.

Gründe, sich nicht weiter mit diesen Themen 
zu beschäftigen, sind: Es ist bereits eine Selbst-
verständlichkeit oder ein Schwerpunkt, und 
entsprechende Kooperationen finden statt. Und: 
Die personellen und finanziellen Ressourcen 
beziehungsweise die technischen Bedingun-
gen und Möglichkeiten erlauben es nicht. Eine 
eher kleinere Gruppe richtet sich konzeptionell 
anders aus beziehungsweise sieht – vor allem 
in ländlichen Gebieten – bisher keinen Bedarf 
seitens der Bevölkerung.

BRK als Schritt oder Hintergrund
Beinahe zwei Drittel der Zentren befasste sich 
bereits vor Verabschiedung der BRK mit dem 
Thema. Von den anderen waren viele noch nicht 
gegründet, oder ihnen fehlen die Kapazitäten.

Die Erstgenannten kooperierten zu zwei Drit-
teln mit entsprechenden Organisationen und 
Institutionen. Bauliche und technische Änderun-
gen spielten bei mehr als der Hälfte eine Rolle. 
Knapp die Hälfte berücksichtigte das Thema im 
Veranstaltungsprogramm und für 37 Prozent 
war es bei der Durchführung von Projekten 
wichtig. Der Anteil an der Projektarbeit fällt da-
bei höher aus als die Berücksichtigung bei den 
kontinuierlichen Angeboten.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten stellte 
eine gleichbleibende Nutzung ihrer Angebote von 
Menschen mit Beeinträchtigung fest; rund zwanzig 
Prozent sahen eine verstärkte Nutzung und weniger 
als fünf Prozent eine geringere. 

1  Siehe Publikation „Was zählt!? Soziokulturelle 
Zentren in Zahlen 2015“. Berlin, Mai 2015.

HEIDRUN KAHLE ist Industriekauffrau und 
Diplompädagogin. 

Inklusion ist nicht ein neues Wort für eine alte Sache, sondern steht für einen Prozess, in 
dem Behinderung anders wahrgenommen und anders reflektiert wird. Früher verstand 
man darunter hauptsächlich individuelle Merkmale, die von der körperlichen und geistig-
psychischen Beschaffenheit sogenannter normaler Menschen abwichen. Das Augenmerk 
lag darauf, den jeweils Betroffenen das Leben durch Hilfestellung zu erleichtern.

Das änderte sich entscheidend. Inzwischen wird unter Behinderung eine Wechselwir-
kung verstanden. Sie resultiert gleichzeitig aus den Beeinträchtigungen und aus den 
Barrieren, auf die diese treffen. Behinderung entsteht also nicht nur aus medizinischen 
Gründen, sondern ebenso aus der Beschaffenheit der gesellschaftlichen Umgebung. Diese 
selbst kann eine Beeinträchtigung darstellen. Sie kann Betroffene an der ihnen möglichen 
Entwicklung hindern. Und sie kann die Gesellschaft der Leistungen berauben, zu der Men-
schen mit Behinderung fähig sind.

ALLTAG 
AUF DEM 
WEG
Wie sich soziokulturelle Zentren  
dem Thema Inklusion stellen
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2014 hat er alle Rekorde gebrochen. Theater, Museen und andere Kul-
turveranstalter haben so viele Freikarten zur Verfügung gestellt, dass die 
begleitete Teilnahme an Kulturveranstaltungen 2014 um 33 Prozent auf 
2.523 Besuche angestiegen ist. 

Der Hamburger Kulturschlüssel arbeitet gerade an der Ausweitung in 
die Metropolregion. Und er unterstützt „Nachfolger“. Seit 2014 gibt es 
den Kulturschlüssel Saar, bald auch Kiel und Bremen. Am Stichtag 12. Juni 
2015 bietet er 30 Veranstaltungen an, für die man sich anmelden kann. 70 
Kulturveranstalter unterstützen das Projekt. Warum, erfährt man auch bei 
YouTube: „Kulturspender kommen zu Wort“. Stefanie Könnecke

FACHTAG KULTUR UND INKLUSION

Menschen mit Behinderung erleben Kultur
6. + 7. November 2015

(6. November Vorträge, 7. November Workshops u.a. zu Leichter Sprache, Barrierenfreien Websites, Übertragung des Kultur-
schlüssels in andere Städte)

Inhalte: Vor dem Hintergrund der UN- Behindertenrechtskonvention wollen wir uns dem Abbau von Barrieren im Kulturbetrieb 
widmen. Wir werden Best Practise Beispiele vorstellen und wollen diskutieren, wie man auch mit kleinen Mitteln seine An-
gebote barrierefreier gestalten kann. Referenten u.a.: MUNISE DEMIREL (Kulturbehörde Hamburg), JULIA STARON (Kul-
turmangerin und Clubbetreiberin), MARTIN WOESTMEYER (Vertrieb Thalia Theater), HELLMUT KÖRNER (Kulturstaats-
rat a.D. Schleswig Holstein), ANJA DWORSKI (Lebenshilfe Sachsen). Moderation: CORINNE EICHLER (Geschäftsführung 
Stadtkultur Hamburg). Schirmherrin: KATHARINA FEGEBANK (2. Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg)

Mitglieder der Landesverbände Soziokultur erhalten einen ermäßigten Eintrittspreis.

An
ze

ig
e

HEREINSPAZIERT!  
GEMEINSAM.
KULTURSCHLÜSSEL HAMBURG

Der Hamburger Kulturschlüssel ist ein Projekt von Leben 
mit Behinderung Hamburg und startete im September 
2009. Er war eines von 46 Leuchtturmprojekten im Pro-

gramm der Freiwilligendienste aller Generationen (FDaG), das 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert wurde. Der Hamburger Kulturschlüssel möchte 
allen Hamburger Bürger/-innen den Zugang zu Kultur ermögli-
chen. Er hat das Ziel, Inklusion zu fördern.  

Hamburg bietet jede Menge Kultur, aber nicht jeder kann das Angebot 
nutzen. Viele können oder möchten nicht alleine ins Theater oder Kino ge-
hen. Vielen fehlt das Geld für den Eintritt. Damit alle am kulturellen Leben 
unserer Stadt teilnehmen können, vermittelt der Kulturschlüssel freiwillige 
Begleiter und Freikarten. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben 
von Kultur. Durch die Begleitung besuchen viele Menschen erstmals oder 
nach langer Zeit wieder kulturelle Veranstaltungen und können gemein-
sam mit anderen Kultur erleben und genießen. 

Der Hamburger Kulturschlüssel kooperiert mit Kulturveranstaltern, die 
Freikarten für die Kulturgenießer und deren freiwillige Begleiter spenden. 

In den vergangenen fünf Jahren hat er viele Unterstützer gefunden und 
eine großartige Entwicklung genommen. 

www.hamburger-kulturschlüssel.de

http://www.hamburger-kulturschl%C3%BCssel.de
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Das Ziel von gesamtkunstwerk ist es, Kulturangebote und Aktivitäten in den 
Bereichen Musik, Kunst, Theater, Tanz unter anderen insbesondere von und 
mit Menschen mit Behinderung zu fördern. So treffen sich alle Beteiligten 
problemlos auf Augenhöhe, beispielsweise bei der Konzertveranstaltung X 
oder dem Projekt Y. Wir bemühen uns auch um die Nachwuchsförderung, da 
Interessierte mit Behinderung oft (noch) keinen Zugang zu entsprechenden 
Bildungsangeboten in künstlerischen Bereichen haben.  Angelika Neuse
YouTube: DIS. 4 Soundfestival. Dortmund 

www.kultur-integrativ.de

www.thalhaus.de

EIN FESTIVAL  
ZIEHT KREISE
DiS-FESTIVAL DORTMUND

Aus dem Dortmunder Kulturleben ist das DiS-Festival nicht 
mehr wegzudenken. Es hat 2015 zum vierten Mal stattge-
funden. An vier Tagen und fünf Orten wurden insgesamt 

14 Veranstaltungen von Künstler/-innenn mit und ohne Behinde-
rung dargeboten. Zehn Bands und zwei Musik-Tanz-/ Musik-Thea-
ter-Produktionen bespielten vier verschiedene Bühnen, zwei Filme 
ergänzten das Festivalprogramm. Wir, der Verein gesamtkunst-
werk e.V., freuen uns über den wachsenden Erfolg und blicken 
zufrieden auf die Kreise, die unsere Arbeit zieht. 

Nicht zufällig ist das DiS das wichtigste inklusive Kulturprojekt unseres 
Vereins. 1998 entstand an der Musikschule Bochum im Fachbereich „Bo-
chumer Modell“ (Unterrichtsangebote für Menschen mit Behinderung) 
die inklusive Band „just fun“. Sie zeigte und zeigt eindrucksvoll, wie er-
folgreich und gegenseitig inspirierend die gleichberechtigte Zusammenar-
beit von Menschen mit und ohne Behinderung sein kann. Die Band unter 
Leitung von Claudia Schmidt  ist auch hinsichtlich der Instrumente (von  
Rhythmuscombo über Geige, Cello, Melodika, Akkordeon, Rap bis hin zu 
fetten Bläsersätzen) und des Alters ihrer Mitspieler (circa 15 bis 40 Jahre) 
„inklusiv“. Die vielen positiven Erfahrungen und Rückmeldungen von und 
mit „just fun“ haben die Gründung unseres Vereins maßgeblich inspiriert. 

LEBENSHILFE IM 
WAHRSTEN SINNE

FRANZ DAS THEATER WIESBADEN

Menschen mit Behinderungen nicht nur einfach zu 
unterstützen, sondern ihnen Freude zu bereiten und 
Entwicklung zu ermöglichen, ist eines der wichtigs-

ten Anliegen der Lebenshilfe e.V., Wiesbaden. Dazu gehört 
auch, dass sie eine Plattform in der Öffentlichkeit haben, da-
mit Menschen ohne Behinderungen sie besser verstehen und 
akzeptieren. Um beides miteinander zu verbinden, startete die 
Lebenshilfe Wiesbaden 2002 das Projekt „Franz das Theater“. 
Es übertraf in den vergangenen 13 Jahren alle Erwartungen. 

„Franz das Theater“, ein festes Ensemble, besteht aus 13 Schauspie-
ler/-innen, vorwiegend aus Einrichtungen der Lebenshilfe, sowie einer fest 
angestellten Theater-Pädagogin und einem Regisseur. Je nach Inszenie-
rung kommen Musiker/-innen, Bühnen- und Kostümbildner/-innen hinzu. 

Inzwischen blickt „Franz das Theater“ auf elf Produktionen zurück. Es 
hat einen festen Fankreis und zieht viele Interessierte an, auch solche, die 
an den Erfahrungen partizipieren möchten, weil sie selbst in einer Inklu-
sions-Theatergruppe engagiert sind oder eine gründen wollen. Die Vor-
stellungen sind immer ausverkauft. Es gibt Einladungen zu Gastspielen. 

Das Ensemble probt seine jeweils neue Inszenierung wöchentlich zwei-
einhalb Stunden lang, meist im Saal eines Altenheims. Immer zum Jahres-

wechsel beginnt die intensivste und aufregendste Zeit. Dann öffnet sich 
das Thalhaus für die Gruppe. Es stellt Bühne und Räume, Technik und auch 
Knowhow zur Verfügung. Die Amateur-Schauspieler/-innen mit Behinde-
rungen werden von den Profis ohne Behinderungen herzlich, mit weit of-
fenen Armen, empfangen und künstlerisch voll und ganz akzeptiert. Das 
ist an den Spielstätten in Wiesbaden nicht unbedingt selbstverständlich. 

Zwei Wochen lang probt das Ensemble dann auf einer richtigen Bühne. 
Im Thalhaus findet ein wunderbares Miteinander statt. Wenn „Franz das 
Theater“ im Januar mit seinen Aufführungen die Spielzeit des Thalhaus 
eröffnet, sind alle Plätze besetzt.  Christiane Jungkenn
www.lebenshilfe-wiesbaden.de/theatergruppe

http://www.kultur-integrativ.de
http://www.thalhaus.de
http://www.lebenshilfe-wiesbaden.de/theatergruppe/
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Die Musiker/-innen auf der Bühne verständigen sich ausschließlich über 
das Atmen. Die „Dunkelkonzerte“ bieten einerseits den sehenden Gästen 
ein unglaubliches Erlebnis – es ist tatsächlich so abgedunkelt, dass man 
auch nach einer Stunde noch nicht einmal eine Kontur erkennen kann – 
und andererseits den blinden Mitgliedern des Vereins aus:sicht eine span-
nende Aufgabe, die sie darüber hinaus vernünftig bezahlt bekommen. 

Aber eigentlich wünschen wir uns etwas ganz anderes: Dass Menschen 
mit Handicap unser Haus genauso als „ihr Haus“ begreifen wie alle ande-
ren auch. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, denn vor allem Menschen 
mit geistiger Behinderung finden ohne ein extra auf sie zugeschnittenes 
Programm kaum den Weg zu uns. Aber wir arbeiten daran!  Sabine Bartsch

www.dieselstrasse.de

www.gs-lundner.de

NICHT NUR 
BARRIEREFREI
DIESELSTRASSE ESSLINGEN

Das Kulturzentrum Dieselstrasse ist komplett barrierefrei 
und wir sind eingerichtet auf Besucher mit Handicap. 
Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern und Blinde haben 

zu unseren Veranstaltungen freien Eintritt.“ Dieser Satz steht in 
jedem unserer Programmhefte und uns besuchen nicht nur viele 
Gäste mit einer Behinderung, sondern wir bemühen uns auch 
um regelmäßige inklusive Projekte. Es beginnt mit zwei Behin-
dertenparkplätzen direkt vor der Tür, einer Rampe für Rollstuhl-
fahrer/-innen, absoluter Ebenerdigkeit der Veranstaltungsräume, 
Behindertentoiletten und einem Rollstuhllift zur Bühne, so dass 
unser Haus auch für behinderte Künstler/-innen barrierefrei ist. 
Zusammen mit der Lebenshilfe haben wir in der Vergangenheit 
inklusive Bands spielen lassen, Discos für Behinderte und Nicht-
behinderte veranstaltet und Künstler/-innen – z. B. Rollstuhltän-
zer/-innen – auf unserer Bühne präsentiert. 

Unser aktuelles inklusives Projekt sind „Dunkelkonzerte“, die wir mit dem 
Verein aus:sicht und dem Podiumfestival zusammen veranstalten. Bei die-
sen Konzerten wird unser Saal komplett abgedunkelt, und die Gäste wer-
den von Blinden oder stark Sehbehinderten zu ihren Plätzen in den Saal 
geführt, um ein klassisches Konzert in absoluter Dunkelheit zu genießen. 

KINDER INKLUSIVE
FÖRDERVEREIN DER MIRIAM- 

LUNDNER-GRUNDSCHULE 
HALBERSTADT

Der Fonds Soziokultur entschied sich in diesem Jahr auch 
für den Förderverein der Halberstädter Miriam-Lund-
ner-Grundschule als Träger des Innovationspreises. 

Ihm ist ein eindrucksvolles Inklusionsprojekt mit Kindern zu 
verdanken. Schüler/-innen der Grundschule und des St.-Jo-
sef-Hauses der Caritas haben gemeinsam ein Theaterstück 
eingeübt. Das St.-Josef-Haus ist ein Wohnheim für Kinder 
mit geistigen Behinderungen, die tagsüber die Reinhard-La-
komy-Schule besuchen. 

Das Theaterstück befasst sich mit dem Thema Zeit. Die Schüler/-innen 
mit und ohne Behinderung steckten viel Leidenschaft und viel Arbeit in die 
gemeinsamen Proben. Der Förderverein unterstützte sie mit vollem Ein-
satz und sorgte dafür, dass die Kinder bestmögliche Bedingungen hatten. 

Die Eltern und Pädagog/-innen waren darauf vorbereitet, dass es Be-
rührungsängste geben konnte. Solche waren aber kaum zu bemerken. 
Die Kinder ließen sich rasch aufeinander ein. In einem Interview mit 
der „Volksstimme“ sagt Katja Mokosch vom Förderverein: „Die Hemm-
schwelle wird durch Spielen und Basteln abgebaut.“ und: „Sie machen 
es einfach, weil sie Kinder sind.“ Nach den Winterferien 2013 konnte 
dann das fertige Stück in der Turnhalle der Miriam-Lundner-Grundschule 

uraufgeführt werden konnte. Es folgten weitere Präsentationen. Auch an-
schließend brachen die Schüler/-innen ihre Kontakte nicht ab. Sie treffen 
sich weiterhin und verbringen ihre Freizeit miteinander. Deshalb soll kein 
Schlusspunkt gesetzt, sondern ein neues Ziel, ein größeres Projekt in An-
griff genommen werden. 

Damit steht die Finanzierungsfrage erneut im Raum. Material und pro-
fessionelle theaterpädagogische Unterstützung werden gebraucht. Beim 
preisgekrönten Projekt haben die Halberstadtwerke, die Harzsparkasse, 
die Landtagsfraktion der Linken, der Fonds Soziokultur und natürlich der 
Förderverein der Miriam-Lundner-Grundschule geholfen. Ellen Ahbe

http://www.dieselstrasse.de
http://www.gs-lundner.de
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www.blaumeier.de

www.theater-die-schotte.de

HAUPTFRAGE
AUFMERKSAMKEIT

DIE SCHOTTE ERFURT

D as Kinder- und Jugendamateurtheater Die Schotte in 
Erfurt besteht seit 1991. Seit 24 Jahren arbeitet es 
erfolgreich in freier Trägerschaft. Es wendet sich mit 

seinen vielfältigen Angeboten grundsätzlich an alle Kinder 
und Jugendlichen. Im Laufe der Jahre hat es versucht, Kinder 
mit besonderen Lernschwierigkeiten, z. B. mit Downsyndrom, 
in die Gruppen aufzunehmen, die zusammen Etüden spielen 
oder Stücke erarbeiten. Das erwies sich nicht als der optimale 
Weg zur Inklusion. Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen brauchen mehr Aufmerksamkeit, als das Theater so geben 
konnte. Viel bessere Ergebnisse konnten erreicht werden, in-
dem mit Förderschulen kooperiert und das Haus mit Technik, 
Öffentlichkeitsarbeit und Publikum als Service zur Verfügung 
stand. An den Erfurter Schultheater-Tagen treten regelmäßig 
Klassen aus Förderschulen auf. Sie freuen sich, wenn auf ein-
gerichteter Bühne dann vor 120 Zuschauer/-innen spielen. 

Ein vierjähriges Projekt an einer Förderschule hat das Theater selbst 
durchgeführt. Das Schauspielen wurde ihnen in behutsamen Schritten na-
hegebracht. Die Schüler/-innen begannen damit, Kindern der nahegelege-
nen Tagesstätte zum Einschlafen Märchen vorzulesen. Als zweiten Schritt 

VERRÜCKTE KUNST 
BLAUMEIER-ATELIER BREMEN

Fantastische Maskenspektakel in Parks, herzerfrischende 
Aufführungen in großen Stadttheatern, beeindruckende 
Malerei- und Fotografieausstellungen in Galerien, humor-

volle Chorkonzerte, charmante Walk Acts und Lesungen der Li-
teraturwerkstatt: Das seit 1986 inklusiv künstlerisch arbeitende 
Blaumeier-Atelier ist mit seinen überraschenden Projekten aus 
Bremen nicht mehr wegzudenken. Aber auch bundesweit und  
international genießt das außergewöhnliche Projekt hohes An-
sehen und überzeugt durch Originalität und Qualität. 

Das Atelier entstand 1985 im Rahmen der Auflösung der Bremer Lang-
zeitpsychiatrieklinik Kloster Blankenburg. Eine Gruppe von Studierenden 
und Absolvent/-innen der Universität Oldenburg unterstützte damals 
den Prozess der Auflösung, indem sie Patient/-innen ermöglichte, selbst 
künstlerisch aktiv zu sein. Ehemalige Patient/-innen, Pfleger/-innen und 
Student/-innen reisten in der ersten „Blauen Karawane“ durch mehrere 
Großpsychiatrien, um auf die unhaltbaren Lebensumstände in der Psychi-
atrie aufmerksam zu machen.

Heute treffen sich bei Blaumeier wöchentlich bis zu 250 Menschen mit 
und ohne Behinderung oder psychische Erkrankung in ihrer Freizeit, um 
gleichberechtigt und kontinuierlich in den verschiedenen künstlerischen 
Bereichen miteinander zu arbeiten. Im Zentrum der künstlerischen Arbeit 

steht der einzelne Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten. Die Frage, 
ob Künstler/-innen oder Schauspieler/-innen eine Behinderung haben oder 
psychiatrieerfahren sind, stellt sich nicht. Menschen werden nicht defizitär, 
sondern in ihren Möglichkeiten wahrgenommen. Die Atmosphäre in den 
Kursen ist vom Respekt vor der Besonderheit des Einzelnen geprägt. 

Die Ergebnisse, die Blaumeiers Künstler/-innen mit Theater, Masken-
spiel, Musik, Malerei, Fotografie und Literatur regelmäßig an die Öffent-
lichkeit bringen, sind beeindruckend. In all den Jahren hat Blaumeier 
nichts von seiner anfänglichen Spielfreude, Experimentierlust und Fri-
sche eingebüßt. Karolin Oesker

studierten sie „Die kluge Bauerntochter” und „König Drosselbart” ein. Zur 
ersten Aufführung luden sie nur die Lehrer/-innen und Klassenkameraden 
ein, mit denen die Schüler/-innen sich wohlfühlten.

Nach vier Jahren sah das anders aus. Die Schüler/-innen beendeten 
gerade die 10. Klasse und waren am Schauspielen gewachsen. Sie tra-
ten während der Erfurter Schultheater-Tage mit dem Stück „Verflixte Pu-
bertät“ vor großem Publikum auf. Das Stück handelte vom Küssen, vom 
Kontaktanbahnen und von den Problemen, die man damit so haben kann. 
Selbst Wörter zum Rotwerden sprach und spielte die Gruppe mit großer 
Kraft. Sie kam beim Publikum sehr gut an und spürte mit Stolz, dass sie für 
sich und andere etwas Wichtiges vollbracht hatte.  Steffi Lang

http://www.blaumeier.de
http://www.theater-die-schotte.de


Wie müssen Kultureinrichtungen und deren Angebote gestaltet sein, damit sie gleicher-
maßen für Menschen mit und ohne Behinderung zugänglich sind? Mit dieser Fragestellung 
startete der Landesverband Soziokultur Sachsen im Jahr 2013 das Projekt „Barriere? frei!“.

Ziel des Projektes war es, eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema Inklu-
sion und Barrierefreiheit im Jugend- und Kulturbereich anzustoßen und Lösungsansätze 
für die Umsetzung zu entwickeln. Dazu initiierte der Landesverband Soziokultur Sachsen 
gemeinsam mit dem Sächsischen Landesjugendamt den Konzeptpreis „Barriere? frei!“. 
Er war mit jeweils 4.000 Euro dotiert und wurde auf dem gleichnamigen Fachtag im März 
2014 an drei Einrichtungen verliehen: an die soziokulturellen Zentren Putjatinhaus (Dres-
den), Conne Island und Die VILLA (Leipzig).

Die Gewinnerkonzepte zeigten in eindrücklicher Weise, wie bereits mit kleinen Schritten 
und geringen Ressourcen ein Anfang für Barrierefreiheit gemacht werden kann. Vorhaben wie 
Mitarbeiter/-innenschulungen, barrierefreie Gestaltung der Internetseiten sowie kleinere 
Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Barrierefreiheit standen dabei an erster Stelle. 
Dabei geht es den Einrichtungen darum, die bestehenden Angebote und Strukturen für 
Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen zugänglich und nutzbar zu machen.
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BARRIERE?
ANSPRUCH, PROJEKT   UND PREISE

Das soziokulturelle Zentrum Die VILLA legte ein 
konkretes und detailliertes Konzept für die Um-
setzung der ersten Schritte von Barrierefreiheit 
vor, wobei die einzelnen Arbeitsbereiche des 
Hauses im Vorfeld gründlich analysiert wur-
den. Daraus entstand eine große Bandbreite an 
zukünftigen Maßnahmen wie Mitarbeiter/-in-
nenweiterbildungen zur Barrierefreiheit, Erwei-
terung von Programmformaten, Ausweitung 
von Kooperationen mit Behindertenverbänden 
sowie die barrierefreie Gestaltung des Inter-
netauftritts und die Kommunikation einer Will-
kommenskultur mittels Öffentlichkeitsarbeit. 
Weitere praktische Maßnahmen wie eine all-
gemeine Beschilderung mit Piktogrammen, ein 
barrierefreier Umbau der Eingangsbereiche so-
wie der Bühne und Proberäume sind ebenfalls 
angedacht.

Das soziokulturelle Zentrum Conne Island legt 
den Focus auf die Umsetzung „kleiner Dinge“ 
im Alltag, um Barrieren abzubauen. Zunächst 
erhielten die Mitarbeiter/-innen verschiedene 
Weiterbildungen zur barrierefreien Öffentlich-
keitsarbeit und Veranstaltungsplanung, um 
daraus einen Leitfaden zur barrierefreien Ver-
anstaltungsdurchführung zu entwickeln. Dabei 
wurden auch das Programm und die Angebote 
erweitert beziehungsweise geöffnet. Ein neues 
Angebot, welches im Kontext von Barrierefrei-
heit und Inklusion entstand, ist ein Mixed-Roll-
stuhl-Skating-Workshop („Roll On – Wheelchair 
Skating“).

Der dritte Preisträger, das soziokulturelle Zen-
trum Putjatinhaus, hat bereits beachtliche Tei-
le seiner Konzeptentwicklung umgesetzt. So 
wurden das Besucher/-innenbüro ins Erdge-
schoss verlegt, eine neue Beschilderung und 
die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes 
ermöglicht, Wickeltische eingebaut, und die 
Behindertentoilette, die bis dato eher ein Ab-
stellraum war, wurde freigeräumt und wird nun 
regelmäßig geputzt. Mit Hilfe des Investitions-
programms „Barrierefreies Bauen 2014 ‚Lieb-
lingsplätze für alle’“ wurde der Plan einer akus-
tischen Verbesserung des Veranstaltungssaales 
mit dem Einbau einer induktiven Höranlage 
verwirklicht. Wie auch bei den anderen Preisträ-
gern ist die Sensibilisierung und Weiterbildung 
der Mitarbeiter/-innen ein wichtiges Thema und 
Grundvoraussetzung für die Erarbeitung einer 
Willkommenskultur und das damit verbundene 
Verständnis für Barrieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Projektes „Barriere? frei!“ waren, dass sich bereits mit kleinen 
Dingen große Wirkungen erzielen lassen und dass die rollstuhlgerechte Rampe noch keine barriere-
freie Einrichtung erzeugt, sondern jedes Bauvorhaben in einen konzeptionellen Rahmen eingebun-
den werden muss, der die gesamte Einrichtung betrifft.

Im Kontext des Projektes „Barriere? frei!“ hat der Landesverband Soziokultur Sachsen ein Hand-
buch entwickelt, welches mit den Grundelementen des Kulturmanagements einen Leitfaden zur 
Unterstützung für die Planung und Umsetzung von Barrierefreiheit in Jugend- und Kultureinrich-
tungen gibt. Zusätzlich zum Handbuch steht unter www.soziokultur-sachsen.de ein umfangreicher 
Online-Service-Bereich zur Verfügung, der weiterführende Informationen, Praxisbeispiele, Links 
und Adressen sowie Literaturhinweise enthält.

JOHANNA VON DER WAYDBRINK ist Projektkoordinatorin von „Barriere? frei!“.

JOHANNA VON 
DER WAYDBRINK

www.soziokultur-sachsen.de

http://www.soziokultur-sachsen.de
http://www.soziokultur-sachsen.de
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ANGEBOT UND MEHR
INKLUSIONS-SCOUTS

Scouts sind eine Art Pfadfinder. Vor ungefähr zehn Jahren begann die Kulturstiftung des 
Bundes diese Bezeichnung zu benutzen. Sie wollte nicht „im eigenen Saft schmoren“, son-
dern möglichst rasch auf neue künstlerische Entwicklungen reagieren. Deshalb schickte 
sie Scouts durchs Land, die sich in der Kunstszene umschauten. Es sollten hauptsächlich 
Informationen eingeholt werden.

Bei den Inklusions-Scouts wird eher der umgekehrte Weg beschritten. Wichtiges Wissen 
soll in Breite angewandt werden können. Hier geht es um Medienkompetenz, auch darum, 
dass Inklusionsprojekte oder Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen erfolgreich 
Wege in die breite Öffentlichkeit finden, um auf ihre Anliegen und Belange aufmerksam 
zu machen.

PUBLIKATIONEN

Bezug über www.inklusive-
medienarbeit.de/publikationen/

Methoden für eine inklusive Medienarbeit
Die Methodenkartensammlung soll als konkrete Ar-
beitshilfe und Inspirationsquelle für eigene inklusive 
Projekte mit Medien dienen. In die Methoden sind die 
Erfahrungen aus eigenen Projekten und den Projekten 
der Netzwerkmitglieder eingeflossen, die Methoden 
sind also bewährt und praxiserprobt. Die Karten sollen 
Lust auf ein flexibles, kreatives und prozessorientiertes 
Arbeiten machen, bei dem der Spaß und das gemein-
same Erleben in der Gruppe im Vordergrund stehen.

Materialien für eine Inklusive 
Medienpädagogik
Das Arbeitsheft bietet Anregungen für die praktische 
Umsetzung inklusiver Medienprojekte und zahlreiche 
Hintergrund- und Fachinformationen rund ums Thema. 
Auf einer Begleit-CD werden eine Auswahl freier un-
terstützender Software sowie barrierefreier Computer-
spiele angeboten.

Berufsbegleitende Bildungsangebote
2009 wandte man sich an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg Fragestellungen inklu-
siver Medienarbeit zu. Es gab kaum Erfahrungen 
dazu. Selbst das Wort Inklusion war noch weit-
hin unbekannt. Zunächst wurde im Jahr 2010 
durch eine Befragung erst einmal der Bedarf 
an entsprechenden Bildungsangeboten festge-
stellt. 2012 startete dann die erste einjährige 
berufsbegleitende Bildungsmaßnahme mit dem 
Ziel, Pädagog/-innen mit dem nötigen Wissen 
und mit Erfahrungen auszustatten.

Netzwerk „Inklusion mit Medien“
Inklusions-Scouts mit einschlägigem Fachwissen und großer praktischer Erfahrung arbeiten seit 
ungefähr drei Jahren bei nimm!2.0. Das Netzwerk „Inklusion mit Medien“ ist ein Projekt der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Lokale Medien NRW und der Technischen Jugend-, Freizeit- und Bildungs-
gemeinschaft NRW. Es wird durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Für inklusive Projek-
te stellen die Scouts von nimm!2.0 ein breites Spektrum an Angeboten zur Verfügung. Es reicht 
von Sprachförderung und leichter Sprache über Audiodeskription, kreative Medienprojekte Radio, 
Computerspiele, kreative Medienprojekte Video, Audio, Foto, barrierefreie Kommunikation, vorur-
teilsbewusste medienpädagogische Arbeit, spezifische inklusive Medienprojekte für Menschen mit 
Downsyndrom oder einer Autismus-Spektrum-Störung bis zu Social Media und praktischer Arbeit 
mit Tablets. Für den Schulalltag können hier ebenso Kompetenzen abgefragt werden wie für die 
wissenschaftliche Arbeit zu inklusiver Medienpädagogik.  www.inklusive-medienarbeit.de

http://www.inklusive-%0Dmedienarbeit.de/publikationen/%0D
http://www.inklusive-%0Dmedienarbeit.de/publikationen/%0D
http://www.inklusive-medienarbeit.de
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KULTUR FÜR
KULTURELLE TEILHABE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

MONIKA SEIFERT

Viele Menschen mit Behinderung sind 
von der Teilnahme am kulturellen Le-
ben ausgeschlossen. Wesentliche Hin-
dernisse der Inanspruchnahme sind 

Barrieren in den Köpfen (zum Beispiel Vorurteile 
der nichtbehinderten Bevölkerung), Barrieren in 
der Umwelt (zum Beispiel bauliche Hindernisse), 
und personbezogene „Barrieren“ (zum Beispiel 
unzureichende finanzielle Mittel, fehlende Moti-
vation, teilweise ein geringes Selbstwertgefühl). 
Ursachen für die weitgehende Nichtbeachtung 
notwendiger Rahmenbedingungen im Kultursek-
tor sind Aufwand und Kosten, mangelndes Wis-
sen über die Bedeutung von Barrierefreiheit, ge-
dankliche Ausblendung behinderter Menschen 
als Teil des Publikums und Berührungsängste.

Um der Ausgrenzung behinderter Menschen 
mit geringem Einkommen vom Kulturbetrieb 
ent-gegenzuwirken, engagiert sich die Kulturlo-
ge Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V. seit 2012 
für die Stärkung der Teilhabe dieses Personen-
kreises an kulturellen Veranstaltungen, indem 
sie ihnen kostenlos Plätze vermittelt, die sonst 
nicht besetzt werden könnten. Zur Evaluation 
der Wirksamkeit des Engagements wurde 2013 
eine Nutzerbefragung zu Erwartungen, Erfah-
rungen und Wünschen von Kulturlogen-Gästen 
mit Behinderung durchgeführt. 94 Frauen und 
Männer zwischen 17 und 64 Jahren mit über-
wiegend kognitiven Beeinträchtigungen („geis-
tige Behinderung“), teilweise auch körperlichen 
und psychischen Beeinträchtigungen nahmen 
an der Befragung teil. Fast die Hälfte von ihnen 
lebt in betreuten Wohngemeinschaften oder 
Wohnheimen der Behindertenhilfe, die anderen 
in einer eigenen Wohnung, meist mit ambulan-
ter Unterstützung, im Einzelfall bei den Eltern. 
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen überwie-
gend positive Auswirkungen der Arbeit der Kul-
turloge.

Der Ansatz der Kulturloge ist ein wirksames 
Instrument zur Stärkung der kulturellen Teil-
habe von Menschen mit Behinderung
83 Prozent der Befragten haben vor der Anmel-
dung bei der Kulturloge selten oder nie eine 
Kul-turveranstaltung besucht. Bei Menschen 
mit geistiger Behinderung, die in Einrichtungen 
leben, steht deren Abhängigkeit von Unterstüt-
zung und Begleitung einer selbstbestimmten 

Teilnahme an Kulturveranstaltungen häufig 
entgegen. Zudem haben viele – sozialisations-
bedingt – noch keinen Zugang zu Kulturangebo-
ten gefunden. Weitere Hindernisse sind fehlen-
de Informationen über Kulturangebote, schwer 
erreichbare oder nicht zugängliche Veranstal-
tungsorte oder feh-lende Bereitschaft der Veran-
stalter, auf spezifische Bedürfnisse einzugehen 
(zum Beispiel Erläuterungen in leichter Sprache 
oder Blindenschrift). Durch das Engagement der 
Kulturloge nehmen inzwischen fast zwei Drittel 
der Befragten (62 Prozent) häufiger an Kultur-
veranstaltungen teil als zuvor.

Frauen mit Behinderung haben höhere Er-
wartungen an den Kulturbesuch als Männer
Der überwiegende Teil der Befragten möchte 
bei den Veranstaltungen vor allem Spaß (85 
Pro-zent) und Abwechslung (65 Prozent) ha-
ben. Rund die Hälfte (52 Prozent) schätzt das 
Ausgehen als solches. Weiterhin bedeutsam ist 
die Möglichkeit, durch die Teilnahme an einer 
Veranstaltung Neues zu lernen (49 Prozent), Ent-
spannung zu erleben (45 Prozent) und Leute zu 
treffen (36 Prozent). Das Schön-Anziehen für den 
Besuch einer Veranstaltung hat für mehr als ein 
Drittel der Befragten einen besonderen Stellen-
wert (35 Prozent). Weitere bedeutsame Aspekte 
sind die Qualität der Veranstaltung, die Organi-
sation des Veranstaltungsbesuchs und die Erfül-
lung persönlicher Erwartungen. Ein Vergleich der 

subjektiven Bedeutsamkeit des Kulturbesuchs 
nach Geschlecht lässt erkennen, dass mit Aus-
nahme des Spaßhabens und der Möglichkeit, 
Leute zu treffen, bei den Frauen die Erwartungen 
insgesamt höher sind als bei den Männern.

Das Spektrum der gewählten Kulturveran-
staltungen umfasst alle Sparten
Die Kulturloge spricht Menschen mit Behinde-
rung aller Altersgruppen an. Bei fast drei Vierteln 
der Befragten stehen Kinobesuche an der Spitze 
(74 Prozent), gefolgt von Theateraufführungen 
(61 Prozent) und Rock- und Pop-Konzerten (55 
Prozent). Auch Ausstellungs- und Museums-
be-suche (46 Prozent), klassische Konzerte und 
Opernaufführungen (37 Prozent) sind beliebt. 
Jeweils ein Drittel interessiert sich für Sportver-
anstaltungen sowie Weltmusik- und Jazzkonzer-
te. Auf geringeres Interesse stoßen Ballett und 
Tanz, Lesungen und Vorträge.

Das soziale Erleben spielt bei den Gästen 
mit Behinderung beim Besuch einer Veran-
staltung eine wichtige Rolle
80 Prozent der Befragten messen der „zweiten 
Karte“ zur Einladung einer Person nach Wahl eine 
große Bedeutung zu. Es sei ein gutes Gefühl, je-
manden kostenlos einladen zu können. Zu zweit 
mache der Veranstaltungsbesuch mehr Spaß, 
man könne sich unterhalten und über das Erlebte 
austauschen. Zudem biete eine Begleitung auf 
dem Weg zum Veranstaltungsort mehr Sicher-
heit und Orientierung. Die meisten laden ihre 
Freund/-innen ein (55 Prozent). Weniger häufig 
werden Betreuer/-innen (33 Prozent), Familien-
angehörige (28 Prozent) oder Nachbarn aus der 
Wohngemeinschaft (23 Prozent) mitgenommen.

Das Interesse an Kulturveranstaltungen 
wird wesentlich durch direkte Kontakte mit 
Mitarbeitenden der Kulturloge geweckt
69 Prozent der Befragten haben über den di-
rekten Kontakt mit Kulturlogen-Mitarbeitenden 
oder deren Besuch in einer Einrichtung von den 
Angeboten der Kulturloge erfahren. Hier wird 
das persönliche Potenzial, das das Engagement 
der ehrenamtlich Tätigen prägt, wirksam. Knapp 
ein Drittel erhielt die ersten Informationen durch 
Betreuer/-innen der Einrichtungen, in denen sie 
leben oder arbeiten. Dadurch wird auch weniger 
selbstständigen Personen der Zugang zu Kul-
turangeboten ermöglicht.
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KOLUMNE

Kultur beim Arzt

Denken Sie, Sie haben mit Ihren eigenen Au-
gen noch nicht genug paradoxe Welt gesehen? 
Dann fahren Sie ins Kinder- und Jugendtheater 
nach Speyer. Folgen Sie dem schönen Treppen-
schwung nach oben und gehen Sie aufs Klo. 
Dort, von einem Plakat an der Wand, strahlt ein 
netter Mann Sie an. Sie erfahren: Das ist einer 
von mehreren Kinderärzten. Für die Gesund-
heit verschenkt er Kultur, nämlich Theater-Frei-
karten. Auch die Barmer tut dabei mit.

Da kommt Ihnen Dr. Hirschhausen in den 
Sinn. Er erzählt gern von Selbstheilungskräf-
ten statt Pillen. Es puscht sie, wenn die Leu-
te lachen und fröhlich beisammen sind. Also 
sorgt Kultur für Gesundheit. Wie ein Sanitäter. 
Ein Klo ist ein sanitärer Ort. Völlig richtig, dort 
von der Aktion mit den Kinderärzten und den 
Freitickets zu erfahren. „Prima!“, denken Sie 
und wollen mehr wissen? Bitteschön:

Einst hatte das Theater die Idee. Keine üble 
Werbung für uns, rechnete man bei der Bar-
mer und gab den Sponsor. Bis die gute Ver-
nunft aus der Kasse fuhr: Tschüs. Eine zweite 
sprang ein. Dann keine mehr. Sicher kamen 
sie alle zu ihrer Art Verstand. Wenn die Leute 
wenig Pillen und wenig Ärzte brauchen, dann 
leiden an ihrer Stelle die Pharmaindustrie, die 
Apotheken, weiße Götter und, pfui Teufel, die 
Krankenkassen.

Nach wie vor gern jedoch verschenken Kin-
derärzte Freitickets. Sobald die zur Neige ge-
hen, rufen sie im Theater an. Das liefert den 
Nachschub auf eigene Kosten.

Wäre die Welt voll korrekt statt paradox, so 
stünde geschrieben: Das Theater verschenkt 
Kultur. Seine Mimen und Mitarbeiter leisten ja 
Überzeit für Unterlohn.

Deshalb noch einmal: Ziemlich richtig, das 
Plakat mit Barmer-Logo und Doktor-Foto in 
den Feuchtraum zu hängen.

Auf einem Uralt-Cartoon steckt ein Typ bis 
zur Brust im Klo, die Hand an der Strippe. Ade, 
du hässliche Welt, seufzt er.

Sollten Sie ausnahmsweise die Wand des 
stillen Örtchens mit jenem Bild bemalen, be-
vor Sie runtergehen und das Stück angucken 
– diesmal könnte es Ihnen verzeihen

Ihre
Friede Nierbei

Bei der Vermittlung der Angebote wird spe-
zifischen Bedürfnissen der Gäste mit Behin-
derung weitgehend Rechnung getragen
90 Prozent der Gäste, die bereits Erfahrungen 
mit der Vermittlung von Angeboten haben, 
erle-ben die Vermittlungspersonen als freund-
lich, die Informationen seien überwiegend gut 
ver-ständlich, und es bestehe meist die Mög-
lichkeit zur Nachfrage. Die Teilnahme an einer 
Veran-staltung wird von rund der Hälfte der Be-
fragten selbstständig organisiert. Bei rund einem 
Drittel organisieren Betreuer/-innen den Veran-
staltungsbesuch, andere erhalten Unterstützung 
durch Bekannte, Freund/-innen, Familienangehö-
rige oder ehrenamtliche Kulturbegleiter/-innen.

Das Angebot der Kulturloge steigert das 
Bedürfnis nach kultureller Teilhabe
83 Prozent der Befragten möchten gern öfter 
als bisher zu Kulturveranstaltungen gehen. 
Die Realisierung des Wunsches wird erschwert 
durch den Mangel an individuell passenden 
Ange-boten, durch ungünstige Veranstaltungs-
zeiten während der Woche, wechselnde eigene 
Befind-lichkeiten oder Belastungserleben beim 
Besuch einer Veranstaltung in Gruppen.

Gäste mit Behinderung sind nicht nur be-
geisterte Mitglieder der Kulturloge son-
dern auch kritische Verbraucher/-innen
Der überwiegende Teil der Gäste mit Behinde-
rung lobt das große Engagement und die viel-
fälti-gen Aktivitäten der Kulturloge. Der Besuch 
von Kulturveranstaltungen wird als willkomme-
ne Möglichkeit gesehen, „aus dem Alltagstrott 
herauszukommen und inmitten der Gesellschaft 
zu sein“. Zugleich werden bestehende Proble-
me benannt und konstruktive Vorschläge zur 
Verbes-serung der Teilnahme an Kulturveran-
staltungen gemacht, zum Beispiel hinsichtlich 
der Organi-sation der Vermittlung durch die 
Kulturloge und der Auswahl der Kulturangebote.

Die Kulturloge fungiert als „Brückenbauer“ 
zwischen dem kulturellen und dem sozialen 
Sektor
– Verantwortliche in der Kulturszene werden 

dafür sensibilisiert, dass Menschen mit Behin-
derung gleichberechtigt zum Publikum gehö-
ren und dass ihren spezifischen Bedürfnissen 
beim Besuch von Veranstaltungen Rechnung 
zu tragen ist. Das erfordert neben der Barri-
erefreiheit auch eine Willkommenskultur, die 
dazu beiträgt, dass Menschen mit Behinde-
rung sich als Teil der Gesellschaft selbstver-
ständlich dazugehörig fühlen.

– Veranstaltungsbesucher/-innen machen in 
der Begegnung mit behinderten Menschen 
neue Erfahrungen, insbesondere bei kogniti-

ven Beeinträchtigungen und mehrfachen Be-
hinderungen. Sie erleben den Personenkreis 
in einer sozialen Rolle, die die Gemeinsamkeit 
zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rung dokumentiert: das Interesse an Kultur. 
So können Unsicherheiten abgebaut werden 
– auf beiden Seiten.

– Die Vermittlungspersonen durchlaufen im 
Kontakt mit behinderten Menschen Lernpro-
zesse, die sie für sich selbst als bereichernd 
erleben. Im Kontakt mit anderen trägt ihr 
großes Engagement zur Verbreitung der Idee 
der Kulturloge und zur Veränderung von 
Einstellungen gegenüber Menschen mit Be-
hinderung als potenzielle Nutzer/-innen von 
kulturellen Angeboten bei.

– Menschen mit Behinderung wird der Zugang 
zu Kulturveranstaltungen eröffnet bezie-
hungsweise erleichtert, die ihnen zuvor noch 
nicht bekannt waren, beziehungsweise die sie 
schon lange erleben wollten, aber aus unter-
schiedlichen Gründen nicht konnten.

Die Ergebnisse der Evaluation geben Impulse 
zur Weiterentwicklung. Sie stärken den inklusi-
ven Arbeitsansatz, der die Arbeit der Kulturloge 
von Anfang an auszeichnet. Sie macht kein Pro-
gramm für Menschen mit Behinderung, sondern 
bezieht den Personenkreis selbstverständlich in 
die Vermittlung von Kulturplätzen an Menschen 
mit geringem Einkommen ein. Entscheidend für 
die Aufnahme als Gast ist nicht das Vorhanden-
sein einer Behinderung, sondern die finanzielle 
Lage – ein Kriterium, das alle Gäste der Kulturlo-
ge miteinander verbindet, unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Bildungsstand, kulturellem Hinter-
grund oder einer Behinderung. Menschen mit 
Behinderung sind gleichberechtigte Gäste – mit 
gleichen Teilhabechancen und gleichen Regeln 
wie für auch. 

Abb.: Flyer der Kulturloge Berlin in leichter 
Sprache. Comic: Elisa Canducci
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EDDA RYDZY

Es wird eine nach Speyer in die Pfalz 
geboren. Sie hat Energie wie ein eben 
geworfener Ball. Unversehens wird sie 
irgendwohin springen, jeden Moment. 

Etwas anderes als Pfälzerin könnte sie nicht sein. 
Sie fühlt sich wohl und daheim in Speyer. Einer 
frühen Liebe wegen gerät sie in eine Mitfahrge-
legenheit nach München. In dem Auto erfährt sie 
von einer Gewandmeisterin, die eine Schneiderin 
sucht. Sie hat den richtigen Gesellenbrief in der 
Tasche. Das ist es, denkt sie, und startet in der 
Kostümwerkstatt des Theaters. Nach einer Weile 
kommt ihr ein zickiger Stoff unter. Der besteht 
aus roten Pailletten und widersetzt sich all ihrem 
Mühen. Augen auf bei der Berufswahl, flucht sie 
und holt schon aus, die Anstellung zu schmeißen. 
Die Meisterin sieht das stichelnde Unglück und 
setzt es ins Dunkel des leeren Zuschauerraums. 
Auf der Bühne, in Latschen und Leggins, probt 
die Sängerin, die das Kleid dann tragen soll. Als 

ein rotes Blitzen, Schimmern und Funkeln im 
Scheinwerferlicht. In diesem Augenblick fühlt 
sich Nicole vom Theater befallen. Sie trägt es nun 
in sich, als lebenslang akuten Infekt.

Sie haben sich gemeinsam  
Schritt für Schritt vorwärts 
bewegt.  

Die frühe Liebe ist nicht die große. Und auch 
München oder Mannheim können sie nicht hal-
ten. Ihre Wurzeln erweisen sich als starke Gum-
mibänder. Mit einem Schnipp kehrt sie zurück 
nach Speyer. Sie heiratet einen Kurpfälzer und 
bringt zwei Pfälzerinnen zur Welt. Die Zahl der 
Lieben, an die sie sich mit Lust verschwendet, 
ist eine mächtige Fünf. Ihr Mann. Ihre Töchter. 
Ihre Stadt voller Freunde und Bekannter. Und 
mittendrin das Kinder- und Jugendtheater voller 
Kolleg/-innen und Besucher/-innen, voller Auf-
gaben, Hürden und Hochgefühle.

In diesen Tagen rast sie durchs Büro, durch die 
Werkstätten und Säle, raus auf Straßen und Plät-
ze, von Pontius zu Pilatus, um den 25. Geburts-
tag des Theaters richtig zu feiern. Ungewiss, wie 
viele Jubiläen es später noch erleben wird.

Vor allem Anfang stand es in den achtziger 
Jahren  als heruntergekommenes Haus am Platz. 
Man wollte es abreißen. Doch es gab Speyerer 
Bürger/-innen, die sehen konnten. Nämlich 
schöne Gründerzeit und etwas Jugendstil. Sie 
besetzten das Gemäuer. Über Nacht strichen 
sie alle Innenwände weiß. Im Angesicht solchen 
Strahlens konnte die damalige Stadtobrigkeit 
nicht anders. Sie erlag. Unter der Bedingung, 
dass die Besetzer/-innen einen Verein gründe-
ten, dass sie selbst Verantwortung trugen und 
keinen Ärger machten, durften sie das Haus be-
halten und betreiben.

Seit diesen ersten Minuten ist Matthias Folz 
dabei. 1990 gründete er das Kinder- und Jugend-
theater. Seither inszeniert er und organisiert, er-
findet er und wirbt er und was nicht. Immer wie-
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NICOLE UND DAVID
Gelebte Inklusion am Kinder- und Jugendtheater Speyer



SOZIOkultur 2 |2015 17THEMA 
INKLUSION

der einmal geht es für sein Haus nicht auf der 
Bühne, sondern im realen Leben um Sein oder 
Nichtsein. Als wäre das sein Name, nennt Nicole 
ihn ihren Chef. Er ist da, als die junge Schneide-
rin ankommt. An seiner Seite wächst sie von der 
Nähmaschine zu anderen Aufgaben. Ohne sie 
kaum denkbar, finden immer wieder und immer 
neu, oft größer als zuvor, die Theaterfreizeiten 
und Projekte statt. Die offenen Werkstätten, in 
denen Kinder sich ausprobieren können und 
erleben, wie Theater funktioniert. Das Klein-
kunstfestival „Kulturbeutel“, das Herbstfestival 
„Theater international“, Aufführungen, Auffüh-
rungen, Aufführungen, Theaterfreizeiten in den 
Ferien, Gastspiele, Projekte mit Lehrer/-innen 
und Schüler/-innen, fünfzig bis siebzig Praktika 
jährlich.

Während Nicole sich in ihre Aufgaben reckt, 
wächst wenige Kilometer entfernt David heran. 
Zu seinem Besten wurde er in genau seine Fami-
lie geboren. Heimliche Saiten in ihm beginnen zu 
schwingen, wenn ihn der Atem von Schauspiel 
trifft. Auf noch kleinen, unsicheren Füßen und 
mit ungelenker Zunge versucht er, die Geschich-
ten von Jim Knopf darzustellen. Seine Mutter 
sieht sich aus ganzer Seele zuerst als Begleiterin 
ihrer Kinder. Unablässig stärkt und ermuntert sie 
sie, damit sie später sicher ihre Wege in die Welt 
finden. Anderen und sich selbst vertrauend. Für 
sie hat jedes Kind das Recht auf solche frühen 
Jahre. Wenn eines mit schwachen Augen und 
Downsyndrom ins Leben tritt, umso mehr. Wort 
um Wort entlockt sie David immer wieder die 
Sätze seines Helden aus Lummerland. Zweimal 
wöchentlich fährt sie mit dem kleinen Jungen 
zu einem Musikpädagogen, jahrelang. Auf diese 
Weise lernt er Ungeahntes. Keine Fachwelt hätte 
es für möglich gehalten. Jeden einzelnen Fort-
schritt in Fähigkeit und Verhalten begrüßt die 
Mutter mit unendlich tief empfundener Freude. 
Seinen Charakterzügen nach entfaltet sich Da-
vid zu ihrem Abbild. Er ist freundlich und gelas-
sen, dazu ausdauernd, höflich und ordentlich. Er 
liebt es, sein Bestes zu geben.

Nach den Schuljahren arbeitet er in einer 
Behinderten-Werkstatt. Dort langweilt er sich. 
Er verlässt freudlos morgens das Haus. Abends 
kehrt er niedergeschlagen zurück. Weder kann 
noch will die Mutter das aushalten. Statt zu ver-
kümmern, soll er seine Begabungen entwickeln. 
Sie bringt ihn als Praktikanten an die Mannhei-
mer Theater-Akademie. Das ist ein guter Anfang. 
Es muss aber mehr gehen, nämlich ein Ausbil-
dungsplatz für David. In Mona Weniger und Sa-
bine Bexte trifft die Mutter auf zwei engagierte 

Frauen. Sie beratschlagen und suchen Wege. Bis 
sie schließlich eines Tages zu Nicole kommen: 
Wir möchten etwas mit dir besprechen.

Nicole hält den Kopf selbstbewusst. Sie weiß, 
was sie gelernt hat und kann. Deshalb weiß 
sie auch: eine Sonderpädagogin ist sie nicht. 
Es überrumpelt sie, dass sie David bei seiner 
Ausbildung zum Theater-Assistenten betreuen 
soll. Heute lacht sie. Sie haben sich gemeinsam 
Schritt für Schritt vorwärts bewegt. Unterwegs 
ist er aufgeblüht, und alle am Theater sind es 
mit ihm. Sie tun sich gegenseitig gut. Er arbeitet 
im Büro und hilft dem Techniker. Er sortiert re-
servierte Karten und reißt sie am Einlass ab. Die 
Besucher/-innen mögen und respektieren ihn. In 
Vorstellungspausen kocht er mit einem Samo-
war Tee für sie. Inzwischen ist er hier so wenig 
wie Nicole wegzudenken. Befragt man ihn nach 
seinem größten Wunsch, schweigt er verwirrt. 
Nicht, weil er die Frage nicht verstanden hätte. 
Es gibt einfach keinen Wunsch für ihn. Er möch-
te nur, dass er weiter Tag für Tag herkommen, 
seine Arbeiten verrichten und: zu seinem größ-
ten Glück proben, auftreten und Applaus hören 
kann. Den bekam er neulich ausgiebig für den 
„Eingebildeten Kranken“ von Moliere.

Inzwischen ist David hier  
so wenig wie Nicole weg- 
zudenken.

Jetzt übt er gerade an einem schlanken, etwas 
tapsigen Riesen mit einem speziellen Hut. Da-
rin lassen sich weggeworfene Plastiktüten in 
Schneeflocken verzaubern. David gibt sich der 
Rolle hin. Christina Beck, seine Theaterpädago-
gin, ist daran gewöhnt, dass er ihre Hinweise 
nach Kräften befolgt. Matthias Folz stört kurz, 
um Guten Tag zu sagen. Trotz schwerer Sorgen 
tut er es mit lächelnd jungem Blick. Aus ihm her-
aus sprang im Lauf der Jahrzehnte viel Helligkeit 
in die alte Stadt. Man sieht es. Kaum hastet er 
davon, um das Theater zu retten, trägt Nicole ei-
nen Wäschekorb voller Sachen herein. Den darf 
David nach der Probe nicht vergessen.

Wer denkt da noch in Begriffen wie Inklusion? 
Hier fühlt man Leben, schön und liebenswert. 

http://theater-speyer.de | Fotos: Oliver Franck

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit.

THEMA 
INKLUSION

http://theater-speyer.de/
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Über den Rand geschaut
Aspekte von Inklusion im internationalen Vergleich 

EDDA RYDZY

Für alle Menschen, also auch für solche 
mit Behinderungen, gilt: Was ihnen in 
der frühen Kindheit an Förderung ent-
gangen und an Schaden zugefügt wor-

den ist, das wird sie ein Leben lang beeinträch-
tigen. Will man im Blick auf Inklusion den Stand 
der Dinge einschätzen oder beurteilen, möchte 
man hier künftige Entwicklungen prognostizie-
ren, so sind frühkindliche Fürsorge und Bildung 
eines der wichtigsten Indizien.

Weltweit werden insgesamt 
durchaus positive Entwicklun-
gen konstatiert.

Die weltweiten Entwicklungen auf diesem Ge-
biet werden unter anderem durch Education 
For All (EFA) kritisch verfolgt. EFA ist eine glo-
bale Bewegung, die von der UNESCO geleitet 
und unterstützt wird. Sie hat in internationaler 
Kooperation von unzähligen Expert/-innen und 
Engagierten für den Zeitraum von 2000 bis 2015 
Daten und Fakten erhoben und ausgewertet. 
Seit April liegt der Bericht vor.1 Er konstatiert 
insgesamt durchaus positive Entwicklungen. So 
sank zum Beispiel der Sterblichkeit von unter 
Fünfjährigen auf fast die Hälfte. Die Gesamtzahl 
der Kinder, die weltweit eine Schule besuchen, 
hat sich um fast zwei Drittel auf mehr als 183 
Millionen erhöht. In einem Schwellenland wie 
Indien gelang es, trotz vieler Schwierigkeiten 
wie unterschiedlicher Sprachen und Dialekte, 
eine Selbstvertretungsorganisation von Men-
schen mit Behinderungen zu gründen, wodurch 
das Thema in der öffentlichen Kommunikation 
des Landes präsenter ist.

Dennoch konnten einige ins Auge gefasste 
Ziele nicht – annähernd – erreicht  werden, und 
mancher spricht von ernüchternden Ergebnis-
sen. So leidet ein Viertel der unter Fünfjährigen 
unter mittelschwerem bis ernstem Stunting – 

das heißt: ihre intellektuelle und physische Ent-
wicklung wird gehemmt.

Die statistischen Tabellen zeigen einen sig-
nifikanten Zusammenhang zur Einkommens-
situ ation. Armut, Mangelernährung, schlechte 
Gesundheit und Mangel an Anregungen in der 
häuslichen beziehungsweise unmittelbaren so-
zialen Umgebung führen oft zu Störungen in der 
kognitiven, motorischen und sozial-emotionalen 
Entwicklung. In einkommensschwachen Regio-
nen sterben von 1.000 Lebendgeborenen bis zu 
93, und bis zu 38 Prozent aller bis Fünfjährigen 
leiden unter Stunting. In einkommensstarken 
Regionen hingegen sterben vor Vollendung 
des fünften Lebensjahres nur fünf von 1.000 
Kindern, und nur drei Prozent der unter Fünf-
jährigen müssen Stunting ertragen. Nach dem 
Weltbericht für Behinderung von 2011 erreichen 
weltweit schätzungsweise 200 Millionen Kinder 
unter fünf Jahren in der kognitiven und sozi-
al-emotionalen Entwicklung nicht ihr Potenzial. 
Über solche, die in Kriegsgebieten Arme, Beine, 
das Sehvermögen und mehr verlieren, ist dabei 
noch nicht gesprochen.

So gesehen haben wir es in Deutschland auf den 
ersten Blick mit paradiesischen Verhältnissen zu 
tun. Allerdings zeigt das Beispiel Griechenland, 
dass sich das ändern kann. Zwischen 2008 und 
2010 stieg in Griechenland die Anzahl der Neu-
geborenen mit zu geringem Körpergewicht um 
19 Prozent, die Zahl der Totgeburten um mehr 
als 20 Prozent. Die Säuglingssterblichkeit wuchs 
sogar um mehr als 43 Prozent.2 Vor diesem 
Hintergrund muss auch mehr als beunruhigen, 
dass in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut 
bedroht ist. 2,1 Millionen der unter Fünfzehn-
jährigen wachsen unterhalb der Armutsgrenze 
auf, weitere 480.000 nur knapp darüber. Dabei 
erscheint als alarmierendes Indiz für künftige 
Entwicklungen, dass die unter Dreijährigen am 
stärksten von Armut betroffen beziehungswei-

se bedroht sind. Ein großer Teil von ihnen wird 
lebenslang sozial behindert und bildungsbeein-
trächtigt sein.

Nachdem Deutschland die Behindertenrechts-
konvention ratifiziert hat, ist es seinen daraus 
folgenden gesetzgeberischen Pflichten nachge-
kommen. So wurden zum Beispiel entsprechen-
de Änderungen in den relevanten Passagen des 
Sozialgesetzbuches vorgenommen, zuletzt im 
Januar dieses Jahres. 2011 verabschiedete die 
Bundesregierung einen Nationalen Aktionsplan, 
um politische Maßnahmen zur Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention zu ergreifen. Dar-
an gibt es allerdings auch Kritik, so von Orga-
nisationen und Institutionen von Menschen mit 
Behinderungen und von  der Monitoringstelle 
des Instituts für Menschenrechte.

Im internationalen Vergleich 
fallen die Ergebnisse deut-
scher Behindertenpolitik 
gemischt aus. 

Im internationalen Vergleich fallen die Ergebnis-
se deutscher Behindertenpolitik gemischt aus.

Menschen mit Behinderungen sind in Deutsch-
land besser als in den meisten anderen Ländern 
sozial abgesichert. Das gegliederte System der 
sozialen Sicherung gewährt individuelle Rechts-
ansprüche auf Rehabilitation und Teilhabe in gro-
ßer Differenziertheit und Reichweite.

Bahnhöfe, Flughäfen  und der öffentliche 
Nahverkehr, auch viele öffentliche Gebäude 
sind mit Fahrstühlen und Behinderten-Toiletten 
ausgestattet. Sendungen des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks werden auf Sonderkanal 
mit Bildbeschreibung übertragen, Nachrich-
tensendungen mit Gebärdendolmetscher/-in 
ausgestrahlt. Verena Bentele, die Behinderten-
beauftragte der Bundesregierung, sagt: „Wir 
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brauchen Informationen in leichter Sprache, 
Gebärdensprache oder auditive Informationen 
genauso wie Zugänglichkeit für Rollstuhlfah-
rer.“ Zu so mancher öffentlichen Einrichtungen 
ist nämlich noch kein barrierefreier Zugang 
möglich. Literatur und Informationen in leich-
ter Sprache liegen in zu geringem Umfang 
vor. Schweden hingegen bringt eine Zeitung 
heraus, in der Nachrichten in einfacher Spra-
che zusammengefasst sind. Es wird eigens 
ein Institut unterhalten, das die erforderliche 
Übersetzung leistet. Auch Nachrichtensendun-
gen des schwedischen Rundfunks werden in 
einfacher Sprache angeboten.

Norwegen und Schweden  
führen zu 96 Prozent inklu-
siven Unterricht durch.

Deutschland erfährt Kritik, weil zu viele Kinder 
mit Behinderungen in Sonderschulen unterrich-
tet werden. Der Welt-Behindertenbericht weist 
83 Prozent aus. Als europäisches Land liegt nur 
Belgien (genau: die Wallonie) mit 99 Prozent 
noch darüber, während Länder wie Norwegen 
und Schweden zu 96 Prozent inklusiven Unter-
richt durchführen. In Italien ist er bereits seit 
1971 gesetzlich verpflichtend eingeführt. Doch 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ös-
terreich ist die Abschaffung der Sonderschulen 
heftig umstritten. Wobei sich hier allerdings 
die Anzahl der Kinder mit Behinderungen, die 
in Sonderschulen unterrichtet werden, auf ver-
gleichsweise niedrige 41 Prozent beläuft. In 
Mittel- und Osteuropa schreitet inklusive Bil-
dung ebenfalls eher schleppend voran. Lettland 
unterrichtet Kinder mit Behinderungen zu 70 
Prozent in Sonderschulen.

Weiterhin nicht gut schneidet Deutschland 
hinsichtlich der Beschäftigungsrate von Men-
schen mit Behinderung und ihrer Wohnsituation 
ab. Hier werden die allermeisten in besonderen 
Wohneinrichtungen betreut, während sie in Skan-
dinavien in Wohnungen und Wohngemeinschaf-
ten mitten in den Städten und Dörfern leben.

In den ersten Arbeitsmarkt sind in Deutsch-
land 46 Prozent der Menschen mit Behinde-
rungen integriert. Das sind 16 Prozent weniger 
als in Norwegen oder Kanada und acht Prozent 
mehr als in Indien. 
1 http://unesdoc.unesco.org/

images/0023/002322/232205e.pdf
2  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-

sparkurs-hat-verheerende-folgen-fuer-gesundheit-
der-griechen-a-954879.html (22.02.2014)

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit.Diplompädagogin.

Befreites Erbe
Informelle Impressionen von der ENCC Project Fair in Riga

JENNIFER THARR

Riga ist eine Stadt im Wandel, die sich 
2014 für ihren Auftritt als Kulturhaupt-
stadt Europas besonders schön gemacht 

hat. Ihre kulturelle Vielfalt erstrahlt nun – zu-
mindest im Zentrum – in einheitlichem Glanz. 
Erst der zweite Blick lässt erahnen, wie sehr sie 
Resultat einer langen Geschichte der Okkupa-
tion und des Freiheitskampfes ist.

Bei zwei Millionen Einwohner/-innen kann 
Lettland mit über 500 kulturellen Zentren auf-
warten. Die meisten davon pflegen das balti-
sche Erbe des Singens und Tanzens. Alle fünf 
Jahre findet das berühmte Liedfest statt, ein 
Großereignis mit bis zu 40.000 Beteiligten. Die-
se Tradition erhielt durch die „Singende Revo-
lution“, die 1991 zur Unabhängigkeit Lettlands 
von der Sowjetunion beigetragen hat, in seiner 
identitätsstiftenden Dimension noch einmal 
immense Bedeutung; sie ist heute durch die 
UNESCO und ein lettisches Gesetz geschützt.

So erschien es nur konsequent, dass das Eu-
ropean Network of Cultural Centres (ENCC) sich 
entschied, seine Project Fair 2015 in Riga statt-
finden zu lassen. Neben Austausch und Vernet-
zung auf europäischer Ebene richtete sich der 
Fokus auf die Wurzeln gegenwärtiger, multikul-
tureller Gesellschaften und die Rolle der kultu-
rellen Zentren im Umgang mit diesem Erbe.

Viel zu kurz war der Aufenthalt für das, was 
Riga zu bieten hat. Und doch lang genug, um 
eine Fülle von Eindrücken und Ideen zu be-
kommen. Im Reisegepäck: Das neue deutsch- 
griechische Projekt „stART – Jugendkultur in 
Griechenland“, das die BuSZ in Kooperation 
mit der Robert Bosch Stiftung und dem Go-
ethe-Institut Thessaloniki durchführt, sowie 

den Vorschlag, die nächste Project Fair 2016 
in Griechenland im Rahmen des stART-Ab-
schlussfestivals stattfinden zu lassen. Doch vor 
allem ging war Riga ein anregendes Beispiel, 
um über Kulturarbeit aus europäischer Pers-
pektive nachzudenken.

Besonders inspirierte ein Vortrag weit über 
den europäischen Tellerrand hinaus. Ricky Se-
abra, Performancekünstler und Leiter des Mu-
seums der brasilianischen Stadt Crato, stellte 
mit seiner Idee der „Informalität“ eine Strate-
gie vor, um teils uralte Traditionen einer Regi-
on wiederzubeleben. Seabra bemüht sich bei 
diesem schwierigen Prozess vor allem darum, 
die Wiederbelebung nicht zur kitschigen Folk-
lore werden zu lassen, die höchstens noch für 
den touristischen Blick funktioniert. Ihm geht 
es um eine Reaktivierung und Entwicklung 
von Kräften, die jenen Traditionen innewohnen 
und das Selbstverständnis und Selbstbewusst-
sein der kulturellen Gemeinschaft stärken. Als 
ausgebildeter Tänzer liegt sein Fokus auf dem 
Körper. An Video-Beispielen zeigte er, wie das 
ungezwungen Informelle eine Befreiung und 
Freilegung künstlerischer Kraft bedeuten kann: 
Das Ablegen eines aufgerüschten Kostüms 
lässt den Tanz wieder zum Ausdruck eines indi-
viduellen Körpers werden und das Aufbrechen 
des repräsentativen Rahmens – statt großer 
Paraden schlägt er intime Feste vor – macht in-
dividuelle Begegnung und Austausch möglich. 

Ein Weiterdenken über derartige Strategien 
lohnt. Auf ein Wiedersehen 2016 in Athen? 

Foto: Ricky Seabra © Piotr Michałowski

JENNIFER THARR ist Projektkoordinatorin 
für „stART".

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-sparkurs-hat-verheerende-folgen-fuer-gesundheit-der-griechen-a-954879.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-sparkurs-hat-verheerende-folgen-fuer-gesundheit-der-griechen-a-954879.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-sparkurs-hat-verheerende-folgen-fuer-gesundheit-der-griechen-a-954879.html
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HEIDRUN KAHLE

Entwicklung der Rechtsgrundlagen
Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) ist 
als „Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen” am 13. Dezember 
2006 von der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen verabschiedet worden. Sie ist am 
3. Mai 2008 in Kraft getreten, nachdem gemäß 
der Konvention 20 Staaten das Übereinkommen 
ratifiziert hatten. 

Ratifizierung ist ein juristischer Fachbegriff. Er 
bezeichnet die völkerrechtlich verbindliche Er-
klärung der Bestätigung eines abgeschlossenen 
völkerrechtlichen Vertrages durch die Vertrags-
parteien. Diese geschieht durch das Organ der 
jeweiligen Vertragspartei, das diese nach außen 
vertritt, in der Regel das jeweilige Staatsober-
haupt; es verspricht damit feierlich, den Vertrag 
als bindend anzusehen, und gewährleistet die 
innerstaatliche Einhaltung.

Diesen völkerrechtlich bindenden Vertrag un-
terzeichnete auch die Europäische Union (am 
30. März 2007). Nachdem der Rat am 26. No-
vember 2009 den Beschluss über die Ratifizie-
rung des Übereinkommens verabschiedet hatte 
und am 23. Dezember 2010 das Ratifizierungs-
verfahren durch Hinterlegung der Urkunde beim 
UN-Generalsekretär in New York abgeschlossen 
war, trat das Übereinkommen am 22. Januar 
2011 auch für die Europäische Union in Kraft. 
Im Umfang ihrer Zuständigkeit ist sie seither da-
ran gebunden. 

Zu den Staaten, die als erste unterzeichnet 
haben, zählt auch Deutschland. Die Unterzeich-
nung fand am 30. März 2007 statt, und mit der 
Verkündung des Gesetzes konnte die BRK am 
26. März 2009 in Deutschland in Kraft treten. 

Bestimmungen, Bedingungen und Ziel
Das Übereinkommen enthält neben der Präam-
bel 50 Artikel. Im allgemeinen Teil (Artikel 1–9) 
werden Ziel, Definitionen und Grundsätze der 
Konvention benannt. Darauf folgen im besonde-
ren Teil (Artikel 10–30) die einzeln aufgeführten 
Menschenrechte. Weiterhin enthält die Konven-

tion Regelungen zur Durchführung und Überwa-
chung (ab Artikel 33).

Die BRK ist das erste universelle Rechtsinst-
rument, das bestehende Menschenrechte, bezo-
gen auf die Lebenssituation behinderter Men-
schen, konkretisiert. Es würdigt Behinderung 
als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens und 
überwindet damit das noch in vielen Ländern 
vorherrschende defizit orientierte Verständnis.

Dem Großteil der weltweit rund 650 Millionen 
behinderten Menschen soll das Übereinkommen 
erstmalig einen Zugang zu universell verbrieften 
Rechten verschaffen. Die Vereinten Nationen 
schätzen, dass nur etwa 40 Staaten, zumeist 
Industrienationen, eine nationale behinderten-
politische Gesetzgebung haben. Zwei Drittel der 
etwa 650 Millionen Menschen mit Behinderun-
gen leben in Entwicklungsländern. Zwischen Be-
hinderung einerseits sowie Armut und sozialem 
Ausschluss andererseits besteht in weiten Teilen 
der Welt ein unmittelbarer Zusammenhang. 
Während das Weltaktionsprogramm für Men-
schen mit Behinderungen und die Rahmenbe-
stimmungen für die Herstellung der Chancen-
gleichheit von Menschen mit Behinderungen 
einen lediglich empfehlenden Charakter haben, 
wird das Übereinkommen für alle Staaten, die es 
ratifizieren, verbindlich.

Das Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen greift auf die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte sowie auf 
die wichtigsten Menschenrechtsverträge der 
Vereinten Nationen zurück und formuliert zen-
trale Bestimmungen dieser Dokumente für die 
Lebenssituation von Menschen mit Behinderun-
gen. Die BRK schafft somit keine Sonderrechte, 
sondern konkretisiert und spezifiziert die uni-
versellen Menschenrechte aus der Perspektive 
der Menschen mit Behinderungen und vor dem 
Hintergrund ihrer spezifischen Lebenslagen, die 
im Menschenrechtsschutz systematische Beach-
tung finden müssen.

Artikel 1 BRK: Zweck 
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen 
und gleichberechtigten Genuss aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 
mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und 
zu gewährleisten und die Achtung der ihnen in-
newohnenden Würde zu fördern. 

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen 
Menschen, die langfristige körperliche, seeli-
sche, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwirkung mit ver-
schiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern können.

Artikel 2 BRK: Begriffsbestimmungen 
Dieser Artikel ist von großer Bedeutung, weil er 
die komplexe Reichweite des Gegenstands zeigt.

Im Sinne dieses Übereinkommens schließt 
„Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung, 
Brailleschrift, taktile Kommunikation, Groß-
druck, leicht zugängliches Multimedia so-
wie schriftliche, auditive, in einfache Sprache 
übersetzte, durch Vorleser/-innen zugänglich 
gemachte sowie ergänzende und alternative 
Formen, Mittel und Formate sowie leicht zu-
gänglicher Informations- und Kommunikations-
technologie, ein; 

schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen 
sowie Gebärdensprachen und andere nicht ge-
sprochene Sprachen ein; bedeutet „Diskriminie-
rung aufgrund von Behinderung“ jede Unter-

Die UN-Behindertenrechtskonvention
Ein Überblick

Mit diesem Übereinkommen hat ein entscheidender Paradigmenwechsel stattgefunden. Behinderung wird nicht mehr überwiegend 
als medizinische Frage gesehen und behandelt, sondern als eine Grundfrage von gesellschaftlicher Teilhabe (vergleiche § 2 SGB IX 
Behinderung). Behinderung ist ein wichtiger Aspekt von Inklusion. Inklusion im weiteren Sinn wendet die Teilhabe-Frage umfassend an: so 
auf Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, physische oder kognitive Fähigkeiten, sexuelle Orientierung, Religion, Bildung, soziale Herkunft, 
Weltanschauung, auch auf Aspekte wie Familienstand beziehungsweise familiärer Hintergrund, regionale Zugehörigkeit und anderes mehr.
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SPOT

BKM–Preis Kulturelle Bildung verliehen
Am 2. Juni 2015 hat Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters in der Stiftung Genshagen 
bei Berlin den BKM-Preis Kulturelle Bildung 
2015 verliehen. Sie betonte: „Der BKM-Preis 
Kulturelle Bildung [...] zeigt eindrucksvoll: 
Kulturelle Bildung fördert Integration – und 
Integration fördert kulturelle Vielfalt. Alle hier 
nominierten und ausgezeichneten Projek-
te holen Menschen in ihrer jeweils eigenen 
Lebenswelt ab, mag diese noch so weit weg 
sein von öffentlich geförderten kulturellen 
Angeboten. [...] Die Bandbreite ist ungeheuer 
groß. Auf diese Weise wird der abstrakte Be-
griff der Kulturellen Bildung mit Leben erfüllt 
und zeigt anschaulich, was sich überall in 
Deutschland dahinter verbirgt.“ Drei Haupt-
preise wurden mit je 20.000 Euro vergeben:

„KULTÜR AUF!” | JugendtheterBüro Berlin,  
Initiative Grenzen-Los! e.V. (Berlin) | Das 
Bündnis setzt sich für die Öffnung etablierter 
Theater- und Kulturbetriebe für Jugendliche 
aus sozialen Brennpunkten ein und fordert 
Freiräume für selbstbestimmte kulturelle Mit-
gestaltung. Die Initiative gründete ein eige-
nes Theater und bringt Themen auf die Bühne, 
die Jugendliche bewegen.

„PEOPLE BERLIN – Straßenkinder machen 
Mode” | KARUNA – Zukunft für Kinder und 
Jugendli che in Not international e.V. (Berlin): 
Junge Obdachlose haben mit verschiedenen 
Partnern ein Modelabel aufgebaut. Die Ju-
gendlichen werden künstlerisch aktiv und 
erfahren Wertschätzung für ihre Leistungen. 
Inzwischen wurden auch in Hamburg, Gera 
und Dresden „Produktionsfilialen“ eröffnet.

WAS KANN ICH FÜR EURE WELT | Thea-
ter ASPIK (Hildesheim) und Staatsschauspiel/
Bürgerbühne (Dresden) | In der Sächsischen 
Schweiz wurde gemeinsam mit Dorfbewoh-
ner/-innen jeden Alters ein partizipatives 
Theaterprojekt entwickelt. Fragen nach 
Frem  denfeindlichkeit, Abwanderung oder 
Ar beitslosigkeit wurden in eine phantas-
tisch-humorvolle Handlung eingebunden. Die 
überregionale Resonanz setzte viele Gesprä-
che in Gang gesetzt und stärkte das Selbstbe-
wusstsein der Dorfbewohner/-innen.

Siehe auch S. 31 und 32

scheidung, Ausschließung oder Beschränkung 
aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder 
zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechti-
gung mit anderen gegründete Anerkennen, Ge-
nießen oder Ausüben aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder in jedem 
anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt 
wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminie-
rung, einschließlich der Versagung angemes-
sener Vorkehrungen; bedeutet „angemessene 
Vorkehrungen“ notwendige und geeignete 
Änderungen und Anpassungen, die keine un-
verhältnismäßige oder unbillige Belastung dar-
stellen und die, wenn sie in einem bestimmten 
Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, 
um zu gewährleisten, dass Menschen mit Be-
hinderungen gleichberechtigt mit anderen alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen 
oder ausüben können; bedeutet „universelles 
Design“ ein Design von Produkten, Umfeldern, 
Programmen und Dienstleistungen in der Weise, 
dass sie von allen Menschen möglichst weitge-
hend ohne eine Anpassung oder ein spezielles 
Design genutzt werden können. „Universelles 
Design“ schließt Hilfsmittel für bestimmte Grup-
pen von Menschen mit Behinderungen, soweit 
sie benötigt werden, nicht aus.1 

Artikel 30 BRK: Teilhabe am kulturel-
len Leben sowie an Erholung, Freizeit 
und Sport (Auszug)
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das  

Recht von Menschen mit Behinderungen, 
gleichberechtigt mit anderen am kultu- 
rellen Leben teilzunehmen, und treffen  
alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzu-
stellen, dass Menschen mit Behinderungen

a.  Zugang zu kulturellem Material in zu- 
gänglichen Formaten haben;

b.  Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, 
Theatervorstellungen und anderen kultu- 
rellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten 
haben;

c.  Zugang zu Orten kultureller Darbietungen 
oder Dienstleistungen, wie Theatern,  
Museen, Kinos, Bibliotheken und Touris-
musdiensten, sowie, so weit wie möglich, 
zu Denkmälern und Stätten von nationaler 
kultureller Bedeutung haben.

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß-
nahmen, um Menschen mit Behinderungen 
die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, 
künstlerisches und intellektuelles Potenzial 

zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für 
sich selbst, sondern auch zur Bereicherung 
der Gesellschaft.

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle 
geeigneten Schritte im Einklang mit dem 
Völkerrecht, um sicherzustellen, dass Geset-
ze zum Schutz von Rechten des geistigen 
Eigentums keine ungerechtfertigte oder 
diskriminierende Barriere für den Zugang 
von Menschen mit Behinderungen zu 
 kulturellem Material darstellen.

(4) Menschen mit Behinderungen haben  
gleichberechtigt mit anderen Anspruch  
auf Anerkennung und Unterstützung ihrer 
spezifischen kulturellen und sprachlichen 
Identität, einschließlich der Gebärden- 
sprachen und der Gehörlosenkultur.

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinde- 
rungen die gleichberechtigte Teilnahme  
an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten 
zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen,

a.  um Menschen mit Behinderungen zu er- 
mutigen, so umfassend wie möglich an brei-
tensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen 
teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern;

b.  um sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen die Möglichkeit haben, 
behinderungsspezifische Sport- und Er- 
holungsaktivitäten zu organisieren, zu  
entwickeln und an solchen teilzunehmen, 
und zu diesem Zweck die Bereitstellung 
eines geeigneten Angebots an Anleitung, 
Training und Ressourcen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung mit anderen zu 
fördern; […]. 

Deutschland hat Anstrengungen zur Umsetzung 
der BRK unternommen, wurde aber im letzten 
Jahr unter anderem wegen zu wenig Beteiligung 
von Betroffenen und deren Verbänden, wegen 
Unklarheiten über die Zuständigkeit von Bund 
und Ländern und zu unklare Benennung von 
Maßnahmen kritisiert, weil diese bislang nicht 
hinreichten. 

1  Quellen: www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/themen/behindertenrechte/
crpd/ und www.aktion-mensch.de/

Weitere Informationen: „Aktuell“ 01/2015 (Deutsches 
Institut für Menschenrechte und Monitoringstelle)

HEIDRUN KAHLE ist Industriekauffrau und 
Diplompädagogin.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/behindertenrechte/crpd/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/behindertenrechte/crpd/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/behindertenrechte/crpd/
http://www.aktion-mensch.de/
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ANDREAS KÄMPF

TTIP, CETA, TISA – das sind erst einmal nur Buchstabenkom-

bi nationen. Aber dahinter steckt eine Menge gesellschaft-

licher Zündstoff. Für die einen bedeuten sie den Anbruch 

einer glorreichen Zeit der Liberalisierung des Welthandels, 

für die anderen das Ende der Demokratie.

Worum geht es?
Auch ohne Zweckoptimismus und Zweckhysterie schlägt TTIP 
Wellen in der öffentlichen Ausein andersetzung. Auch besonne-
ne Geister sehen mögliche Gefahren für unsere Kultur und für 
die Grundprinzipien einer demokratischen Gesellschaft.  Bei TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), dem geplanten 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, geht es um 
den möglichst ungehinderten Austausch von Waren über den At-
lantik. Hierbei steht nicht der Abbau von Zöllen im Vordergrund, 
sondern der Abbau sogenannter nichttarifärer Handelshemmnis-
se wie unterschiedliche Normen, gesetzliche Regulierungen und 
vieles andere mehr. Es geht also um Deregulierung. Man denke an 
die deutsche Auto- und Maschinenbauindustrie auf der einen Sei-
te des Atlantiks und Amazon, Google und Apple auf der anderen. 
Da gibt es jede Menge Begehrlichkeiten.

Die Verhandlungen zu TTIP werden zwischen der EU und den 
USA seit Juni 2013 geführt. Von amerikanischer Seite möchte 
man sie auf jeden Fall noch vor dem Ende der Präsidentschaft 
von Barack Obama 2016 abschließen. CETA (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement), das zwischen der EU und Kanada 
abgeschlossen werden soll, ist bereits ausverhandelt und enthält 
sehr viele von jenen Punkten, die nach Ansicht der Kritiker/-in-
nen bei TTIP hochproblematisch sind. Bei CETA ist es gelungen 
mit den Verhandlungen sehr lange unterhalb des Radars der kri-
tischen Öffentlichkeit zu bleiben. Und so kann man hier sehen, 
was wahrscheinlich auch bei TTIP geschehen wird: Unter höchs-
ter Geheimhaltung wird ein Vertragstext verhandelt, der dann als 
Gesamtpaket den politischen Gremien und der Öffentlichkeit vor-
gelegt wird. Kritik an einzelnen Punkten wird abgeblockt mit der 
Warnung, dass ein Aufknüpfen des Paketes von der Gegenseite 
nicht akzeptiert würde und das gesamte Verhandlungsergebnis in 
Frage stelle. Zur Entscheidung steht das Gesamtpaket, nicht der 
einzelne Paragraf. Die oft geäußerte Mahnung, man solle doch 
erst das Verhandlungsergebnis abwarten, erweist sich nach den 
Erfahrungen mit CETA als zynisch. Wenn es veröffentlicht wird, 
heißt es: Vogel friss oder stirb!

Der Deutsche Kulturrat gehörte Anfang 2013 zu den ersten, die 
wegen TTIP Alarm schlugen. Inzwischen haben sich zahlreiche 
Umweltverbände, Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen angeschlossen. Gemeinsam wurde von 240 Orga-
nisationen aus verschiedenen EU-Ländern eine Europäische 
Bürger initiative gegen TTIP lanciert, die mittlerweile von zwei 
Millionen Menschen europaweit unterstützt wird.

Konsequenzen für die (Sozio-) Kultur
Der Deutsche Kulturrat meint, dass die Konsequenzen für das 
deutsche und das europäische Kulturleben drastisch sein könn-
ten. Auf Grund der nahezu völligen Geheimhaltung der Verhand-
lungen kann man nur Sorgen, Vermutungen und Befürchtungen 
äußern. Interessant dürfte vor allem sein, was sich im Bereich 
Medien und unter Begriffen wie E-Commerce und Digitalisierung 
abspielt. Für europäische Kulturinstitutionen wird die Bedrohung 
dort am größten sein, wo rein marktwirtschaftlich arbeitende 
US-Unternehmen in Konkurrenz zu öffentlich geförderten Einrich-
tungen in Europa treten.

Im Bereich Verlage und Buchhandel zum Beispiel hat Amazon 
massive Interessen, und die deutsche Buchpreisbindung, mit der 
die Vielfalt in dem Bereich gefördert wird, könnte leicht als unfai-
res Handelshemmnis klassifiziert werden. In vielen soziokulturel-
len Zentren spielen Lesungen, Aufführungen von Stücken junger 
Autor/-innen und Kinder- und Jugend theater eine große Rolle. Ein 
Wegfall der Buchpreisbindung würde zu drastischen Veränderun-
gen führen. Eine Konzentration auf wenige große Verlage und 
wenige große kommerziell interessante Autoren erscheint wahr-
scheinlich. Ebenfalls von großem Interesse für die amerikanische 
Seite ist natürlich die Filmwirtschaft. Nationale Filmproduktionen 
in Europa können gegenüber der US-Konkurrenz nur dank um-
fangreicher nationaler und europäischer Filmförderprogramme 
wirtschaftlich bestehen. Diese werden jedoch von der ameri-
kanischen Filmindustrie seit jeher als Wettbewerbsverzerrung 
angesehen. Schließlich hat Hollywood das ja auch nicht. Ohne 
Filmförderung wäre der europäische Film in kurzer Zeit tot. Das 
beträfe dann auch soziokulturelle Zentren, die Kinos betreiben, 
da deren Programme überwiegend aus deutschen und europäi-
schen Filmen bestehen. Ohne Filmförderung wäre damit auch die 
Programmarbeit dieser Kinos nicht mehr möglich. 

Angesichts der großen Vielfalt an Angebots- und Arbeitsformen, 
die für die soziokulturellen Zentren typisch ist, würden sich noch 
andere Beispiele finden. Auch muss man davon ausgehen, dass 
bei größeren Verwerfungen im Kulturbereich negative Folgen für 
die Zentren zumindest indirekt nicht auszuschließen wären.

Vogel friss oder stirb!
TTIP, CETA, TISA – was hat das mit (Sozio-) Kultur zu tun?
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Staatsstreich in Zeitlupe

Besonders brisant: die geplanten Investor-Staat-Streitschlich-
tungsverfahren (ISDS), eine private Gerichtsbarkeit parallel zu 
staatlichen Gerichten. Vor diesen Schiedsgerichtshöfen können 
große Firmen Staaten verklagen, wenn diese, zum Beispiel durch 
schärfere Gesetze, wirtschaftliche Nachteile für sie erzeugen. Hat 
ein Schiedsgerichthof einen Staat zur Zahlung von Schadenser-
satz verurteilt, ist Revision nicht mehr möglich. Wie das geht, 
zeigt gerade der schwedische Energiekonzern Vattenfall, der die 
BRD wegen des Atomausstiegs auf 3,7 Milliarden Euro Schadens-
ersatz verklagt. Allerdings noch vor staatlichen Gerichten.

Kurz zu TISA (Trade in Services Agreement): Dieses Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen wird seit 2012 unter 
perfekter Geheimhaltung verhandelt. Vor kurzem gelang es Wi-
kileaks, einen Vertragsentwurf zu veröffentlichen. Hier ist zum 
Beispiel ausdrücklich vom Bildungsbereich die Rede. Es geht um 
Deregulierung weltweit. Die Verhandlungen werden zwischen 50 
Regierungen geführt. Die Mitgliedsstaaten der EU werden von 
der Europäischen Kommission vertreten. Unglaublich, aber wahr: 
Der Vertragstext von TISA soll frühestens fünf Jahre nach Inkraft-
treten veröffentlicht werden!

Spätestens hier wird klar, worum es geht: Den Interessen gro-
ßer, zumeist weltweit agierender Wirtschaftsunternehmen Hin-
dernisse aus dem Weg zu räumen. Da diese Hindernisse aber in 
der Regel von demokratisch gewählten nationalen Regierungen 
geschaffen werden, ist mit Widerstand aus der Bevölkerung zu 
rechnen. Durch Geheimhaltung der Verhandlungen werden die 
Zivilgesellschaften und ihre Organisationen möglichst lange im 
Unklaren gelassen. Bei TISA wird das Ganze auf die Spitze getrie-
ben, indem der Vertrag, selbst nach Inkrafttreten, weiter geheim 
bleibt. Hans Tietmeyer, ehemaliger Bundesbankpräsident, sprach 
vom „permanenten Plebiszit der Weltmärkte“, das doch deutlich 
wichtiger sei als das „Plebiszit an den Wahlurnen“. 

Da hinter die Verträge dann nicht zurückgegangen werden kann, 
ist es in Zukunft egal, wer Wahlen gewinnt. An den einmal festge-
legten Regelungen wird keine nationale Regierung etwas ändern 
können. Deshalb wurde TTIP auch schon als Staatsstreich in Zeit-
lupe bezeichnet. Und damit sind wir wieder bei den soziokultu-
rellen Zentren. Als Organisationen der Bürgergesellschaft, als Teil 
des sogenannten Dritten Sektors, sind sie demokratischen Prinzi-
pien verpflichtet. Für sie ist ein Gesellschaftsverständnis grund-
legend, das davon ausgeht, dass die Menschen entscheiden, wie 
sie leben wollen und nicht einige große Weltkonzerne.

Zum Glück hat sich in der deutschen und europäischen Zivilge-
sellschaft breiter Widerstand formiert. Man kann der Europäi-
schen Bürgerinitiative beitreten oder sich bei den unterschiedli-
chen bürgerschaftlichen Organisationen engagieren.  

Aktuelle Informationen des Deutschen Kulturrats  
unter www.kulturrat.de.

ANDREAS KÄMPF ist Leiter des Kulturzentrums GEMS in Singen, 
Mitglied im Vorstand der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
und Vizepräsident des Deutschen Kulturrates.

SOZIOKULTUR GEGEN TTIP

Geheime Pläne und die Folgen
Vortrag und Diskussion im Regionalladen Altenkirchen
Je mehr Einzelheiten aus den Verhandlungsräumen dringen, 
desto klarer wird: Das Freihan dels abkommen ist eine Falle. 
Die Aussicht, dass die Konzerne mit diesem Abkommen auf 
Beutezug gehen, während die Menschen verlieren, lässt den 
Widerstand gegen das Freihandelsabkommen wachsen. 

Am 17. April, dem Vorabend des europaweiten Aktionstags 
gegen TTIP, fand im Regionalladen Altenkirchen die Veranstal-
tung „Geheime Pläne und die Folgen” mit dem Wirtschafts-
wissenschaftler Dr. Wolfgang Kessler, Chefredakteur von Pub-
lik Forum, statt. An dem Vortrag mit anschließender Diskussion 
nahmen rund 40 Besucher/-innen teil. Veranstalter war das 
soziokulturelle Zentrum Haus Felsenkeller in Altenkirchen in 
Kooperation mit Unikum – der Regionalladen, Leserinitiative  
Publik Forum, Evangelische Landjugendakademie in Altenkir-
chen und Westerwälder Initiativen- und Betriebenetz e.V. 

Kulturförderung in Gefahr
Kulturspaziergang von Ludwigshafen nach Mannheim
Rund 150 Aktive trafen sich am 21. Mai in Ludwigshafen zu 
einem Kulturspaziergang nach Mannheim, um auf die Kon-
sequenzen des Freihandelsabkommens TTIP aufmerksam zu 
machen. Die Initiatoren, die Künstlergruppe Zeitraumexit 
und der Kultur-Rhein-Neckar e.V., sehen durch TTIP auch die 
öffentliche Kulturförderung in Gefahr. Mit Musik und Tanz, 
Performance und Gesang nahmen das mobile Kinder- und 
Jugend theater KITZ, die freie Theatergruppe Chawwerusch, 
Student/-innen der Theaterakademie und Mitstreiterinnen von 
KulturQuer – QuerKultur an dem eher fröhlichen Spaziergang 
zum ernsten Thema teil. Die Aktion endete auf dem Mannhei-
mer Schillerplatz, wo Kabarettist Einhart Klucke bissige Witze 
machte. Direkt neben dem in eine ungewisse Ferne deuten-
den steinernen Schiller spielte ewo – das kleine elektronische 
weltorchester „Die Moritat von Mackie Messer”.  

Eigene Potenziale sichtbar machen                   
Bunter Tag im Kulturhaus Kreml Zollhaus-Hahnstätten
Anlässlich des Aktionstages gegen TTIP veranstaltete das 
Kulturhaus Kreml in Zollhaus-Hahnstätten am 6. Juni einen 
bunten Tag für die ganze Familie. Er zeigte das Potenzial der 
Besucher/-innen und wie es auch für die Mitmenschen zu-
gänglich gemacht werden kann. Eingeladen waren Menschen 
aller Nationalitäten, besonders auch die Flüchtlinge aus der 
Region. Zum Flohmarkt „Tauschen statt kaufen – Wirtschaften 
im ursprünglichen Sinne“ konnte jede/-r etwas mitbringen. Of-
fiziell eröffnet wurde der Transition-Garten, eine soziale Alter-
native der Gartenbewirtschaftung. Neben Informationsstand 
und Kreativangeboten stand TTIP auch filmisch im Fokus: Im 
Spielfilm „Hirschen“ greifen die Bewohner/-innen des Ortes 
Hirschen zu nicht ganz legalen Mitteln, um ihre wirtschaftliche 
Existenz zu sichern – eine Parodie auf das Wirtschaftsleben 
und gleichzeitig eine freche und berührende Komödie. Mit 
Live-Musik fand der Tag seinen Abschluss. 

http://www.kulturrat.de
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Sie führen im Rahmen von „Jugend ins Zen-
trum!“ unter dem Motto „Wortakrobatik“ 
ein inklusives Hip-Hop-Projekt durch. Bitte 
beschreiben Sie kurz das Konzept.
Jugendliche mit und ohne Behinderungen, zum 
Teil aus schwierigen sozialen Bedingungen, nut-
zen die jugendkulturelle Ausdrucksform des Rap 
als Artikulationsplattform, angeleitet von Künst-
lern aus diesem Genre. Dabei werden soziale 
und individuelle Themen angesprochen, die be-
wegen, interessieren oder zum Nachdenken an-
regen. In den inhaltlichen Diskussionen zu den 
einzelnen Songs verarbeiten die Jugendlichen 
eigene Probleme oder setzen sich mit denen der 
anderen auseinander; es wird dabei eine klare 
Grenze zwischen niveauvollem und niveaulo-
sem Rap gezogen. Die öffentlichen Ergebnisprä-
sentationen fördern bei allen Teilnehmern ne-
ben den künstlerischen Fähigkeiten das eigene 

Selbstwerterleben und das Selbstbewusstsein. 
Die Auftritte sollen Berührungsängste abbauen 
und tragen den inklusiven Charakter des Pro-
jekts in die Öffentlichkeit und wirken so gegen 
Vorurteile und Intoleranz. Inzwischen findet be-
reits das zweite und weiterentwickelte Projekt 
„Wortakrobatik – das Sprachrohr“ statt. Neben 
dem Entstehen von Rap-Songs werden inhalt-
lich passende kleine Theaterszenen als Binde-
glied zwischen den einzelnen Songs erarbeitet.

Was war Ihre Motivation für das Projekt?
Das IB Jugendhaus Blaupause wird verstärkt 
von Jugendlichen aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen frequentiert, die oft über jugend-
kulturelle Ausdrucksformen, wie zum Beispiel 
Musik, zu erreichen sind. So gibt es schon etwas 
Rap-Erfahrene und andere, die noch gar keine 
Erfahrungen in diesem Genre sammeln konnten. 
Vereinzelt haben Jugendliche mit Behinderun-
gen schon vor dem Projekt das IB Jugendhaus 
Blaupause besucht und sich auch an verschie-
denen kleineren Projekten, zum Beispiel im Be-
reich Graffiti, beteiligt. Diese Erfahrungen haben 
zu der Idee geführt, ein gemeinsames inklusives 
Projekt mit Behinderten und Nichtbehinder-
ten zu entwickeln. Die Motivation für dieses 
Projekt war, neben der künstlerisch-kreativen 

Förderung, der Wunsch, noch stärker Vorurteile 
und Berührungsängste im Umgang miteinander 
oder durch die Öffentlichkeit insgesamt abzu-
bauen. Es sollte ein Projekt sein, in welchem alle 
Beteiligten gemeinsam als Gruppe Ergebnisse 
produzieren und sich mit diesen öffentlich arti-
kulieren und präsentieren können.

Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, 
die zum überwiegenden Teil aus schwieri-
gen Elternhäusern kommen. Wie ist der Um-
gang der Jugendlichen miteinander? 
Eine ganz besondere und wertvolle Erfahrung 
ist die respektvolle und gleichberechtigte Zu-
sammenarbeit zwischen den behinderten, 
nichtbehinderten und sozial benachteiligten 
jungen Menschen. Im ersten Projekt hatten 
sich schon alle Teilnehmer im Rahmen eines 
„Schnupperkonzertes“ der Workshop-Leiter in 
der Förderschule „Am Amselsteg“ kennenge-
lernt. Die Jugendlichen aus dem IB Jugendhaus 
Blaupause wurden von mir auf dieses Treffen 
gut vorbereitet und kannten die Zielstellung des 
Projekts. Generell haben sie sich sehr auf das 
Projekt gefreut und waren an einer Teilnahme 
und gemeinsamen Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen aus den kooperierenden Einrich-
tungen sehr interessiert. Von Anfang an gab es 

Das Projekt „Wortakrobatik“
Anita Kern, Leiterin des Jugendhauses Blaupause des Internationalen Bundes (IB)  
Berlin-Brandenburg gGmbH/Betrieb Nordost, im Interview

Jetzt um Projektförderung für 2016 / 17 bewerben!
„Jugend ins Zentrum!“ geht in eine weitere Runde: Vom 1. Juli bis 30. August 2015 

können lokale Bündnisse Projektskizzen für die künstlerische und kulturpädagogi-

sche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die einen erschwerten Zugang zu Kunst 

und Kultur haben, einreichen. Frühester Projektbeginn ist der 1. Januar 2016.

Ausschreibung, Antragsunterlagen sowie weitere wichtige Hinweise zum Antrags-

verfahren finden sich unter www.buendnisse-fuer-bildung.de, wo die Bundesvereinigung 

Soziokultureller Zentren e.V. als Verband aus der Liste angewählt werden kann.

Kontakt: Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V.

Kristina Rahe (Projektleitung) / Madlen Hinze (Projektadministration)

T 030 . 3 97 44 59-4 oder -2 (Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr)

oder per E-Mail: kristina.rahe@soziokultur.de / madlen.hinze@soziokultur.de

www.jugend-ins-zentrum.de
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kaum Berührungsängste im Umgang miteinan-
der. Dies ist dem Vorbildverhalten aller Mitar-
beiter und der guten methodischen Arbeit der 
Workshop-Leiter zu verdanken. Das Anderssein 
wurde schnell akzeptiert, und alle Teilnehmer 
haben sich in allen Workshops, in der Gruppen-
arbeit, im Tonstudio und bei den Auftritten sehr 
solidarisch, hilfsbereit und respektvoll miteinan-
der verhalten.

Welche Rahmenbedingungen sind für ein 
inklusives Kulturprojekt notwendig?
Es ist wichtig, dass es eine große Stabilität bei 
den inhaltlichen Abläufen und den äußeren 
Rahmenbedingungen gibt. Kurzfristige Verän-
derungen oder räumliche Wechsel sind beson-
ders bei den Teilnehmern mit Behinderungen 
kontraproduktiv. Wichtig waren auch zu Be-
ginn die internen Seminare, in denen die Mit-
arbeiter, Ehrenamtlichen und Honorarkräfte zu 
verschiedenen Themen geschult wurden. Eine 
ausreichende Betreuung aller Teilnehmer, be-
sonders für diejenigen mit Behinderungen und 
Benachteiligungen, ist von äußerster Relevanz. 
Die Mobilität der Teilnehmer mit Behinderungen 
muss abgesichert sein, sowohl für die Teilnahme 
an den Workshops als auch bei den Fahrten zum 
Tonstudio oder zu den Auftritten. Eine ausrei-
chende Finanzierung des Projektes ist Grundvo-
raussetzung, welche durch das Programm erfüllt 
wurde. Eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit 
ist für die Nachhaltigkeit und öffentliche Wirk-
samkeit sehr notwendig.

Was waren Highlights?
Ein Highlight war das „Schnupperkonzert“ zu 
Beginn, welches zu einem regelrechten Run 
auf das Projekt führte. Weiterhin waren die öf-
fentlichen Auftritte jedes Mal ein riesiger Erfolg 
und fanden großen Anklang. Die Entstehung der 
CD war ein weiterer Höhepunkt. Viele der Teil-
nehmer haben in mühseliger Handarbeit, aber 
mit viel Spaß mitgeholfen, diese äußerlich  zu 
gestalten. Ein besonderer Augenblick war dann  
die Übergabe der fertigen CD an alle Teilnehmer 
beim Auswertungstreffen im IB Jugendhaus 
Blaupause.

Wie hat den Jugendlichen das Projekt bis-
her gefallen? Was hat es ihnen „gebracht“? 
Und was konnten Sie von ihnen lernen?
Den Jugendlichen hat das Projekt sehr gefallen. 
Sie waren sehr traurig, als das erste Projekt zu 
Ende ging,  und wünschten sich eine Fortsetzung. 
Dies ist ja nun in Erfüllung gegangen – auch 
dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren! 
Die Jugendlichen haben sehr viel gelernt: Neben 
künstlerischen Fähigkeiten wurden allgemein-
bildendes Wissen, relevante Schlüsselkompe-
tenzen in der Teamarbeit oder der individuellen 
Problemlösungskompetenz  angeeignet. Jeder 
Einzelne konnte für sich sehr positive Erfahrun-
gen im Selbstwerterleben sammeln und sein 
Selbstbewusstsein stärken. Wir als Team haben 
sehr viel über den Umgang mit Behinderungen 
lernen können. Besonders die Workshopl eiter 

haben sich in ihrer Methodenkompetenz weiter-
entwickelt, da oft im Einzelfall sehr individuell 
mit verschiedenen Teilnehmern entsprechend 
ihrer Behinderung beziehungsweise Benachtei-
ligung gearbeitet werden musste.

Als Abschluss der zweiten Runde ist eine 
kleine Tournee geplant, unter anderem 
wird es am 17./18. Juli eine Aufführung im 
soziokulturellen Zentrum Steinhaus e.V. 
im sächsischen Bautzen geben. Wie ist der 
Kontakt entstanden?
Ich kenne das Steinhaus aus meiner 16-jähri-
gen Tätigkeit als Sozialpädagogin in dieser sehr 
kompetent und professionell arbeitenden Ein-
richtung. Wir haben von dem Leiter außerdem 
schon eine Zusage bekommen, dass wir mit 
Akteuren des dort stattfindenden „BEAT Sum-
mercamps“ einen Hip-Hop-Jam auf die Bühne 
bringen werden. 

CD-Bestellung: 
anita.kern@internationaler-bund.de
Künstlerisches Team: 
Sebastian Henkys (www.henkys-produktion.de) 
Ivo Sagrauske (www.knx-grafix.de),  
Stefan Schwarz (www.das-schwarz.de)

 
Das Interview führte KRIST INA RAHE.
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KUNSTgeragogik - Kulturelle Bildung mit Älteren
Berufsbegleitende Qualifi zierung mit Zertifi katsabschluss
Leitung: Dr. Sabine Baumann | Datum: Okt 2015 bis Mai 2016

Die Qualifi zierung bildet Kunstgeragog_innen z.Zt. in den Künsten Bildende Kunst 
und Tanz/Bewegung für die qualifi zierte Arbeit mit älteren Menschen aus. Sie entwi-
ckelt und kommuniziert klare Ziele, vermittelt Wissen, Können und Haltungen und 
fördert das berufl iche Rollen- und Selbstverständnis.

Die Zielgruppe sind Künstler_innen aus den Bereichen Bildende Kunst oder Tanz, 
sowie Personen aus allen kunst- und kulturvermittelnden, therapeutischen und sozi-
alpädagogischen Bereichen.

Die Bewerbungsphase für den 5. Lehrgang läuft bis zum 31. Aug 2015.

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel | Im Programmbereich Bildende Kunst
www.bundesakademie.de | post@bundesakademie.de

in Kooperation mit dem Forschungsinstitut Geragogik FoGera

Soziokultur Juni 2015.indd   1 02.06.2015   09:31:17
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Die Kunstfabrik ist eine außerschulische Jugendbildungseinrichtung in 
Trägerschaft der solaris FZU gGmbH Sachsen, ein offenes Haus mit gut 
ausgestatteten Kunstwerkstätten. Die von der Stadt Chemnitz geförderte 

Einrichtung arbeitet von Anfang an integrativ, indem sie Menschen mit verschie-
denen Behinderungen einbezieht, aber auch weitere benachteiligte Zielgruppen 
wie junge Frauen der Justizvollzugsanstalt Chemnitz oder ausländische und Asyl 
suchende junge Menschen. Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die regelmä-
ßig die Chemnitzer Kunstfabrik in ihrer Freizeit besuchen, ist bildungsbenachteiligt.

Schon als das Wort „Inklusion“ noch nicht in aller Munde war, besuchten aller-
lei besondere Menschen die Chemnitzer Kunstfabrik, um dort zu malen, töpfern, 
Theater zu spielen, sich zu treffen oder am Computer zu spielen. Man bediente sich 
dort des Begriffes „Art Brut“, um das zu beschreiben, was entsteht. Der Künstler 
Jean Dubuffet prägte diesen Begriff für „rohe, unverbildete Kunst“ wohl erstmals 
1945. Er bezeichnete damit die spontanen künstlerischen Ausdrucksformen von 
„Geisteskranken, Außenseitern der Gesellschaft, Exzentrikern, Autodidakten und 
Personen, die gegen die Kultur rebellieren oder außerhalb von ihr stehen“.1

Der Impuls für die Akteure der Kunstfabrik für inklusive Kunstprojekte entsprang 
dem Anspruch, ein Miteinander zu leben, wie es sonst leider immer noch selten ist. 
Wer ist schon in seiner Freizeit mit sogenannten „Behinderten“ zusammen oder 
gar befreundet? Die Projektpraxis erfüllte den Anspruch: Zum einen waren dort 
diese tollen Bilder: frei, bunt, großzügig, absolut ungewöhnlich. Und es machte of-
fensichtlich allen Spaß. Viele der sogenannten „normalen“ Besucher/-innen konn-
ten von den anderen abgucken, wie man aus dem Stehgreif malt – absichtsfrei und 
spielerisch. Aber es gab auch in menschlicher Hinsicht jede Menge voneinander 
zu lernen. Man konnte beispielsweise erleben, wie ein geistig behinderter Jugend-
licher einen latent aggressiven jungen Mann einfach in den Arm nahm und dieser 
die Umarmung dann auch freundlich erwiderte.

Das Programm „Jugend ins Zentrum!“ lag somit auf der passenden Wellenlänge. 
Zusammen mit der Janusz-Korczak-Förderschule und der Stadtbibliothek Chemnitz 
entstand so das Projekt „Selbstbilder“. Unter fachlicher Leitung der Diplom-Buch-
gestalterin Nora Friedrich und unterstützt von vielen Ehrenamtlichen und den Fach-
kräften der Projektpartner fanden über drei Monate Workshops in der Schule und 
in der Kunstfabrik statt. Die Teilnehmenden projizierten ihre eigenen Körper auf 
Papier, kolorierten diese Zeichnungen und veränderten sie derart, dass daraus fan-
tastische Wesen, Einhörner, Superman oder einfach „sie selbst“ entstanden.

Beim Zeichnen der Selbstporträts war die Kleidung sehr wichtig. Einige zeich-
neten akribisch die Aufdrucke ihrer Oberteile beziehungsweise die Muster ab. Das 
genaue Schauen durch den Spiegel ins Gesicht schien den Kindern etwas schwerer 
zu fallen. Besonders gut gefiel es einigen, wenn sie auf dem Boden liegend von an-
deren Kindern „umrandet” wurden: Da hörte man es kichern, weil es kitzelte. Spä-
ter kamen Spiegel hinzu, um das eigene Ich zu erkunden. Zur allgemeinen Verblüf-
fung malte ein Kind gleich auf die Spiegel, woraus eine tolle Fotoserie entstand. 
Eine weitere Spielart zur Erkundung möglicher „Selbstbilder“ war die Gestaltung 
von Papiermasken. Zurzeit wird ein Postkartenset erarbeitet und professionell ge-
druckt. Im Herbst werden die jungen Künstler/-innen ihre Werke – Originale und 
Postkarten – öffentlich in der Stadtbibliothek Chemnitz präsentieren. 

1 Peiry, Lucienne: L'Art Brut. Die Träume der Unvernunft. Jena: Glaux-Verlag 1999.

UTE SCHMIEDER ist Leiterin der Chemnitzer Kunstfabrik und verantwortlich für das 
Projekt „Selbstbilder“. 

Einhorn, Superman und andere Fabelwesen
Das inklusive Kunstprojekt „Selbstbilder” der Chemnitzer Kunstfabrik

UTE SCHMIEDER



Was zählt!?
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 
präsentierte aktuelle Statistik

Am Welttag der Kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwick-
lung, am 21. Mai 2015, präsentierte die Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren in der Berliner Kunstfabrik Schlot 
ihren aktuellen statistischen Bericht „Was zählt!?“. Er trifft 
wesentliche Aussagen zu Situation und Perspektiven der 
soziokulturellen Zentren in Deutschland. Die Auswertung 
der Daten erfolgte in Kooperation mit dem Karlsruher In-
stitut für Technologie und basiert auf der bundesweiten 
Befragung von 460 Mitgliedseinrichtungen im Jahr 2014.

Der internationale Aktionstag wurde von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen im Jahr 2001 ausgerufen und soll 
alljährlich das öffentliche Bewusstsein für kulturelle Vielfalt stär-
ken und deren Werte besser verständlich machen. Kulturelle Viel-
falt trägt zur Förderung der menschlichen Entwicklung zugunsten  
gegenwärtiger und künftiger Generationen bei. Der Welttag hebt 
den Beitrag von Künstlern und Kulturschaffenden zum interkultu-
rellen Dialog sowie zum harmonischen Zusammenleben verschie-
dener Menschen und gesellschaftlicher Gruppen hervor. Sozio-
kulturelle Akteure leisten in diesem Kontext seit über 40 Jahren 
eine vielschichtige Arbeit. „Kultur von allen, für alle“ (Hermann  
Glaser) ist dabei leitender Gedanke und Ziel.

Das kann belegt werden: 63 Prozent der soziokulturellen Zen-
tren sehen sich als Ort für eine eigenständige Kultur. 49 Prozent 
arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. 46 Prozent haben einen 
interkulturellen Schwerpunkt. 85 Prozent der soziokulturellen 
Zentren stellen ihre Räume auch anderen Initiativen zur Verfü-
gung. Insgesamt 13,5 Millionen Menschen besuchen pro Jahr die 
soziokulturellen Zentren. 86.000 Veranstaltungen finden statt 
und 250.000 kontinuierliche Angebote werden vorgehalten. 

Geleistet wird dies von 23.000 Menschen, die aktiv in soziokul-
turellen Zentren mitwirken. 14.000 von ihnen engagieren sich eh-
renamtlich. 2.000 Festangestellte arbeiten trotz gesunkener Per-

STATISTIKPRÄSENTATION
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sonalkostenförderung zunehmend in Vollzeit und unbefristet. Aber 
nur ein Fünftel der Einrichtungen kann den Mitarbeiter/-innen 
tarifgerechte Gehälter zahlen. Lediglich 30 Prozent ihrer Einnah-
men stehen als institutionelle und 22 Prozent als zweckgebunde-
ne Förderung zur Verfügung. Demzufolge müssen soziokulturelle 
Zentren 48 Prozent ihres Finanzbedarfs selbst erwirtschaften.

Die sich kontinuierlich verschärfenden Rahmenbedingungen 
einer gesellschaftlich relevanten Kulturarbeit erfordern weitere 
Analyse und Auseinandersetzung sowie gezielte Maßnahmen. 
Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren verweist auf die 
Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestags „Kultur in Deutschland“ von 2007 und fordert 
erneut Bund, Länder und Kommunen auf, die Soziokultur als eine 
zeitgemäße kulturelle Praxis zu sichern, zu entwickeln und ent-
sprechend ihrer gesellschafts- und kulturpolitischen Dimension 
zu fördern.   Ellen Ahbe

Die Printversion der Broschüre „Was zählt!? Soziokulturelle 
Zentren in Zahlen 2015” ist zum Preis von 3,00 Euro zzgl. 
Versand bei der Geschäftsstelle der BuSZ erhältlich.

Fotos linke Seite: Capoeira Angola e.V. | Julian Heun, Autor und Slam Poet
rechte Seite (v. o. l. n. u. r.): Anselm Züg hart, Margret Staal und Berndt Urban, Vorstand BuSZ | 
Werner Danne berg, Lektor der SOZIOkultur, Madlen Hinze, Projektadminstration „Jugend 
ins Zentrum!“ und Karsten Michael Drohsel, Projektentwickler Generationenwechsel | 
Michael Wolter, Vorsitzender der LASSA e.V., Sachsen-Anhalt | Bernd Hesse, Geschäfts- 
führer der LAKS Hessen und Kristina Rahe, Projektleiterin „Jugend ins Zentrum!“ | 
Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der BuSZ im Gespräch mit Capoeira Angola e.V. | 
John Kunkeler, Leiter der Kunstfabrik Schlot | Publikum | © Andrea Wilks
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N I E D E R S A C H S E N

Im Schatten der Hochkultur
Gedankensplitter zu Pius Knüsels „Morsches Elfenbein, lahme Utopien“

BERNT WACH

Es ist bekannt, dass jeder Mensch einen 
blinden Fleck hat. Das gilt auch für Ins-
titutionen oder Verbände wie die LAGS 
Niedersachsen. Wir benötigen Feedback 

von außen. Wir laden uns regelmäßig Expert/-in-
nen ein, die uns das sagen, was wir nicht so 
gerne hören wollen. Diesmal hieß der Experte 
Pius Knüsel, ehemaliger Chef von Pro Helvetia 
und Mitautor des vieldiskutierten Buches „Der 
Kulturinfakt“. Ich werde im folgenden einige 
der Gedanken, die Pius Knüsel in seinem Referat 
„Morsches Elfenbein, lahme Utopien“ geäußert 
hat, zuspitzen oder abmildern.

„Das Kulturestablishment ist diskurstech-
nisch immer im Vorsprung, näher an den 
Mechanismen, näher an der Macht, da von 
den Mächtigen frequentiert [...]. Höchstens 
ein starker Landesverband kann hier für ein 
prekäres Gleichgewicht sorgen.“  

Wieviel Staat wollen wir in der Kultur? Keiner 
will die simple Rechnung aufmachen – die 
staatlichen Träger sollen weniger Geld zuguns-
ten der freien Träger bekommen, aber kann man 
bestimmte Systeme auf Dauer halten und will 
man das? Wer will das? Fragen über Fragen. 
Und wenn ein System nicht mehr zeitgemäß ist 
und verändert werden muss, bevor es zusam-
menbricht (wir wollen Theater und Museen ja 
auch in der Zukunft nicht missen), dann sollten 
Alternativvorschläge zumindest in unseren Rei-
hen präsent sein. Dazu ist der starke Landesver-
band (in Kooperation mit den anderen Verbän-
den) gut, das kann nicht allein draußen im Land 
diskutiert und erarbeitet werden.

„Die Veränderung, die Soziokultur seit ihrer 
‚Erfindung’ anstrebte, ist heute verwaltet 
und organisiert. Sie ist eingefügt in einen 
politischen Auftrag. Damit aber erlahmen 
die Utopien.“

Ich möchte zustimmen und zögere. Viele Verän-
derungen der Gesellschaft die wir anstrebten 
und anstreben, sind nicht eingetreten, nicht im 
Großen – hier und da in Teilbereichen. Ich sehe 
die fehlende Auseinandersetzung bei zentralen 
Fragen in unserem Verband und wünsche mir 
mehr Bewegung, mehr Kooperation mit Exper-
ten und Künstlern: Sind wir noch beieinander in 
unseren Utopien, Träumen, Zielen? Reden wir 
noch darüber? Geben wir sie weiter? Haben wir 
Soziokultur zur Methode erhoben und uns von 
den Inhalten abgekoppelt? Gibt es Wege und 
Möglichkeiten, einerseits aktiv in der Gestaltung 
unseres Alltages zu sein und andererseits dabei 
nicht den Blick für das Wesentliche zu verlieren? 
Anders gesagt: Wie begegnen wir der Gefahr, vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen?

Nicht das staatlich geförderte Projekt sollte 
Grundlage unserer Betrachtungen sein, sondern 
der Alltag im Zentrum.

„Soziokultur verharrt in einem Anerken-
nungsdefizit. Sie bleibt die Unvollendete 
– der Vorhof zur großen Welt der großen 
Ästhetik.“

Hier sehe ich ein Thema, das uns zu beschäftigen 
hat, ein spannendes Thema mit vielen offenen 
Fragen, nicht um die Unvollendete zu vollenden, 
sondern sie in ihrer Unvollendetheit aus dem 
Schatten zu holen. Da kann es uns doch egal sein, 
ob die Staatstheater jetzt Bürgertheater machen 
oder die Museen soziokulturelle Projekte. Eine 

wichtige Entwicklung ist die Kommerzialisierung 
aller Kulturgüter, auch aller kritischen Potenzia-
le der 70er Jahre zum Beispiel in der Popkultur. 
Wer als Künstler heute dazu Stellung beziehen 
will, lässt zum Beispiel Marx lesen1 (zumal Pi-
kettys Buch ein Kassenschlager geworden ist).2 
„Wir können nicht über Ungleichheit nachden-
ken, ohne über das Kapital zu sprechen“, sagt 
der Biennale-Direktor Okwui Enwezor über sein 
aktuelles Konzept in Venedig. Wir haben diesen 
Bereich längst verdrängt, und doch wird er uns 
einholen. Denn wenn Soziokultur eine Unvollen-
dete ist, dann deshalb, weil wir in einer unvol-
lendeten Gesellschaft leben, die die zentralen 
Aufgaben noch nicht bewältigt hat. Oder anders 
gesagt: Da wir vor großen Umbrüchen stehen, 
stehen wir auch mehr an einem Neuanfang, 
weil das derzeitige System versagt hat. Mag der 
Begriff Soziokultur auch keine große Zukunft 
haben – sei‘s drum. Die Notwendigkeit, unsere 
Gesellschaft zu verändern, hat auf jeden Fall 
eine große Zukunft. Es ist vermutlich sogar der 
einzige Weg, der noch offen ist, damit Zukunft 
überhaupt noch stattfinden kann.

„Zuletzt aber müssen wir auch nachdenken 
über den Wiedergewinn einer Gegenästhe-
tik – nicht komplementär, sondern als Ge-
genwelt, die geprägt ist von den ästheti-
schen Konzepten jener Gruppen, die nicht 
am Hochkulturfeld partizipieren können 
oder wollen.“ 

Dazu muss man nicht mehr sagen, als dass ich 
mir hier lebhafte Diskussionen wünsche. Ob wir 
so in ein postsoziokulturelles Zeitalter gelangen, 
wird sich zeigen. 

1 Der britische Künstler Isaac Julien lässt 
derzeit auf der Biennale in Venedig aus 
dem „Kapital” von Karl Marx lesen. 

2 2014 erschien das Buch „Das Kapital 
im 21. Jahr hundert” von Thomas Piket-
ty über die Entwicklungs dynamik so-
zialer Ungleichheit. (C.H. Beck)

Impuls von Pius Knüsel und ausführliche Reaktion 
von Bernt Wach unter www.lags-niedersachsen.de.

BERNT WACH ist Geschäftsführer der Kulturetage 
in Oldenburg und Mitglied im Vorstand der LAGS 
Niedersachsen.

Die Tendenz der niedersächsischen Kulturpolitik, von den staatlichen und kom-
munalen Kultureinrichtungen mehr „Sozio kultur“, mehr neue Zielgruppen, mehr 
Partizipation, mehr Öffnung zu erwarten, wird nicht ohne Folgen für die freien Träger 
bleiben. Die LAGS Niedersachsen hatte deshalb am 22. April ins Kulturzentrum 
Brelinger Mitte zum Diskurs „Sind wir nicht alle ein bisschen Soziokultur?” ein ge-
laden. Der Input von Pius Knüsel eröffnete neue Denkrichtungen und eine sehr 
engagierte Diskussion.

http://www.lags-niedersachsen.de
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B R E M E N

a_b_c_groepelingen
Plattform für kulturelle Bildung und Quartiersentwicklung

L A N D A U F . L A N D A B

T H Ü R I N G E N

Ausschreibung „KulturRiese“
Jährlich schreibt die LAG Soziokultur Thürin-
gen e.V. den „KulturRiesen", den alternativen 
Förderpreis der Soziokultur in Thüringen, aus. 
Er ist mit 1.111,11 Euro dotiert. Aufgerufen 
sind Vereine und Akteure, die auf besonde-
re Weise Menschen im Kulturbereich anre-
gen sowie Teilhabe ermöglichen. Bewerben 
können sich Organisationen in freier Träger-
schaft, Kulturinitiativen oder Einzelpersonen, 
die ihren Sitz in Thüringen haben. Die Preis-
verleihung findet im Rahmen des MEINE KUL-
TUR-Festivals im November 2015 statt. Be-
werbungsschluss ist der 31. Juli 2015. Mehr 
dazu unter www.meinekultur.info

Abschlussberichte zur Kulturentwick-
lungsplanung für zwei Modellregionen
vorgelegt 
2012 wurde das Kulturkonzept des Freistaa-
tes Thüringen verabschiedet. Im Anschluss 
wurden für zwei Modellregionen, die Land-
kreise Hildburghausen und Sonneberg und  
die Region Kyffhäuser/Nordhausen, inter-
kommunale Kul tur entwicklungskonzeptionen 
erarbeitet. Nach zweijährigem Beteiligungs-
prozess liegen nun die Abschlussberichte vor. 
Sie zeigen Möglichkeiten zur gemeinsamen 
Gestaltung der Chancen auf, die aus den 
Transformationserfordernissen der kommen-
den Jahre entstehen. Mehr dazu unter www.
soziokultur-thueringen.de

N I E D E R S A C H S E N

Soziokultur im deutschen EXPO-Pavillon 
in Mailand
Zum Auftakt aller Bundesländer bei der EXPO 
2015 in Mailand präsentierten am 15. und 
16. Mai 2015 niedersächsische Akteur/-innen 
rund um den Deutschen Pavillon ein vielfäl-
tiges Kulturprogramm. Das Land Niedersach-
sen hatte drei Projekte ausgewählt, um seine 
kulturelle Vielfalt zu zeigen: Sequenzen aus 
den Hamelner Musicals „Rats" und „Baron 
Münchhausen“, die Modenschau „Nach 
Neuem Trachten" der Hochschule Hannover 
und Ausschnitte aus der Händel-HipHOpera 
„Familienbande: Faramondo“, einer Koope-
ration der Internationalen Händel-Festspiele 
Göttingen mit dem Kulturzentrum musa. An 
der Crossover-Oper sind mehr als 50 Schü-
ler/-innen beteiligt.

Mit mehr als 2.500 Kindern und Jugend-
lichen und ihren Eltern an insgesamt 
314 künstlerisch-kulturellen Projek-

ten hat die Initiative a_b_c_gröpelingen / ART 
BASIC CENTER bereits gearbeitet. Das Projekt 
möchte im von sozialen Problemen besonders 
betroffenen Stadtteil Bremen-Gröpelingen die 
kulturelle und künstlerische Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen deutlich erhöhen, im 
Viertel verankern und weiterentwickeln. Tanz, 
Theater, Akrobatik, Literatur, bildende Kunst und 
Musik – die Bandbreite der Angebote, die sich 
an junge Gröplinger von drei bis 17 Jahren und 
an Erwachsene richten, ist groß: Sie reicht von 
Kursen für Vorschulkinder, die im Buchstabenla-
bor die Schrift erforschen, über experimentelles 
Zeichnen bis hin zum „Mobilen Atelier“, das die 
Straße zum Kunstraum macht.

Gearbeitet wird in Ateliers, Zwischennutzun-
gen, Bibliotheken, aber auch auf der DOKU-
MENTA XIII, dem Bremer Kunstfrühling, im 
Gerhard-Marcks-Haus und an vielen anderen 

Orten. Darüber hinaus bietet die Initiative insti-
tutionsübergreifende Fortbildungen und einen 
Steuerungskreis für die Kooperationspartner 
an. Neue Teilnehmergruppen, Partner und För-
derer werden systematisch hinzugewonnen, 
Angebote unterbreitet und Orte erschlossen. 
Dadurch konnte unter anderen im April 2015 
das Quartiersbildungszentrum Morgenland mit 
einer eigenen Werkstatt für Literacy-Projekte 
eröffnet werden.  

Kooperationspartner: Stadtbibliothek 
West, Bürgerhaus Oslebshausen und die 
Bremer Volkshochschule West
Zeitraum: Januar 2011 bis Dezember 2014
Finanzierung und Förderung: PwC-Stiftung und 
start JUGEND KUNST STIFTUNG BREMEN
Kontakt: Christiane Gartner, gartner@kultur-
vor-ort.com, www.kultur-vor-ort.com
Fotos: Blick ins Atelier © Marianne Menke | 
Lernen an Bord © Frank Schefka

Christiane Gartner, Geschäftsführerin 
von Kultur Vor Ort e.V.

NOMINIERT FÜR DEN 
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http://www.meinekultur.info
http://www.soziokultur-thueringen.de
http://www.soziokultur-thueringen.de
mailto:gartner%40kultur-vor-ort.com?subject=
mailto:gartner%40kultur-vor-ort.com?subject=
http://www.kultur-vor-ort.com
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R H E I N L A N D - P F A L Z

Die 5
Dorf macht 

Geschichte(n)
Das Projekt „Die 5 – Dorf macht 

Geschichte(n)!“ war eine theatrale 
Liebeserklärung an die Bewohner/-innen 
und die Landschaft des Westerwaldes. 

Das Projekt sollte zeigen, dass innovative 
Kulturarbeit auch jenseits der Metropolen 
möglich ist. Dass Feld, Wald, Wiese und 
Dorf ganz wunderbare Bühnen sind und  

in jedem Menschen ein kreatives Potenzial 
wohnt, welches es zu entdecken gilt.

Kooperationspartner: Heimatverein Helmeroth, Frei-
willige Feuerwehr Heimborn-Ehrlich, Freiwillige Feuer-
wehr Mörsbach, Chor Stein-Wingert, Gemeinde Stein-
Wingert, Gemeinde Helmeroth, Gemeinde Heimborn 

| Projektlaufzeit: März bis August 2014 | Kontakt: 
AsphaltVisionen e.V. | Projektleitung: Rebecca Staal, 

www.asphaltvisionen.de | Fotos: Joshua A. Hoffmann

REBECCA STAAL

Fünf Dörfer erzählten ihre Geschichten – 
Wahres, selbst Erlebtes und frei Interpre-
tiertes. Die Geschichten wurden im Vorfeld 
auf Dorffesten, bei Haustürgesprächen 

und bei Dorfversammlungen zusammengetragen. 
In der Folge entstanden in Zusammenarbeit mit  
den Teilnehmer/-innen in den verschiedenen  Dör-
fern  aus diesen Geschichten Szenen, die an zwei 
Wochenenden mit ihnen unter professioneller 
Anleitung geprobt und weiterentwickelt wurden. 
Am Tag der Premiere wurden die Zuschauer/-in-
nen in drei Touren mit Bus und Planwagen von 
Spielort zu Spielort gebracht oder legten Wege 
zu Fuß zurück. Das fahrende Volk waren hier 
also nicht die Schauspieler/-innen, sondern das 
Publikum selbst. Die Wege zwischen den Orten 
waren zum Teil mit großformatigen Fahnen ge-
säumt,  die im Projektverlauf von den Dorfbe-
wohner/-innen unter professioneller Anleitung 
selbst aus alten Stoffen genäht worden waren. 
Diese ermöglichten dem Publikum zusätzlich ei-
nen ganz anderen Blick auf die Landschaft des 
Westerwaldes.

Überall warteten kleine Überraschungen: Einbli-
cke ins Dorfleben früherer Zeiten, ein Kelten lager,  
Waschweiber, altbekannte Anekdoten vom 
„Ühm“ und dem „Döpperjohann“ als gespielte 
Szenen oder kleine Standbilder am Straßenrand, 
die als „Theater-to-go“ zum Nachdenken einlu-
den. Dabei wurden die Orte durch einzelne Fi-
guren wie die Schmitz-Lina oder Gastgeschenke 
an die nächste Station miteinander verbunden.  
Den krönenden Abschluss der „theatralen Über-
landfahrt“ bildeten ein großartiges „Treckerbal-
lett“ und ein gemeinsames Fest. Die mehr als 
100 Beteiligten zwischen vier und 93 Jahren 
waren in alle Teile des Projekts eingebunden. 
Am Tag vor der Präsentation konnten alle Spie-
ler/-innen gemeinsam die Tour der „Die 5“ in 
einer beeindruckenden Generalprobe erleben. 
Nicht zuletzt der Zuspruch des Publikums am 
Präsentationstag zeigte den Beteiligten, dass 
auch sie, jenseits der Metropolen und „auf’m 
Dorf“, in der Lage sind, sehenswertes Theater zu 
machen. Strahlende Gesichter, Szenenapplaus, 
Standing Ovations und unzählige „Hui Wäl-
ler“-Rufe trugen die gelöste Stimmung bis in die 
tiefe Nacht hinein. 

NOMINIERT FÜR DEN 
BKM-PREIS 2015

Geschichten von weißen Hirschen, goldenen
Tischen, unterdrückten Mägden – und Zuschauer, 
die mit Bussen und Planwagen von Dorf zu Dorf 
gefahren werden. Und dann auch noch tanzende 
Trecker zum Schluss? Wer dabei war [...] weiß, 
dass sich im Westerwald etwas bewegt und 
bewegen lässt. Jürgen Greis 

http://www.asphaltvisionen.de/
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Von der Gardinenmode aus vielen Jahrzehnten über 
zu klein gewordene Hemden bis zu Omas Tischwäsche [...].
Es wurde viel erzählt, gelacht und diskutiert, wie etwas zu 
lösen sei, dazu surrten die Nähmaschinen. Kirsten Sauer

Jeder der Mitspieler ist ein großartiger Schauspieler [...], 
wenn es darum geht, den eigenen oder überlieferten 
Lebenszusammenhang zu thematisieren. Martin Esters

Geschichten von weißen Hirschen, goldenen
Tischen, unterdrückten Mägden – und Zuschauer, 
die mit Bussen und Planwagen von Dorf zu Dorf 
gefahren werden. Und dann auch noch tanzende 
Trecker zum Schluss? Wer dabei war [...] weiß, 
dass sich im Westerwald etwas bewegt und 
bewegen lässt. Jürgen Greis 

Es ist der Wahnsinn, wie sich die unterschiedlichsten Menschen
auf die unterschiedlichste Weise eingebracht haben. [...] Das
war generationenübergreifend und eine Auseinandersetzung
mit der Heimat. Lena Enders
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LITE
RA
TUR

Ausgrenzung hat viele Gesichter. 
Impulse und Reflexionen aus der 
kulturpädagogischen Praxis | Her-
bert Fiedler, Ronit Land u. a. (Hg.) | Ein-
zelne Menschen und ganze Personen-
gruppen sind temporär oder dauerhaft 
von einer umfassenden kulturellen 
und gesellschaftlichen Teilhabe ausge-
schlossen. Gleichzeitig sind Inklusion – 

 im Sinne von Vielfalt als Normalfall – 
 und kulturelle bzw. gesellschaftliche 

Teilhabe zentrale Ziele kultureller Bil-
dungsarbeit. Doch auch Kulturelle Bil-
dung kann zum Ausgrenzungsmittel 

und Distinktionsmerkmal werden. Dieser Band fragt, welche Ausgren-
zungsphänomene es in den Angeboten der Kulturellen Bildung gibt und 
welche Möglichkeiten künstlerische und kulturpädagogische Praxis bietet, 
um zu ihrer Überwindung beizutragen. Enthalten sind Praxisimpulse aus 
den Bereichen Spiel, Theater, Tanz, Musik, Rhythmik und Performance. | 
Schriftenreihe Kulturelle Bildung | kopaed Verlag, München 2014, 206 S., 
ISBN 978-3-86736-444-7 | 18,80 EUR

Inklusion aus jugendkultureller 
Perspektive. Wege der Kommuni-
kation in Musikprojekten von Ju-
gendlichen verschiedener Herkunft 
mit unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen | Karin E. Sauer | Ziel des 
Projektes ist, von Jugendlichen selbst 
zu erfahren, was für sie Inklusion be-
deutet. Die aktive Zuordnung zu einer 
Jugendkultur durch das Mitwirken in 
einer Band geht über gesellschaftliche 
Zuschreibungen wie „behindert“ oder 
„mit Migrationshintergrund“ hinaus. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Inklusion aus jugendkultureller Perspektive 
anders funktioniert als aus musik- und sozialpädagogischer Perspektive 
intendiert. Musik erweist sich als besonderes Medium der Kommunikati-
on, das große Freiräume bietet, verschiedene Aspekte von Identität zu in-
tegrieren. Diese Erkenntnisse münden in Vorschläge zu einer Erweiterung 
gängiger Konzepte von Jugend(kultur)arbeit. | Centaurus Verlag & Media, 
Herbolzheim 2014, 84 S., ISBN 978-38622-6251-9 | 18,80 Euro

Inklusion vor Ort. Der Kommunale 
Index für Inklusion – ein Praxis-
handbuch | Montag Stiftung Jugend 
und Gesellschaft  (Hg.) | Das Praxis-
handbuch bietet eine Handreichung, 
um das Zusammenleben und die kom-
munale Entwicklung auf Aspekte wie 
Teilhabe und Vielfalt bzw. Ausgrenzung 
und Diskriminierung zu überprüfen. 
Es hilft dabei, die Sichtweisen anderer 
aufzunehmen und in die Gestaltung 
von Veränderungsprozessen einzube-
ziehen. So fördert es demokratisches 

und verantwortliches Handeln. Das Handbuch richtet sich an Einwoh-
ner/-innen, freie und gemeinnützige Organisationen, Verbände, Vereine 
und zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch an Bildungseinrich-
tungen, Unternehmen und Einrichtungen der kommunalen Selbstverwal-
tung. | Lambertus Verlag, Freiburg 2011, 232 S., ISBN 978-3-7841-2070-6 |  
13,00 Euro

Sozialer Arbeitsmarkt der Zukunft. 
Inklusion statt Exklusion | Sabine 
Depew (Hg.), Claudia Elschenbroich 
(Hg.), Lutz Wende | Das in diesem 
Buch vorgestellte Projekt basierte auf 
der Leitidee, dass existenzsichernde 
Beschäftigung und soziale Teilhabe für 
arbeitsmarktferne Personen dauerhaft 
ermöglicht werden muss. Innerhalb 
des Projektes wurde die Etablierung 
eines sozialen Arbeitsmarktes verfolgt. 
Es wurden zwölf Betriebe ausgewählt, 
die im Rahmen eines Qualitätsent-
wicklungsprozesses mit dem Ziel der 

Optimierung ihrer Organisationsform begleitet wurden. Ein besonde-
rer Schwerpunkt wurde auf die Integration der Beschäftigung, auf eine 
Markt- und Kundenorientierung sowie auf Finanzierungsmöglichkeiten 
gelegt. Im Anhang befindet sich eine Auswahl spezifischer Tools, die über 
das Projekt hinaus für die Entwicklung von Sozialfirmen unterstützend 
sind. | Lambertus Verlag, Freiburg 2013, 222 S., ISBN 978-3-7841-2435-3 | 
 21,90 Euro

Ist Inklusion gerecht? Inklusi-
ons-Forschung in leichter Sprache 
| Simone Seitz, Nina-Kathrin Finnern 
u. a. (Hg.) | „Studierende lesen ab 
und zu gerne Kurzzusammenfassun-
gen in Leichter Sprache, um schnell 
an Informationen zu kommen“, sagt 
Simone Seitz, Professorin für Inklusive 
Pädagogik an der Universität Bremen. 
Unter ihrer Leitung wurde dieses Jahr 
erstmals ein wissenschaftliches Fach-
buch in Leichte Sprache übersetzt: In 
diesem Buch geht es um Inklusion. 
Und es geht um gleiche Rechte für alle 

beim Lernen. Forscher/-innen sprechen viel miteinander über Inklusion. 
Doch es ist wichtig, dass alle Menschen darüber mitreden können. Denn 
Inklusion heißt: Alle Menschen gehören zur Gesellschaft dazu. Niemand 
wird ausgeschlossen. Deshalb machen Forscher/-innen sich Gedanken: 
Wie passen Inklusion und gleiche Rechte für alle zusammen? | Lebens-
hilfe-Verlag, Marburg 2013, 144 S., ISBN 978-38861-7541-3 | 13,00 Euro

Integration durch Engagement? 
Migrantinnen und Migranten auf 
der Suche nach Inklusion | Katrin 
Düsener | „Wenn wir in Deutschland 
leben wollen, dann müssen wir ge-
nauso engagiert sein wie die Deut-
schen.” Wie finden Migrant/-innen, 
die sich freiwillig in Seniorenheimen, 
Schulen oder ökologischen Initiativen 
für die deutsche Mehrheitsgesell-
schaft einsetzen, zu einer solchen 
Einstellung? Was passiert, wenn 
aus Klienten sozialer Systeme Helfer 
werden? Welche Bedeutung hat das 
Engagement für das Gefühl der Be-

heimatung und für die Identitätsentwicklung? Das Buch diskutiert, ob 
Zugehörigkeit für integrationswillige Migrant/-innen erreichbar ist und ob 
dem bürgerschaftlichen Engagement gar eine Brückenfunktion zukom-
men kann. | transcript Verlag, Bielefeld 2010, 290 S., ISBN 978-3-8376-
1188-5 | 29,80 Euro
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www.leidmedien.de – Über Menschen mit Behinderung berichten | 
 Leidmedien.de ist eine Internetseite für Journalist/-innen, die über Men-
schen mit Behinderungen berichten wollen. Aus der Sicht von behinderten 
und nicht behinderten Medienschaffenden wurden hier Tipps für eine Be-
richterstattung aus einer anderen Perspektive und ohne Klischees zusam-
mengestellt. Hintergrund dessen ist die Beobachtung, dass behinderte 
Menschen oft einseitig dargestellt werden. Formulierungen wie „an den 
Rollstuhl gefesselt“ oder „leidet an“ lassen negative Bilder im Kopf ent-
stehen, die dazu führen, dass behinderte Menschen oft nur als Leidende, 
Opfer oder Helden wahrgenommen werden.  Dem wirkt die Internetseite 
– auch in Leichter Sprache – in anschaulicher Weise entgegen. 

www.kulturmanagement.net | KM Magazin – Kultur und Management im 
Dialog | Kulturmanagement Network | Wie steht es bei Kultureinrichtun-
gen um Barrierefreiheit und Inklusion? Kaum ein Kulturbetrieb weiß ge-
nau, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung in den letzten Jahren unter 
seinen Besuchern waren. Diese Ausgabe zeigt, dass dem Thema viel mehr 
inne liegt als die politisch korrekte Einbindung von Menschen mit Behin-
derungen. Dem Ansatz „alle Menschen zu erreichen und einzubeziehen“ 
stehen die Fragen der Rahmenbedingungen und Finanzierung gegenüber. 
Zwischen einer beinahe unüberschaubaren Zahl an Ansätzen, Erfolgen 
und  Notwendigkeiten zeigt sich, dass in Kunst und Kultur schon viel pas-
siert. Es geht um ein Zusammenkommen der Menschen, um die gegensei-
tige Bereicherung und um das Abbauen von Barrieren in den Köpfen. | Nr. 
88 | Weimar 2014, 66 S., ISSN 1610-2371 | kostenloser Download
 
www.inklusion-online.net – Zeitschrift für Inklusion | Die „Zeitschrift 
für Inklusion“ ist eine Fachzeitschrift mit dem Fokus integrativer Pädago-
gik und Inklusion. Fachbeiträge können von jedem frei eingereicht wer-
den. Die Artikel werden durch ein peer-review Verfahren geprüft, bevor 
sie veröffentlicht werden. Die Inhalte der Zeitschrift sollen aktuelle päda-
gogische Diskussionen vorantreiben und gesellschaftspolitisches Handeln 
durch fundierte Argumente stärken. Die Zeitschrift bietet freien Zugang 
zu ihren Inhalten, entsprechend der Grundannahme, dass die freie öffent-
liche Verfügbarkeit von Forschung einem weltweiten Wissensaustausch 
zugutekommt.

www.inklusion-als-menschenrecht.de – Online-Handbuch | Das Online- 
Handbuch „Inklusion als Menschenrecht" richtet den Blick auf die  Men-
schenrechte behinderter Menschen und ihre gesellschaftliche Teilhabe. 
Es richtet sich vor allem an Pädagog/-innen in Schulen und außerschuli-
scher Bildungsarbeit, Jugendliche und Erwachsene in Jugendzentren und 
-gruppen sowie an Erzieher/-innen in Kindertagesstätten. Es stellt vielfäl-
tige Materialien zur Verfügung, die individuell nach Gruppengröße, Lern-
kontexten und Bedürfnissen der Lernenden ausgewählt werden können 
und enthält informative Texte, Rollen- und Planspiele sowie viele andere 
für die Arbeit in Gruppen erprobte Formate. Hintergrundtexte bieten die 
Möglichkeit, sich mit einzelnen Aspekten vertieft zu beschäftigen. Insge-
samt wurde es in möglichst leicht verständlicher Sprache geschrieben. 

www.inklunet.de | Inklunet ist ein überregionales Informationsportal zum 
Thema inklusive Bildung. Das Projekt wird vom Lehrstuhl Pädagogik und 
Didaktik bei Menschen mit geistiger Behinderung der Universität Köln 
betrieben. In einem Didaktikpool finden sich Unterrichts projekte aus der 
integrativen und inklusiven Praxis und Materialien für den Unterricht. 
Ergänzt wird das Angebot durch Aktuelles zum Thema Inklusion, eine 
Übersicht über Grundlagenliteratur und relevante Studien, eine Zusam-
menstellung der neuesten Beiträge aus den Medien, Veranstaltungshin-
weise, weiterführende Adressen und Links sowie einen Newsletter, der 
über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Inklusion informiert.

FÖR
DER
UNG
www.aktion-mensch.de – Förderprogramm „Inklusion” | Die Aktion 
Mensch unterstützt mit ihrem Förderprogramm Projekte und Initiativen, 
die vor Ort unterschiedliche Akteure aus allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens vernetzen. So soll das Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderung ermöglicht und damit Inklusion in den regionalen Le-
bensweltbezügen umgesetzt werden. Mit dem Programm sollen Aktivitä-
ten in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Bildung, Freizeit und Barrierefreiheit 
angestoßen werden. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Organisati-
onen, die aus der Behindertenhilfe kommen und Initiativen, die bisher in 
diesem Bereich noch nicht tätig waren, Voraussetzung für die Förderung. 
Anträge können gemeinnützige Organisationen stellen. Pro Projekt ste-
hen über maximal drei Jahre bis zu 250.000 Euro zur Verfügung.

FILM
TIPP

www.InkluVision.info – „Wege zum Glück“ | Im Herbst 2013 nahmen 80 
Menschen mit und ohne Behinderung an dem Musikprojekt „Souvenir“ 
von Christiane Joost-Plate teil. Der Film „Wege zum Glück“ ist ein Porträt 
dieser Begegnung. Die Interviews mit den Teilnehmenden spiegeln den 
Stand der Diskussion zur Frage der Inklusion wider. Die Beobachtungen 
während der Proben zeigen, wie die Arbeit an so einem Projekt aussehen 
kann. „Souvenir“ wurde für den BKM-Preis Kulturelle Bildung 2015 nomi-
niert. | www.inkluvision.info/inkluvision/projekte.html

NETZ

http://www.leidmedien.de
http://leidmedien.de/journalistische-tipps/hilflose-opfer-und-sorgenkinder/
http://leidmedien.de/journalistische-tipps/hilflose-opfer-und-sorgenkinder/
http://leidmedien.de/journalistische-tipps/superkruppel-trotzdem-menschen-und-helden/
http://www.kulturmanagement.net
http://www.inklusion-online.net
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de
http://www.inklunet.de
http://www.aktion-mensch.de
http://www.InkluVision.info
http://www.inkluvision.info/inkluvision/projekte.html
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LAKS Baden-Württemberg e.V.
(LAG der Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren in Ba den- 
Württemberg e.V.) | Alter Schlacht-
hof 11 | 76131 Karlsruhe 
T 0721.47 04 19 10 
soziokultur@laks-bw.de
www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6 
90480 Nürnberg
T 089.82 92 90-15 | F -99 
info@soziokultur-bayern.de
www.soziokultur-bayern.de

LAG Soziokultur  
Brandenburg e.V.
Charlottenstr. 121
14467 Potsdam 
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.brandenburg
@t-online.de
www.soziokultur-brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen 
T 0421.7 01 00 60
stadtkultur@bremen.de
www.stadtkultur.bremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg 
T 040.8 79 76 46-0 | F -20  
info@stadtkultur-hh.de
www.stadtkultur-hh.de

LAKS Hessen e.V. (LAG der  
Kultur initiativen und sozio-
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)  
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 90 68-81 | F -82
info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 
17489 Greifswald

T/F 03834.79 96 46 
lagsoziokulturmv@t-online.de
www.lag-soziokultur-mv.de

LAG Soziokultur 
Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover
T 0511.5 90 90-40 | F -440
lags@soziokultur-niedersachsen.de
www.soziokultur-niedersachsen.de

LAG soziokultureller Zentren 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12
48143 Münster
T 0251.51 84-75 | F -76 
lagnw@soziokultur.de
www.soziokultur-nrw.de

LAG Soziokultur & Kultur- 
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro
Koblenzer Str. 38
56112 Lahnstein

T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V. 
(LAG soziokultureller Zentren 
in Sachsen-Anhalt e.V.)
Liebigstr. 5 | 39104 Magdeburg
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
lkj@jugend-lsa.de
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de

LAG Soziokultur  
Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum
T 04841.8 12 43 | F .6 23 75 
lag@soziokultur-sh.de
www.soziokultur-sh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt
T 0361.7 80 21 40 | F .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de
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Bundestages.

Erscheint quartalsweise zum Einzel-
preis von 3,50 Euro (inkl. Versand 
5,60 Euro), im Jahresabo für 18,30 
Euro inkl. Versand. Namentlich 
ge kennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Mei nung der 
Redaktion wieder. Für unverlangt 
ein gesandte Manuskripte sowie für 
die Richtigkeit der Angaben keine 
Gewähr. Nachdruck auf vorherige 
Anfrage mit Quellenangabe. Beleg-
exemplar erwünscht. Beiträge der 
bisher erschienenen Ausgaben sind 
abrufbar unter www.soziokultur.de.

L A N D E S -
V E R BÄ N D E

B U N D E S -
V E R BA N D

I M P R E S S U M

Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.

GESCHÄFTSSTELLE
Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin
T 030.3 97 44 59-0 | F -9
bundesvereinigung@soziokultur.de
www.soziokultur.de

RECHNUNGSSTELLE 
c/o E-WERK Kulturzentrum GmbH
Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen 
T 09131.80 05-15 | F -10 
e-werk@e-werk.de

|  LEUTE  |

JENNIFER THARR verstärkt seit Mitte 
Mai als Koordinatorin des deutsch-grie-
chischen Projekts „stART“ das Team der 
Geschäftsstelle der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren. Sie hat Neuere 
deutsche Literatur und Theaterwissen-
schaften an der Freien Universität Berlin 

studiert und arbeitet seit 2003 als Lektorin im Theaterverlag Hof-
mann-Paul. Beide Tätigkeiten in Teilzeit ergänzen sich in idealer 
Weise, denn auch im Verlagsprogramm wird derzeit angestrebt, 
den Kulturtransfer zwischen Griechenland und Deutschland zu 
fördern. Zuletzt leitete Jennifer Tharr das deutsch-griechische Ju-
gendtheaterprojekt „Mein Leben – mein Theater".

PETRA ROTTSCHALK wurde als Vize-
präsidentin des Thüringer Kulturrats, des 
Zusammenschlusses der kulturellen Fach-
verbände Thüringens, gewählt. Neben 
ihr nahmen Prof. Dr. Eckart Lange vom 
Landesmusikrat Thüringen als Präsident 
und Dr. Lutz Unbehaun vom Thüringer 

Museumsverband als Vizepräsident ihr Tätigkeit im Präsidium auf. 
In ihrer neuen Funktion möchte Petra Rottschalk speziell auf die 
Bedingungen der freien Szene in Thüringen aufmerksam machen. 
Sie ist beruflich als Fachdienstleiterin für Kultur, Tourismus, Ju-
gend und Sport in Rudolstadt tätig und ehrenamtlich im Vorstand 
der LAG Soziokultur Thüringen e.V. aktiv.
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