
Barrierefrei? - Na klar!
Kulturelle Teilhabe zwischen Anspruch und Wirklichkeit

    NACHBERICHT: Pressekonferenz am 23. Juli 2012 in der Neuköllner Oper Berlin  

Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Kultur für alle! – Kulturelle Inklusion“ 
Kulturvermittlung für Menschen mit geringem Einkommen in sozialen Einrichtungen   

Der Begriff "Kulturelle Inklusion" hat Hochkonjunktur. Gleiches Recht auf volle Teilhabe für alle 
wird - zu Recht - allerorts gefordert. Wie aber sieht die Praxis aus? Wird die Forderung nach kultu-
reller Teilhabe für alle verwirklicht? Welche Maßnahmen zur Umsetzung gibt es für Menschen, die 
in sozialen Einrichtungen leben und zusätzlich über geringes Einkommen verfügen? Wo liegen die 
größten Barrieren, wo die stärksten Herausforderungen? 

Diesen Fragen stehen im Zentrum der Veranstaltungsreihe „Kultur für alle! - Kulturelle Inklusion“ 
die mit einer Pressekonferenz am 23. Juli 2012 in der Neuköllner Oper eröffnet wurde. Mit der 
Reihe möchte die Kulturloge Berlin in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin 
öffentliches Bewusstsein schaffen für die unterschiedlichen Barrieren, die Menschen in sozialen 
Einrichtungen – neben einem oft geringen Einkommen - von kultureller Teilhabe abhalten. 

Bei der Pressekonferenz diskutierte Reinald Purmann, Behindertenreferent des Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin, in einer Podiumsrunde mit Gästen aus Kultur und Sozialbereich unter 
dem Titel „Kulturelle Inklusion von Menschen in sozialen Einrichtungen“ über deren Erfahrungen 
mit der Umsetzung kultureller Teilhabemöglichkeiten. 
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Inklusion und Integration – Was ist das eigentlich?

Die genaue Bedeutung von Inklusion und Integration ist oft nur Insidern aus dem sozialen Sektor 
bekannt. Moderator Reinald Purmann gab deshalb zum Einstieg ins Podiumsgespräch Dr. Monika 
Seifert, der Vorsitzenden der Heilpädagogischen Gesellschaft, das Wort zu einer kurzen Erläute-
rung der Begriffe. Integration, so Dr. Seifert, setzt Aussonderung voraus, ist aber häufig als Zwi-
schenschritt auf dem Weg zur Inklusion notwendig. Inklusion hingegen vermeidet Aussonderung 
durch bestimmte Strukturen von Anfang an. Kulturelle Teilhabe von Menschen in sozialen Einrich-
tungen im Sinne einer wirklichen Inklusion zu erreichen, setzt einen langen und oft mühevollen 



Prozess voraus. Ein Kulturbesuch in betreuten Gruppen entspricht zunächst "nur" dem Konzept der 
Integration, ist aber als Zwischenschritt unerlässlich, um Mut zu machen und Klienten dabei zu 
unterstützen, sich mit kulturellen Räume  vertraut zu machen und sich diese nach und nach selbst 
zu erobern. Wenn Klienten kulturelle Angebote eigenständig nutzen, ist das Ziel der Inklusion im 
Sinne einer mündigen Freizeitgestaltung erreicht. 

Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung – Wie stehts um die Umsetzung?

Am 26. März 2009 trat das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men- 
schen mit Behinderungen in Deutschland in Kraft und garantiert seitdem absolute Chancengleich-
heit für Menschen mit Behinderung. Gemäß Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) 
muss die Teilhabe behinderter Menschen am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und 
Sport uneingeschränkt gewährt sein. Laut Dr. Monika Seifert sieht die Praxis häufig anders aus. 
Auf Grund der im Kulturbetrieb vorherrschenden Bedingungen seien Menschen mit Behinderung 
oft unsichtbar. Dies bestätigt auch Dr. Jürgen Schneider, Behindertenbeauftragter des Landes 
Berlin. Selbst in der BRK ist die kulturelle Teilhabe von Menschen in sozialen Einrichtungen nicht 
direkt erwähnt. Dr. Jürgen Schneider begründet dies mit einer Hierarchie der Probleme. 
Meist stünden physikalische Barrierefreiheit in öffentlichen Institutionen oder Barrierefreiheit in 
den Medien im Blickpunkt des Interesses. Barrieren anderer Art gelangten selten in den Fokus 
öffentlicher Aufmerksamkeit. Selbst die physikalische Barrierefreiheit sei in einigen Kultureinrich-
tungen Berlins wie der Universität der Künste und dem Schloss Charlottenburg noch nicht voll-
ständig gegeben, obwohl das Land Berlin 2005 eine Novellierung der Berliner Verfassung (§ 11) 
verabschiedete, die die gleichwertigen Lebensbedingungen aller Menschen vorsieht. 

Die Vermittlung machts – Behinderte Menschen aus sozialen Einrichtungen gehen in Kultur!

Nicola Pantelias, Geschäftsführerin der Behindertenwerkstatt Nordbahn gGmbH weiß, wie wichtig 
Vermittlungsarbeit gerade für Menschen mit Behinderung ist und organisiert Kulturbesuche für 
ihre Klienten innerhalb der Einrichtung. Damit behinderte Menschen in Kultur gehen können, so 
Pantelias, muss bei den Einrichtungsleitern die Bereitschaft vorhanden sein, Begleitdienste zu im-
plementieren und zu finanzieren. Empathisches Einfühlen, Bewusstsein wecken, Ängste abbauen, 
motivieren, begleiten und nachbereiten sind nur einige der Anforderungen, die erfüllt sein müs-
sen, um einen Kulturbesuch für behinderte Menschen in die Tat umzusetzen.  Außerdem dürfe 
man die Gefahr der Überforderung von MitarbeiterInnen in sozialen Einrichtungen nicht über-
sehen. Da es viele unterschiedliche Behinderungen gebe, müsse man auf individuellen Barrieren 
gezielt eingehen. So kann es vorkommen, dass blinde, gehbehinderte und geistig eingeschränkte 
Menschen gemeinsam in Kultur gehen. Hier sind die Begleitpersonen gefordert, vielen unter-
schiedlichen Bedürfnissen gleichzeitig Rechnung zu tragen.

Es braucht Zeit und Mühe – Ein selbstbestimmtes Leben ist das Ziel!

Kulturelle Teilhabe spielt auch für die Vereinigung für Jugendhilfe Berlin und deren Geschäftsführer 
Ralf Feuerbaum eine wichtige Rolle. Die VfJ kooperiert seit Februar 2012 mit der Kulturloge Berlin. 
Ziel des Vereins ist es, behinderten Menschen mit einem ganzheitlichen Angebot ein weitestgehend 
selbstbestimmtes, nach eigenen Wünschen und Anforderungen gestaltetes Leben zu ermöglichen.
Die notwenige Motivation der behinderten Menschen, so Ralf Feuerbaum, sei oft mühevoll und 
zeitintensiv, besonders wenn diese zuvor nie Kontakt mit kulturellen Orten hatten. Mitarbeiter 
sozialer Einrichtungen, so Feuerbaum, fungierten als Filter zwischen Kulturwelt und den Menschen 
in den Einrichtungen. Dies könne im negativen Fall wohlwollende Bevormundung bedeuten, im 
positiven Fall aber auch aufrichtige Motivation, die behinderten Menschen Raum gibt, eigene 
Vorlieben selbst zu entdecken. Bringen Mitarbeiter Bewusstsein und Begeisterung für Kultur 
bereits mit, seien sie eher bereit, sich in der Kulturvermittlung zu engagieren. 



Die Bandbreite an Behinderungen ist groß – Wir müssen differenzieren!

Angesichts der großen Bandbreite an unterschiedlichen Behinderungen und Behinderungsgraden, 
so Dr. Monika Seifert, dürfe man nie verallgemeinern, sondern müsse immer differenzieren, um 
individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies bestätigt auch Heidemarie 
Kröger, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Kulturloge Berlin und selbst lange Jahre im Qualitäts-
management für soziale Organisationen tätig: Man müsse schauen, welche Hindernisse im Einzel-
fall vorhanden seien: So brauche der eine einen Wegführer, ein anderer jemanden, der ihn an 
Termine erinnert, ein dritter jemanden, der für ihn sieht, hört oder schreibt. 

Die Leere füllen – Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Suchtproblematik

Gerhard Schmidt-Burda, Geschäftsführer der ADV gGmbH legt großen Wert darauf, die Definition 
von Behinderung möglichst weit zu fassen. Gerade psychisch kranke Menschen haben oft schwer-
wiegende Barrieren, wenn es um um die Umsetzung kultureller Teilhabe geht, gelten aber in der 
Regel nicht als behindert. Bei Menschen mit Suchtproblematik treten bedingt durch Drogen-, Alko-
hol- oder Medikamentenmissbrauch sehr häufig psychische Erkranungen als zusätzlich Belastung 
auf. Die ADV gGmbH unterstützt mit einem breitgefächerten Hilfeangebot Jugendliche und Erwach-
sene, die Probleme mit legalen und illegalen Suchtmitteln haben und ihre Lebenssituation verbes-
sern wollen. Mit dem Ziel, Drogenfreiheit zu erreichen geht die Entwicklung neuer Lebensmodelle 
der Klienten Hand in Hand. Wenn die Drogen wegfallen, so berichtet Schmidt-Burda, entsteht oft 
eine Leere, die erst wieder mit Inhalt – auch in Form von Hobbies oder Freizeitangeboten – und 
neuen Strukturen gefüllt werden muss.  Im Therapiekonzept leistet deshalb auch die Zusammen-
arbeit mit der Kulturloge Berlin ihren Beitrag im Prozess der Reintegration, zumal auch viele 
Klienten über nur geringes Einkommen verfügen. So kann es gelingen, diese im positiven Sinne mit 
Kultur "anzufixen" und dadurch neue Perspektiven zu eröffnen und Selbstständigkeit zu fördern. 

Geringverdiener sind auch behindert! Barriere geringes Einkommen 

Berlin bietet eine große Bandbreite an kulturellen Angeboten. Gleichzeitig leben, wie Dr. Jürgen 
Schneider berichtet, 600 000 Menschen in unserer Stadt von Arbeitslosengeld II. Im Regelsatz sind 
pro Person monatlich 33 € für Kultur und Freizeitgestaltung enthalten, für Bildung gibt es nicht 
einmal einen ausgewiesenen Betrag. Viele Menschen, die von sozialen Einrichtungen unterstützt 
werden, verfügen als zusätzliches Hemmnis über ein geringes Einkommen – eine weitere Barriere, 
die Menschen davon abhält, kulturelle Angebote zu nutzen. 

Barrierefreiheit und soziales Engagement für Geringverdiener bei der O 2 World Berlin 

Die 2008 eröffnete O 2 World im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist vorbildlich ausgestat-
tet, was Barrierefreiheit speziell für Menschen mit Behinderung betrifft. Aber Moritz Hillebrand, 
Communication Director der Anschutz Entertainment Group Deutschland, die die O 2 World 
betreibt, reichte dies noch nicht. In  Zusammenarbeit mit dem Bezirk hat er den sozialen Wandel 
im Kiez im Auge und möchte allen dort lebenden gesellschaftlichen Gruppen unabhängig von 
ihrem Einkommen den Besuch der O 2 World ermöglichen. Die Verlosung von Freikarten führte 
nicht zum gewünschten Effekt, da es häufig zu Missbrauch durch den Weiterverkauf der Gratis-
karten kam. Die Lösung seiner Probleme fand Hillebrand, als er im Radio einem Bericht über die 
Kulturloge Berlin lauschte. Von deren Konzept einer niedrigschwelligen Kulturvermittlung an 
Menschen mit geringem Einkommen war Hillebrand sofort begeistert. Seit Sommer 2011 ist die 
O 2 World Kooperationspartner der Kulturloge Berlin. Der Weiterverkauf von Karten wird durch ein 
System von Gästelisten verhindert. Dass jeder Kulturplatz telefonisch an Gäste der Kulturloge 
vermittelt wird, sei für die Kulturpartner Empfehlungsmarketing im besten Sinne, berichtet Angela 
Meyenburg, Leiterin der Kulturloge Berlin. 



Durch das persönliche Gespräch gelänge es auch, Nicht-Kulturnutzer zu Kulturbesuchen zu moti-
vieren. Und die Gäste der Kulturloge fühlten sich durch die persönliche Ansprache eingeladen und 
erwünscht. 

Wir müssen umdenken! Die Neuköllner Oper setzt auf kulturelle Bildung

Benjamin Stein von der Neuköllner Oper ist sich der Verantwortung kultureller Einrichtungen zur 
Ermöglichung kultureller Teilhabe bewusst. Neben physikalischen Barrieren, die Menschen mit kör-
perlicher Behinderung auch heute noch den Zugang zu manch einem Berliner Kulturtempel ver-
schließen, werden subtilere Barrieren von Kulturveranstaltern oft gar nicht wahrgenommen. Die 
Vermittlungsaufgabe ist nicht einfach und kostet Zeit. Um Ängste und Vorurteile abzubauen, bedarf 
es Motivation und gerade bei Menschen, die Kulturangebote bislang nicht nutzten ein ermutigen-
des Heranführen an neue, bislang unbekannte Orte. Dies schließt den Prozess der kulturellen Bil-
dung mit ein. Eine grundlegende Barriere und große Gefahr sieht Benjamin Stein im Auseinander-
fallen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. "Wir befinden und in der Endphase eines 
Gesellschaftssystems, innerhalb dessen es inkludierte und exkludierte Gruppen gibt." 
Die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen erfordern sowohl ein Umdenken der Institutionen 
als auch bürgerschaftliches Engagement. Die Neuköllner Oper widmet sich seit 15 Jahren ihrem 
kulturellen Bildungsauftrag. Die Zusammenarbeit mit Schulen ist den Initiatoren ein wichtiges 
Anliegen. In einem Bezirk wie Neukölln gehört aber migrantisches Theater genauso dazu wie die 
Ansprache des migrantischen Publikums - ein oft mühsamer aber wichtiger Prozess. Inklusion, so 
Benjamin Stein, entstehe dann, wenn aus Buntheit und Verschiedenheit Werte gezogen werden. 
Die Zusammenarbeit mit der Kulturloge Berlin ermöglicht es der Neuköllner Oper, auch Menschen 
aus sozialen Einrichtungen ihr Haus zu eröffnen. 

Inklusion – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Inklusion betrifft nicht nur Behinderte. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster Barrieren, die es zu 
überwinden gilt: Berührungesängste, geringes Einkommen, geistige und körperliche Behinderung, 
psychische Erkrankungen, sprachliche und kulturelle Barrieren. Das Bemühen um echte Inklusion 
schließt alle Bürger mit ein, die in irgendeiner Art und Weise Barrieren spüren, die sie in ihren Teil-
habemöglichkeiten einschränken, unabhängig davon, ob sie an eine soziale Einrichtung angeglie-
dert sind oder nicht. Häufig sind Barrieren – wie z.B. geringes Einkommen – gruppenübergreifend 
zu finden und könnten nur durch gemeinsames Engagement überwunden werden. 

Wir sitzen zwischen den Stühlen! – Die Kulturloge Berlin als Brückenbauer

Die Kulturloge geht mit dem Thema "Überwindung von Barierren" konstruktiv um und fungiert als 
Brückenbauer zwischen den Sektoren. Mit der Veranstaltungsreihe "Kultur für alle! - Kulturelle 
Inklusion" leistet die Kulturloge gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin und 
ihren kulturellen und sozialen Partnern Pionierarbeit und möchte Bewusstsein schaffen für die 
vielfältigen Barrieren, die speziell Menschen in sozialen Einrichtungen an kultureller Teilhabe 
hindern. "Wir stehen ganz am Anfang eines Prozesses und haben noch einen weiten Weg vor uns", 
betont Angela Meyenburg, Leiterin der Kulturloge Berlin. Denn kulturelle Inklusion hat über die 
Beseitigung physikalischer Hindernisse viele weitere Facetten, die zunächst erst einmal ins 
öffentliche Bewusstsein gelangen müssen. "Es reicht nicht, den Menschen Karten zu geben und 
für Barrierefreiheit zu sorgen", bringt Reinald Purmann es auf den Punkt. Auch Benjamin Stein 
von der Neuköllner Oper zieht am Ende der Diskussion ein klares Fazit: "Kultur ist kein Luxusgut, 
sondern Menschengut. Exklusion von kultureller Teilhabe ist Menschenrechtsverletzung!" 



Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „Kultur für alle! – Kulturelle Inklusion“ finden 
Sie unter www.kulturloge-berlin.de

KONTAKT:

Kulturloge Berlin - Schlüssel zur Kultur e.V. Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin
c/o Stadtteilverein Tiergarten e.V.                              Landesverband Berlin e.V.
Kluckstraße 11 Brandenburgische Str. 80
10785 Berlin 10713 Berlin
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