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Auftaktveranstaltung	“Runder	Tisch”	
–	

Die	Agenda	
	

	 	
10:00	–	10:10	 Einlass	

10:10	–	10:15	 Begrüßung	Moderatoren	
10:15	–	11:45	 Einführungsreden	

10:15	–	10:30	 1. Barbara	Foerster	
10:30	–	10:45	 2. Jan	Dziobek	
10:45	–	11:00	 3. Klaus	Heuser	
11:00	–	11:15	 4. Gerda	König	

11:15	–	11:30	 5. Lisette	Reuter	
11:30	–	11:45	 6. Siegfried	Saerberg	

11:45	–	12:00	 Kurze	Pause	
12:00	–	13:00	 Arbeitsgruppen	
	 a) Formen	der	Mitwirkung	/	Partizipation	von	Menschen	

mit	Behinderungen	im	kulturellen	Bereich		
(Moderation:	Sarah	Mitter)	

	 b) Öffnung	und	Bedarf	von	Kulturorten	für	Fortbildung,	
Programmgestaltung,	Barrierefreiheit	am	Kulturort	im	
Umgang	mit	Künstler*innen	mit	Behinderung		
(Moderation:	Lisette	Reuter)	

	 c) Zugang	zu	Schulen,	Ausbildung	und	Studium	von	
Menschen	mit	Behinderung,	im	künstlerischen	Kontext	
(Moderation:	Gerda	König)	

	 d) Veränderung	der	gesellschaftlichen	Rahmenbedingungen	
in	Politik	und	Verwaltung	für	die	künstlerische	Teilhabe	
von	Menschen	mit	Behinderung	
(Moderation:	Barbara	Foerster)	

	 e) Inklusion	als	Bereicherung	der	Kunst	–	innovative	
Chancen	und	Risiken	innerhalb	der	Kunstgattungen	
(Moderation:	Hiltrud	Cordes)	

13:00	–	13:50	 Auswertung/Präsentation	

13:50	–	15:00	 Offene	Runde	
	 	



 

 
 
 
Am	9.	November	 2016	 lud	der	Verein	 Inklusion	und	Kultur	 gemeinsam	mit	 dem	Verein	 "Kunst	 und	
Begegnung	 in	 der	 Stadt	 e.V."	 (kurz:	 KUBIST	 e.V.)	 und	 dem	 "Sommerblut	 Kulturfestival	 e.V."	 zum	
„Runden	 Tisch“	 der	 inklusiven	 Kultur	 in	 den	 VHS-Saal	 des	 Rautenstrauch-Joest-Museums	 ein.	
Künstler_innen	mit	und	ohne	Behinderung,	 Stiftungen,	Akteure	aus	der	 freien	Kunstszene	wie	auch	
aus	 Politik	 und	 Verwaltung	 sowie	 Vertreter	 von	 künstlerischen	 Bildungseinrichtungen	 wurden	 hier	
erstmalig	 zusammengebracht,	 um	 eine	 gemeinschaftliche	 Zielsetzung	 für	 die	 Entwicklung	 inklusiver	
Kultur	 in	 Köln	 zu	 erarbeiten.	 Mittelfristig	 soll	 ein	 Netzwerk	 entstehen,	 das	 sich	 zur	 Aufgabe	 setzt,	
Menschen	 mit	 Behinderung	 in	 Schlüsselpositionen	 am	 kulturellen	 Wirken	 in	 der	 Stadt	 Köln	 zu	
beteiligen	und	langfristig	Perspektiven	für	die	Entstehung	eines	inklusiven	Kulturstandortes	in	Köln	zu	
entwickeln.	Als	konkretes	Ergebnis	soll	der	"Runde	Tisch"	ein	Konzept	für	ein	mehrjähriges	inklusives	
Kulturprojekt	entwickeln	und	präsentieren,	welches	ein	nächster	Meilenstein	auf	dem	Weg	zu	einem	
dauerhaften	inklusiven	Kulturstandort	in	Köln	sein	wird. 	

	

	

Barbara	 Foerster,	 die	 Kulturamtsleiterin	 der	
Stadt	 Köln,	 eröffnete	 die	 Auftaktveranstaltung	
des	Inklusions	und	Kultur	e.V..	

	

In	 ihrer	 Einführungsrede	 machte	 sie	 deutlich,	
wie	 wichtig	 inklusive	 Themen	 besonders	 unter	
dem	 Stichwort	 der	 kulturellen	 Teilhabe	 im	
städtischen	Kontext	seien.	Es	ginge	längst	schon	
nicht	 mehr	 nur	 um	 die	 Realisierung	
barrierefreier	Bauvorhaben.	Vielmehr	sähe	man	
gerade	 in	 Köln,	 dass	 Veranstaltungen	 wie	 das	
Sommerblut	 Festival	 der	 Multipolarkultur,	
Institutionen	 wie	 das	 KAT	 18	 oder	 auch	
Ensembles	wie	 DIN	 A	 13	 inklusive	 Ansätze	 seit	
vielen	 Jahren	 mit	 Erfolg	 umsetzten	 und	 die	
Kulturlandschaft	der	Stadt	mitgestalteten.	Es	sei	

wichtig	 diesen	 Bereich	 zu	 stärken	 und	 	 breiter	
aufzustellen.	 Um	 so	 mehr	 freue	 sie	 sich,	 dass	
zahlreiche	 Akteure	 des	 kulturellen	 Stadtge-
schehens	 die	 Tagung	 besuchten	 und	 ihr	
Interesse	 am	Thema	 Inklusion	 zeigten.	 Barbara	
Foerster	 ist	 selbst	 aktive	 Unterstützerin	 der	
Initiative	 „Runder	 Tisch“	 und	 betonte:	 „Wir	
reden	 hier	 nicht	 über	 Inklusion	 sondern	 mit	
Menschen,	die	es	auch	betrifft!“	

	
„Die	Bretter	der	Welt	haben	dazu	beigetragen,	
dass	ich	ein	glückliches	Leben	führe!“	
	
	
Mit	 diesen	 rezitierten	 Worten	 wurde	 Jan	
Dziobek	 von	 den	 Moderatoren,	 Markus	
Brachtendorf	und	Dr.	Siegfried	Saerberg,	auf	die	
Bühne	gebeten.		
	
Der	 gelernte	 Bürokaufmann	 gab	 dem	 Forum	
Einblicke	 in	 seine	 biografische	 Laufbahn	 und	
berichtete	 von	 der	 Verwirklichung	 seines	
Wunsches	 professioneller	 Schauspieler	 zu	
werden.	 In	 einer	 Laientheatergruppe	 hatte	 Jan	
das	Theaterspielen	 für	sich	entdeckt,	doch	sein	



 

 
 
 
Umfeld	 traute	 ihm	 nicht	 zu,	 in	 einem	
künstlerischen	 Berufsfeld	 erfolgreich	 sein	 zu	
können.	 „...	 dann	 wirst	 Du	 als	 Rollifahrer	 erst	
mal	 dumm	 angeguckt	 und	 kriegst	 gesagt,	 das	
geht	 doch	 nicht!“	 Die	 Sehnsucht	 nach	 der	
Bühne	 verließ	 Jan	 während	 seiner	 Zeit	 als	
Büroangestellter	 jedoch	nicht.	Er	wollte	spielen	
und	 zwar	 als	 Profi!	 Warum	 sollte	 Ihn	 sein	
Rollstuhl	daran	hinder?	Er	bewarb	sich	2003	an	
dem	 ganz	 neu	 als	 integrativ	 ausgeschriebenen	
Studiengang	 “Schauspiel	 für	 Menschen	 mit	
Körperbehinderung”	 an	 der	 ADK-Ulm.	 Er	
bestand	 die	 Eignungsprüfung	 und	 wurde	
aufgenommen.		
	
Der	 Kurs	 fand	 im	 4.	 Stock	 des	 Gebäudes	 statt.	
Einen	 Aufzug	 gab	 es	 nicht.	 Auch		
behindertengerechte	 Toiletten	 waren	 nicht	
vorgesehen.	 „An	 einen	 Rollifahrer	 hatte	 wohl	
bisher	 niemand	 gedacht.“	 ergänzte	 Jan	
sarkastisch.	 Tatsächlich	 hatte	 die	 Hochschule	
außer	 Acht	 gelassen,	 den	 integrativen	
Studiengang	 barrierearm	 zu	 konzipieren	 und	
Jan	musste	 sich	als	 erster	 Schauspielschüler	 im	
Rollstuhl	damit	arrangieren.		Trotz	der	widrigen	
Rahmenbedingungen,	 hat	 Jan	 Dziobek	 sich	
seinen	 Traum	 erfüllt	 und	 das	 Studium	
erfolgreich	 absolviert.	 Er	 lebt	 heute	 als	
Profischauspieler.		
	

	
	

„Wenn	 man	 so	 weit	 ist,	 dass	 die	 Behinderung	
keine	Rolle	mehr	spielt,	dann	haben	wir	das	Ziel	
erreicht.“	
	
Sein	 erstes	 Engagement	 nach	 dem	 Studium	
bekam	 er	 bei	 Michael	 Thalheimers	 am	 Thalia	
Theater	 in	 Hamburg.	 Keiner	 der	 anderen	
Ensemblemitglieder	 hatte	 eine	 erkennbare	
Behinderung	aber	das	sei	bei	dieser	Produktion	
auch	 völlig	 irrelevant	 gewesen,	 betonte	
Dziobek.	 Vielmehr	 stand	 die	 schauspielerische	
Qualität	 und	 die	 künstlerische	 Arbeit	 im	 Fokus	
der	 Stückentwicklung.	 Inzwischen	 ist	 Jan	
Dziobek	 aus	 verschiedenen	 Produktionen	 als	
Schauspieler	 bekannt.	 Er	 gab	 den	 “Hamlet”	 an	
der	 freien	 Bühne	 München	 und	 spielte	 bei	
Sommerblut-Produktionen	 wie	 “Softcore”	 oder	
auch	 “Nahverkehr”.	 Seit	 dem	 Schritt,	 seine	
Leidenschaft	zum	Beruf	zu	machen	verfolgt	 Jan	
den	Grundsatz:	„Man	muss	es	einfach	machen,	
wenn	man	es	wirklich	will!“		
Und	deshalb	sei	er	nun	auch	Teil	der	inklusiven	
Kuturinitiative	 „Runder	 Tisch“,	 denn	 er	 wolle	
seine	Perspektiven	einbringen	und	traditionelle	
Strukturen	 durch	 inklusive	 Denkansätze	
aufbrechen.	 Für	 die	 Zukunft	 wünscht	 sich	 Jan	
Dziobek	 einen	 Ort,	 an	 dem	 man	 sich	
künstlerisch	 austauschen	 kann,	 neue	 Projekte	
erarbeitet	 und	mit	 einer	 Kontinuität	 die	 Dinge	
gemeinsam	weiterentwickelt.		
	
	
X-	 Süd	 –	 Städteplanung	 ist	 weit	mehr	 als	 nur	
Häuser	zu	bauen.		
	
	
Dass	 solche	 Wünsche	 nicht	 utopisch	 bleiben	
müssen,	 veranschaulichte	 der	 Vorsitzende	 des	
KUBiST	 e.V.,	 Klaus	Heuser.	 Er	 stelle	 die	
Stadtvision	„X-Süd“	vor,	die	von	KUBiST	 initiiert	
wurde,	 unter	 Künstlerischer	 Leitung	 von	 Jutta	
Pöstges	 und	 Claudia	 Hoffmann.	 Das	 Projekt	 ist	
zunächst	 auf	 zwei	 Jahre	 angelegt.	



 

 
 
 
Kooperationspartner	 sind	 das	 KUNSTHAUS	
KAT18,	 Sommerblut	 Kulturfesival	 und	 die	GWK	
GmbH.		
	

	
	
„X-Süd“	 bringt	 Impulse	 zu	 Kultur,	
Stadtentwicklung	 und	 Inklusion	 in	 das	
Planungsverfahren	 des	 neuen	 Quartiers	
“Parkstadt	 Süd”.	 Gegenwärtig	 steht	 auf	 dem	
insgesamt	 115	 Hektar	 umfassenden	 Gelände	
noch	 der	 Kölner	 Großmarkt.	 In	 naher	 Zukunft	
sollen	 hier	 Wohnungen	 und	 Arbeitsplätze	
entstehen,	 der	 Bau	 des	 Inneren	 Grüngürtels	
fertiggestellt	 werden	 und	 neue	 Formen	 des	
gesellschaftlichen	 Zusammenlebens	 in	 eigenen	
Kulturräumen	 modellhaft	 erprobt	 werden	
können.		
	
Klaus	 Heuser	 stellte	 als	 Besonderheit	 dieses	
städtebaulichen	Vorhabens	heraus,	dass	es	von	
Beginn	 an	 eine	 direkte	 Einbeziehung	
künstlerischer	 und	 sozialer	 Aspekte	 gegeben	
habe.	 „Städteplanung	 ist	 weit	 mehr	 als	 nur	
Häuser	 zu	 bauen“,	 betonte	 er.	 So	 wurden	 bei	
der	Planung	des	neuen	Quartiers	Schwerpunkte	
wie	Partizipation,	 Inklusion	und	Barrierefreiheit	
zu	 den	 insgesamt	 zehn	 Zielvereinbarungen	
aufgenommen.	 Das	 Bauvorhaben	 „Parkstadt	
Süd“	 ist	auf	10-20	Jahre	angelegt.	„X-Süd“	wird	
vorerst	 von	 2017	 -	 2018	 darin	 eingebunden	
sein.	 Während	 der	 Transformation	 bis	 zur	
Fertigstellung	des	neuen	Quartiers,	möchten	die	

Initiatoren	 von	 	 „X-SÜD“	Gebäude	und	 Flächen	
auf	 dem	 Gelände	 als	 Werkstätten	 und	
Experimentierräume	 nutzen.	 Bereits	 in	 der	
Vergangenheit	 wurden	 wechselnde	 Aktionen	
vor	 Ort	 durchgeführt,	 die	 nachhaltig	 den	
kreativen	 Austausch	 stärken	 sollten.	 Die	
Künstler*innen	 des	 KAT	 18	 setzten	 sich	
beispielsweise	 mit	 dem	 Thema	 Stadtansichten	
multimedial	 auseinander,	 erstellten	 eine	
subjektive	 Erhebung	 von	 Gebäuden	 und	 Orten	
und	 zeigten	 die	 Forschungsergebnisse	 in	 einer	
kleinen	 Ausstellung.	 Das	 Sommerblut	 Festival	
platzierte	 den	 Aufführungsort	 des	 Theater-
stückes	 „SoftCore“	 in	 das	 Planungsgebiet.	 	 Es	
fand	 ein	 informatives	 Abendessen	 mit	 den	
Kölner	Städteplanern	 statt	und	 im	Rahmen	der	
Kölner	Passagen	2016	stellte	Jan	Liesegang	vom	
Raumlabor	 Berlin	 partizipative	 Stadtentwick-
lungsprojekte	 vor.	 Häuser	 kündigte	 an,	 dass	
zukünftig	 selbstverständlich	 weitere	 Aktionen	
durchgeführt	 würden.	 Zudem	 seien	 Interims-
lösungen	im	Gespräch.	
	
Weitere	 Informationen	 zum	 Projekt	 „X-Süd“	 finden	
Sie	unter:	www.x-sued.de	
	
Weitere	 Informationen	zum	Projekt	„Parkstadt	Süd“	
finden	 Sie	 unter:	 http://www.stadt-koeln.de/leben-
in-koeln/planen-bauen/projekte/parkstadt-sued/	
	
	
	
Mit	 anderen	 Körperlichkeiten	 zu	 neuen	
Impulsen	im	zeitgenössischen	Tanz	
	
	
Gerda	König	hat	als	künstlerische	Leiterin	eines	
vielschichtigen	 Ensembles	 Maßstäbe	 für	 die	
internationale	 Zusammenarbeit	 gesetzt.	 Die	
Gründerin	 der	 DIN	 A	 13	 tanzcompany	 gehört	
seit	über	2	Dekaden	zur	Kölner	Kulturszene	und	
etabliert	 seither	 andere	 Körperlichkeiten	 im	
Tanz.	 Wie	 sie	 sich	 ihren	 Weg	 auf	 die	



 

 
 
 
internationale	Bühne	erarbeitet	hat,	und	wo	sie	
heute	 Ihre	 Schwerpunkte	 setzt,	 schilderte	 sie	
dem	 „Runden	 Tisch“	 anhand	 einiger	 Stationen	
ihrer	Vita.		
	
„Mir	 war	 immer	 klar,	 dass	 ich	 nicht	 in	 die	
Schiene	der	 Integration	wollte.	Mir	 ging	 es	 um	
die	 Kunst	 und	 nie	 um	 sozialpädagogische	
Ansätze,	bei	dem	was	ich	tat.“	
	

	
	
Durch	 die	 intensive	 Auseinandersetzung	 mit	
dem	 Medium	 Tanz	 bemerkte	 sie	 schnell,	 dass	
ihre	Mitarbeit	im	Ensemble	Mobiaki	und	bei	der	
Paradox-Dance-Company	 längst	 nicht	 das	 aus-
schöpfte,	 was	 sie	 zu	 explorieren	 suchte.	 So	
gründete	 Gerda	 König	 1995	 kurzerhand	 ihre	
eigene	 Tanzcompany	 DIN	 A	 13.	 Sie	 inszenierte	
Stücke	 die	 provozierten	 und	 durch	 neuartige	
Bewegungsformen	frische	Denkanstöße	im	Tanz	
gaben.		
	
Von	 Beginn	 an	 sei	 ihr	 choreografischer	
Werdegang	von	der	Vision	geprägt	gewesen,	die	
Bewegungsqualität	„anderer	Körper“	zu	nutzen,	
um	 neue	 ästhetische	 Ansätze	 einer	
zeitgenössischen	 Tanzsprache	 zu	 entwickeln.	
Mit	 der	 ersten	 Förderung	 durch	 die	
Kunststiftung	 NRW	 und	 die	 Stadt	 Köln,	 wuchs	
das	 öffentliche	 Interesse	 an	 Ihrer	 Arbeit,	 es	
folgten	Projekte	wie	„Dance	meets	differences“,	
um	 einen	 Austausch	 zwischen	 den	 Kulturen	 zu	
schaffen	 und	 international	 neue	 mixed-abled	

Kompanien	 zu	 etablieren.	 Bis	 heute	 hat	 Gerda	
König	mehr	als	30	abendfüllende	Produktionen,	
in	 20	 Ländern	 der	 Erde	 erarbeitet	 (Brasilien,	
Kenia,	 Südafrika,	 Ghana,	 Senegal,	 Sri	 Lanka,	
USA,	 England,	 Schweden,	 Spanien,	 Portugal,	
Zypern,	 Polen,	 Indien,	 Venezuela,	 Israel,	
Südkorea,	 	 Bulgarien,	 Slowenien).	 In	
kontinuierlicher	 künstlerischer	 Auseinander-
setzung	mit	kulturellen	Realitäten	und	politisch	
bedingten	 Gegebenheiten	 verfolgt	 sie	 einen	
choreografischen	 Forschungsansatz,	 der	 ihren	
Choreografien	 eine	 unverkennbare	 Handschrift	
verleiht.	
	
Leider,	 so	 kritisierte	 König,	 seien	 die	
professionellen	 Ausbildungsmöglichkeiten	 in	
Europa	 für	 Menschen	 mit	 körperlicher	
Besonderheit	 kaum	 existent.	 Großbritannien	
wäre	 da	mit	 der	 Laban	Hochschule	 für	 Tanz	 in	
London	 ein	 Vorreiter.	 	 Sie	 betonte,	 dass	 es	 so	
wichtig	 sei,	 künstlerische	 Studiengänge	 zu	
öffnen.	 Doch	 um	 inklusive	 Ausbildungs-
strukturen	 zu	 schaffen,	 sei	 es	 zunächst	
notwendig,	 die	 noch	 immer	 „schrägen	
Vorstellungen“	 darüber,	 was	 Tanz	 ist	 und	 was	
Tanz	sein	kann,	aufzubrechen.	Mit	der	Initiative	
sieht	 sie	 eine	 gute	 Möglichkeit,	 diese	 Denk-
ansätze	 voranzubringen	 und	 in	 der	 Szene	
gemeinsam	 weiterzutragen.	 „Lasst	 uns	 daran	
arbeiten!“	
	
	
Inklusion	überwindet	Grenzen	–	Ein	Blick	nach	
Europa	
	
	
Dass	 es	 sich	 lohnt	 bei	 der	 Weiterentwicklung	
von	 inklusiven	 Strukturen	 über	 den	 eigenen	
Tellerrand	 hinaus	 zu	 blicken,	 und	 nach	 Europa	
zu	 schauen,	 bewies	 Lisette	 Reuter	 in	 ihrem	
Vortrag.	 Die	 Kulturmanagerin	 und	 diplomierte	
Pädagogin	 legt	 seit	 mehr	 als	 10	 Jahren	 ihren	
beruflichen	 Fokus	 auf	 die	 internationale	 und	



 

 
 
 
interkulturelle	 Projektarbeit	 im	 Rahmen	 von	
interdisziplinären	Kulturprojekten-	 und	Produk-
tionen.	 Zudem	 berät	 und	 trainiert	 sie	
Institutionen	 im	 Kultur-	 und	 Bildungssektor.	
Elementarer	 Bestandteil	 ihrer	 beruflichen	
Tätigkeit,	 aber	 auch	 ihres	 persönlichen	
Interesses	waren	dabei	stets	die	Förderung	des	
interkulturellen	 Dialogs	 und	 die	 Steuerung	
inklusiver	Öffnungsprozesse,	
Mit	 „Verflüchtigung“	 (2013)	 begann	 Lisette	
Reuter	 mit	 dem	 Kölner	 Verein	 Sommertheater	
Pusteblume	 e.V.	 Ihre	 eigenen	 Projekte	
umzusetzen.		Bei	dem	„Runden	Tisch“	stellte	sie	
das	 aktuelle	 Projekt	 „Un-Label“	 vor.	 Das	 auf	
zweieinhalb	 Jahre	 angelegte	 EU-weite	 Projekt	
setzt	 sich	mit	 neuen,	 inklusiven	Wegen	 in	 den	
Darstellenden	 Künsten	 auseinander	 und	 erhält	
seit	2015	Förderung	durch	das	Creative	Europe	
Programm,	die	Aktion	Mensch,	u.a.		
	
Mit	 einem	Ausschnitt	 aus	 dem	Making	Of,	 das	
multi-lingual	mit	 deutschen	 Untertiteln	 gezeigt	
wurde,	gab	sie	dem	„Runden	Tisch“	Einblicke	in	
die	Vielfalt	der	interdisziplinären	künstlerischen	
Arbeit	von	16	internationalen	Künstlern	mit	und	
ohne	 Behinderung.	 Reuter	 berichtete,	 dass	 in	
dem	 aus	 6	 Modulen	 zusammengesetzten	
Projekt	 zunächst	 insgesamt	 100	 Menschen	 in	
Deutschland,	 Griechenland	 und	 der	 Türkei	 in	
Workshops	 aufeinander	 trafen	 und	 dort	 Ihre	
künstlerischen	 Fähigkeiten	 miteinander	
weiterentwickelten.	 Anschließend	 formierte	
sich	das	Un-Label-	Ensemble	und	es	 folgte	eine	
vierwöchige	Künstlerresidenz	in	Köln,	in	der	die	
Performance	 „L-	 Do	 I	 need	 Labels	 to	 Love“	
erarbeitet	wurde.		
	
Das	mixed-abled	Stück	wurde	mehrsprachig	und	
nonverbal	 konzipiert,	 beinhaltet	 Gebärden	 wie	
auch	 projizierte	 Textsequenzen	 und	 Audio-
deskription.	 Es	 wird	 auf	 europäischen	 Bühnen	
gezeigt.	 Dem	 Projekt	 sei	 es	 wichtig,	 in	
Deutschland	 und	 den	 Partnerländern	 die	

interkulturelle	 Diskussion	 über	 Vielfalt	 und	
Inklusion	 in	 den	 Darstellenden	 Künsten	 weiter	
vorantreiben,	 betont	 Reuter.	 Dies	 geschähe	
über	Symposien	mit	internationalen	Rednern.	
	

	
	
Ein	 weiterer	 sehr	 wesentlicher	 Aspekt	 der	
Arbeit	 von	 Un-Label	 sei	 die	 kulturelle	 Teilhabe	
und	 die	 Umsetzung	 barrierearmer	 Zugänge	 für	
die	Künstler	wie	auch	die	Rezipierenden.		
Schaue	 man	 in	 einige	 Nachbarländer,	 erkenne	
man	diesbezüglich	einen	Vorsprung.		
Reuter	 veranschaulichte	 dies	 durch	 eine	 Dar-
stellung	 britischer	 Accessibility	 Tools	 am	
Beispiel	des	Londoner	Festivals	UNLIMITED	und	
blickte	 in	 die	 Schweiz,	 wo	 Pro	 Infirmis	
Qualitätskriterien	 zur	 Bemessung	 Inklusiver	
Kulturarbeit	 erarbeitet	 hat	 und	 danach	 das	
„Kultur	inklusiv-	Label“	an	Kulturakteure	vergibt	
die	diese	Richtlinien	nachhaltig	verfolgen.		
	
	
Inklusive	Projekte	für	Alle.	
	
	
Die	Einführungsreden	 schloss	der	 Soziologe	Dr.	
Siegfried	 Saerberg	mit	 einem	 Impulsvortrag	 zu	
der	Universalität	von	inklusiven	Projekten.		

Aus	den	diversitären	Ansätzen	entstünde	immer	
auch	 ein	 Mehrwert	 für	 Alle.	 Es	 ginge	 hierbei	
nicht	nur	darum,	die	Zugänge	für	Menschen	mit	
Behinderung	 zu	 ermöglichen.	Man	müsse	 auch	
einbeziehen,	dass	Inklusion	dazu	anrege,	Kultur	



 

 
 
 
anders	 zu	 denken	 und	 sie	 als	 Inspiration	 für	
neue	 Präsentationsformen	 in	 der	 Kunst	 und	
Kultur	 zu	 nutzen.	Dr.	 Saerberg	 führte	 populäre	
Formate	 wie	 den	 Dialog	 im	 Dunkeln,	
Dunkelrestaurants	 oder	 Dunkelausstellungen	
exemplarisch	auf,	um	zu	verdeutlichen,	wie	hier	
das	allgemeine	Interesse	in	der	Bevölkerung	für	
neuartige	 Konzepte	 geweckt	 und	 kommer-
zialisiert	werden	konnte.		

	

Als	Berater	der	Kunst-	und	Ausstellungshalle	der	
Bundesrepublik	 Deutschland	 in	 Bonn	 trägt	 er	
gegenwärtig	 in	enger	 Zusammenarbeit	mit	den	
Kuratoren	dazu	bei,	dortige	Austellungen	durch	
inklusive	 Innovationen	 zu	 bereichern	 und	 die	
Wahrnehmbarkeit	 von	 Kunst	 umfassender	 zu	
gestalten.	 Man	 arbeitet	 an	 betastbaren	
Exponaten,	die	 in	Audiodeskriptionen	beschrie-
ben	 werden;	 bindet	 Geräusche	 in	 Raum-
konzepte	 ein	 und	 erforscht,	 wie	 man	 die	
Ausstellungsinhalte	mit	Neuen	Ansätzen	 jedem	
Besucher	über	alle	Sinne	näher	bringen	kann.	

Saerberg	 thematisiert,	 dass	 jede	 Form	 der	
körperlichen	oder	geistigen	Andersartigkeit	eine	
eigene	Kultur	der	Kunstauffassung	verfolge.	
	
So	müsse	man	für	sehbeeinträchtigte	Menschen	
andere	 Vermittlungsformen	 finden	 als	 für	
gehörlose	 Menschen.	 Genauso	 entstünden	 in	
der	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Rezeptions-

bedarf	 von	 Menschen	 mit	 einer	 geistigen	
Beeinträchtigung	wieder	neue	Denkansätze,	die	
Inhalte	bestmöglich	vermittelbar	zu	machen.		
	

	
	
	
Vertiefung	in	fünf	kleinen	Arbeitsgruppen	
	
	
Inspiriert	 durch	 den	 Input	 der	 Redner*innen,	
hatte	 der	 “Runde	 Tisch”	 nun	 Gelegenheit	 sich	
bei	 Kaffee,	 Tee	 und	 Gebäck	 informell	
auszutauschen.	 Gut	 gestärkt	 konnte	 dann	 in	
einzelnen	 Arbeitsgruppen	 die	 Auseinander-
setzung	 mit	 unterschiedlichen	 Schwerpunkten	
vertieft	 und	 anschließend	 dem	 “Runden	 Tisch”	
präsentiert	werden.	
	
Gruppe	 A	 bearbeitete	 unter	 der	 Leitung	 von	
Sarah	 Mitter	 das	 Thema	 Formen	 der	 Mit-
wirkung	 /	 Partizipation	 von	 Menschen	 mit	
Behinderungen	im	kulturellen	Bereich.	
	
Dort	 analysierten	 die	 Teilnehmer,	 dass	 es	 zur	
Optimierung	der	Kommunikation	von	inklusiven	
Angeboten	 für	 den	 Konsumenten	
standardisierte	Symbole/Icons	geben	sollte,	die	
auf	 die	 Zugänglichkeit	 der	 Veranstaltung	
eindeutige	 Hinweise	 geben	 und	 dadurch	 für	
Menschen	 mit	 anderen	 Bedarfen	 erkennbar	
werden.	 	 Auch	 personell	 müsse	 der	 kulturelle	
Sektor	 stärker	 die	 gesellschaftliche	 Diversität	
widerspiegeln	 und	 Experten	 dieser	



 

 
 
 
unterschiedlichen	Lebenswelten	von	Anfang	an	
in	Konzeptionsteams	einsetzen.		
	

	
	
Zudem	 erörterte	 man,	 dass	 es	 in	
Kulturinstitutionen	 stets	 zu	wenig	Wissen	 über	
Inklusion	 und	 deren	 Umsetzbarkeit	 gäbe.	 Um	
diesen	 Informationslücken	 zu	 begegnen	 und	
Bedarfe	 zu	 erkennen,	 könnten	 Schulungen	
durch	 ein	 Pool	 an	 speziell	 ausgebildeten	
inklusiven	 Beratern	 (“Kreative	 Inklusions	
Piloten”)	 angeboten	 werden.	 Hierzu	 könne	 die	
Initiative	 dazu	 genutzt	 werden,	 in	 einer	 AG	
einen	 Katalog	 mit	 Qualitätskriterien	 zu	
entwickeln	 und	 ein	 Ausbildungskonzept	 zu	
auszuarbeiten.		
	

	
Gruppe	 B	 bearbeitete	 unter	 der	 Leitung	 von	
Lisette	 Reuter	 das	 Thema	Öffnung	 und	 Bedarf	
von	 Kulturorten	 für	 Fortbildung,	 Programm-
gestaltung,	 Barriere-freiheit	 am	 Kulturort	 im	
Umgang	mit	Künstler	*innen	mit	Behinderung.		
	
In	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Begriff	
“Barrierefreiheit”	 stieß	 die	 Gruppe	 auf	 Fragen	
der	Finanzierbarkeit	und	der	Nachhaltigkeit.	
Sie	 arbeitete	 heraus,	 dass	 es	 einer	 Änderung	
der	 Wahrnehmung	 bedürfe.	 Der	 Aufbau	 von	
einem	 umfangreichen	 Netzwerk,	 das	 ebenso	
Institutionen	 der	 Hochkultur	 mit	 einschließe	
und	 ein	 daraus	 resultierender	 Wissens-
austausch	 auf	 internationaler	 Ebene	 seien	

wesentlich.	 Hier	 gälte	 es	 unter	 anderem	
Mitarbeiter	 und	 Institutionen	 fortzubilden	 und	
Plattformen	 bereitzustellen,	 die	 die	
Kooperation	mit	Experten	anböten,	um	dadurch	
den	 Fachaustausch	 sowie	 Hilfestellungen	 zu	
ermöglichen.	 Zudem	 müsse	 es	 ein	 größeres	
inklusives	 Angebot	 in	 den	 Kulturinstitutionen	
geben.	 Dies	 könne	 man	 beispielsweise	 durch	
die	 Einführung	eines	Gütesiegels	 für	Kulturorte	
vorantreiben	und	sicherstellen.		
	

	
	
	
Gruppe	 C	 bearbeitete	 unter	 der	 Leitung	 von	
Gerda	 König	 das	 Thema	 Zugang	 zu	 Schulen,	
Ausbildung	 und	 Studium	 von	 Menschen	 mit	
Behinderung	im	künstlerischen	Kontext.	
		
Die	 AG	 hielt	 fest,	 dass	 es	 gegenwärtig	 viel	 zu	
wenige	 künstlerische	 Ausbildungsmöglich-
keiten	 für	 Menschen	 mit	 Behinderung	 gäbe.	
Kultur	und	Kunst	seien	letztlich	vergleichbar	mit	
einem	 Forschungslabor.	 Hier	 könne	 man	
modellhaft	 wie	 in	 einer	 Petrischale,	 Dinge	
ausprobieren	 und	 Ansätze	 entwickeln,	 die	
schließlich	 auf	 gesellschaftliche	 Prozesse	
übertragbar	 seien.	 Inkusive	 Angebote	 in	
Ausbildungseinrichtungen	 zu	 implementieren	
dürfe	 nicht	 die	 Qualitätskriterien	 einer	
Aufnahme	 aufgrund	 der	 Behinderung	 außer	
Kraft	 setzen.	 Bewertungen	 müssten	 auf	
Augenhöhe	 mit	 den	 anderen	 Studierenden	
erfolgen.	 Über	 allem	 stehe	 schließlich	 das	
künstlerische	 Potenzial.	 Man	 sah	 für	 die	
Bildungsstätten,	 die	 dann	 ein	 diversitär	
ausgerichtetes	 Ausbildungsprofil	 verfolgen	



 

 
 
 
würden,	 einen	 klaren	 Vorteil	 im	 Wettbewerb	
mit	 anderen.	 Um	 jedoch	 die	 nötigen	
Rahmenbedingungen	 zu	 schaffen,	 sei	 es	 nötig,	
politische	 Voraussetzungen	 anzukurbeln	 und	
die	 Konzeptionen	 solcher	 Angebote	 in	
Abstimmung	 mit	 den	 Erfahrungen	 von	
Menschen	mit	Behinderung	zu	erarbeiten.		
	

	
	
	
Gruppe	 D	 berabeitete	 unter	 der	 Leitung	 von	
Barbara	 Foerster	 das	 Thema	 Veränderungen	
der	 gesellschaftlichen	 Rahmenbedingungen	 in	
Politik	 und	 Verwaltung	 für	 die	 künstlerische	
Teilhabe	von	Menschen	mit	Behinderung.		
	
Diese	 Abreitsgruppe	 setzte	 sich	 zunächst	 in	
einer	 regen	 Diskussion	 über	 den	 Stellenwert	
von	 Inklusion	 auseinander.	 Man	 appelierte	
daran,	 dass	 Inklusion	 nicht	 als	 Möglichkeit,	
sondern	 als	 Menschrecht	 eingeordet	 werden	
müsse.	Es	ginge	darum	sich	darüber	bewusst	zu	
werden	und	diese	Haltung	in	Verwaltung,	Politik	
und	der	Gesellschaft	umzusetzen.		
	

	

Meist	 gäbe	 es	 viele	 Gespräche	 über	 und	 zu	
wenige	 Gespräche	 mit	 Menschen	 mit	
Behinderung!		
	
Um	 die	 gegenwärtige	 Situation	 in	 Köln	 besser	
einordnen	zu	können,	forderte	die	Gruppe	eine	
Bestandsaufnahme	 über	 die	 aktuellen	
inklusiven	 Maßnahmen	 der	 Stadt	 zu	 erheben.	
Daran	 anknüpfend	 könnten	 offene	 Foren	 den	
inklusiven	Austausch	über	Optimierungsansätze	
anregen.		
Dort	 könnten	 u.a.	 auch	 Themen	 wie	 die	
politischen	 Förderbedingungen	 und	 die	
Umstrukturierung	 von	 Budgets	 sowie	 inklusive	
Ansätze	 in	 der	 Kulturentwicklungsplanung	
sowie	 Chancen	 als	 auch	 Risiken	 einer	
Inklusionsverpflichtung	 zur	 Diskussion	 gestellt	
werden.		
	
	
	

	
	
Gruppe	E	bearbeitete	unter	der	Leitung	von	Dr.	
Hiltrud	 Cordes	 das	 Thema	 Inklusion	 als	
Bereicherung	 der	 Kunst	 –	 innovative	 Chancen	
und	Risiken	innerhalb	der	Kunstgattungen	
	
In	 dieser	 Gruppe	 stand	 zunächst	 der	
Qualitätsbegriff	im	Fokus.	Schon	immer	habe	es	
Künstler*innen	 mit	 Behinderung	 gegeben,	 die	
sich	 durch	 Ihre	 Genalität	 in	 der	 Kultur	
etablieren	konnten.	Man	sähe	 in	der	 inklusiven	
Kunst	 ein	 großes	 Potential	 für	 alle	 Gattungen.	
Ein	 wesentlicher	 Aspekt	 hierbei	 sei	 die	
Veränderung	 der	 Sehgewohnheit	 bei	 den	
Machern	 als	 auch	 bei	 den	 Rezipienten.	



 

 
 
 
Gleichwohl	bringe	es	einen	erheblichen	sozialen	
Mehrwert	 mit	 sich,	 indem	 durch	 solche	
Erfahrungen	 traditionelle	 Normen	 und	 Werte	
einer	 Gesellschaft	 überdacht	 würden.	 Doch	
auch	 Stolpersteine	 spürte	 die	 Arbeitsgruppe	
auf.	 Diese	 lägen	 vermehrt	 in	 der	
Kommunikation	 und	 Vernetzung,	 räumlichen	
Gegebenheiten,	 in	 finanziellen	 Mitteln,	 Zeit	
sowie	 in	der	Effektivität	und	Nachhaltigkeit	der	
oft	temporär	angelegten	Projekte.		
	
	
“Manchmal	 ist	 es	 auch	 wichtig,	 sich	 zu	
verzeihen,	 dass	 man	 das	 die	 letzten	 30	 Jahre	
auch	schon	hätte	machen	können.”		
[Arne	Siebert]	
	
	
Bei	der	offenen	Diskussionsrunde	konnten	sich	
abschließend	 alle	 noch	 einmal	 mit	
persönlichen	 Beiträgen	 einbringen	 und	 die	
Tagesergebnisse	ergänzen.	
	
So	bekam	der	“Runde	Tisch”	den	Hinweis,	dass	
durch	 den	 Behindertenbeauftragten	 der	 Stadt,	
Dr.	 Günter	 Bell,	 bereits	 ein	 Erfolgsbericht	
erstellt	 worden	 sei.	 Diesen	 der	 Initiative	
zugänglich	zu	machen,	sei	sicher	hilfreich	für	die	
von	Gruppe	D	angeregte	Bestandsaufnahme.	
	
Robert	 Christott,	 der	 Leiter	 der	 Schauspiel-
akademie	 Köln	 appellierte	 an	 den	 eigenen	
Aktionismus.	 “Lasst	 uns	 nicht	 ständig	 über	
unsere	 Grenzen	 sprechen,	 sondern	 lasst	 uns	
schauen,	 was	 wir	 tun	 wollen	 und	 wie	 es	 zu	
verwirklichen	ist!”	
	
Gerda	 König	 betonte	 noch	 einmal,	 dass	 ihr	
Ensemble	 DIN	 A	 13	 nicht	 als	 inklusive	 Tanz-
kompanie	 wahrgenommen	 werden	 wolle,	
sondern	als	Künstler.	Diese	auf	die	Behinderung	
fokussierte	Wahrnehmung	und	der	 damit	 stets	
existente	 Separierungsgedanke	 müsse	 sich	
auflösen.		
	

Werner	 Reuter	 äußerte	 seine	 Kritik	 an	 der	
Politik.	 Diese	 habe	 den	Auftrag	 bekommen	die	
UN-Konvention	umzusetzen.	 Initiativen	wie	der	
“Runde	 Tisch”	 seien	 wichtig	 aber	 eigentlich	
müssten	 solche	 Treffen	 von	 der	 Politik	 initiiert	
und	finanziell	unterstützt	werden.	
	
Dass	 Foren	 wie	 diese	 Tagung	 essentiell	 seien,	
um	 die	 vielfältigen	 Akteure	 zu	 vernetzen,	 auf	
Augenhöhe	 zu	 diskutieren	 und	 praxisnah	 mit	
statt	 übereinander	 zu	 sprechen,	 betonte	
Raphael	 Mader	 in	 seiner	 Wortmeldung.	 Es	
bedürfe	 regelmäßiger	 Treffen,	 um	 diesen	
Austausch	 zu	 stärken	 und	 nachhaltig	 zu	
machen.		
	
In	Bezug	auf	die	Einbindung	von	Menschen	mit	
Behinderungen	 in	 Entscheidungsgrämien	 oder		
Verwaltungsausschüssen	 wies	 Arne	 Siebert	
darauf	 hin,	 die	 Experten	 themenspezifisch	
heranzuziehen	 und	 die	 Personalfrage	 nach	
entsprechender	 Expertise	 zu	 treffen.	 Es	 sei	
keinesfalls	damit	getan,	einen	Blinden	zu	fragen	
was	 ein	 Rollstuhlfahrer	 benötigt.	 Leider	 seien	
diese	 proforma	 Lösungen	 oftmals	 noch	 bittere	
Realität.	
	
Ein	 weiterer	 Teilnehmer	 regte	 an,	 zukünftig	
über	 Künstler	 und	 nicht	 über	 Künstler	 mit	
anderen	 oder	 besonderen	 Fähigkeiten	 zu	
sprechen.	 	 Desweiteren	 müssten	 Festan-
stellungen	 für	 Menschen	 mit	 Behinderungen	
und	 entsprechender	 Qualifikation	 in	 festen	
Theaterensembles	zur	Norm	werden.			
	
Rolf	 Emmerich	 resumierte:	 “Wir	 müssen	 neue	
Wege	gehen	und	alle	einbinden,	die	das	Thema	
Inklusion	 in	 der	 Kultur	 voran	 bringen	 wollen.	
Wir	 merken	 in	 der	 Kultur	 tagtäglich	 wo	
strukturell	 und	 inhaltlich	 heute	 noch	 die	
Grenzen	 liegen.	 Inder	 Tagung	 sind	 viele	 Dinge	
erarbeitet	 und	 herausgestellt	 worden–
Erkenntnisse	sind	gewachsen.	Wir	brauchen	die	
Kulturschaffenden,	 die	 Stadt,	 die	 Politik,	 die	
Stiftungen,	die	Ausbildungsstätten	und	vorallem	
die	Bürger,	um	weiter	zu	kommen.”	
	
	



 

 
 
 
Es	war	eine	vielfältige	Veranstaltungen	und	vielleicht	sogar	ein	Meilenstein	für	den	Weg	der	Inklusion	in	
der	Kulturlandschaft.	Der	Verein		Inklusion	und	Kultur	freut	sich	auf	die	zukünftige	Zusammenarbeit	und	
das	Engagement	 in	einer	Steuerungsgruppe,	um	weitere	Kulturprojekte	voranzutreiben	und	die	große	
Vision	eines	spartenübergreifenden,	inklusiven	Kulturortes	mittelfristig	realisieren	zu	können.		
	
Die	 Tagung	 wurde	 durch	 zwei	 Gebärdensprachdolmetscherinnen	 sowie	 eine	 Übersetzerin	 für	 Leichte	
Sprache	 begleitet.	 Es	 nahmen	 insgesamt	 80	 Interessierte	 mit	 und	 ohne	 Behinderung	 an	 der	
Auftaktveranstaltung	teil.	
	

	
	
Moderation:	Dr.	Siegfried	X.	Saerberg,	Markus	Brachtendorf	
Gebärdendolmetscher:	Isabel	Faul,	Katja	Büch	
Übersetzerin	Leichte	Sprache:	Anne	Leichtfuß	
Fotografie:	MEYER	ORIGINALS	
Dokumentation:	Sarah	Mitter	
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