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Forum 1: Kino und Film 
Moderation: Nurcan Özdemir 

 

Gute Beispiele: 

- Kinoblindgänger, Berlin 

- „… schon mal mit geschlossenen Augen einen Film gesehen?“ – Filmerbe inklusiv erleben durch 

Audiodeskription, Deutsche Hörfilm gGmbH, Berlin 

- Untertitel & Gebärdensprache, ZfK e. V., Potsdam 

 

Die Diskussion startete mit der Frage, wie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie Barrierefreiheit im 

Bereich Kino und Film verbessert werden können. Dazu wurden zahlreiche Vorschläge gemacht, die sich im 

Wesentlichen auf die drei Bereiche barrierefreie Gebäude, barrierefreie Filme und Verbesserung der 

gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten 

konzentrierten. Die Teilnehmenden wünschten sich, 

dass bereits beim Bau von Kinogebäuden Barrierefreiheit 

berücksichtigt werde, um auch Rollstuhlfahrenden einen 

problemlosen Zugang zu allen Bereichen des Kinos zu 

ermöglichen. Ebenso sollten die Kinosäle so beschaffen 

sein, dass Rollstuhlfahrende überall sitzen könnten und 

nicht nur am Rand, also „mittendrin statt nur dabei“. 

Neben Vorschlägen zur Verbesserung der Situation für 

Gehbehinderte und Mobilitätseingeschränkte gab es 

sehr viele Vorschläge zu barrierefreien Zugängen von 

Filmvorstellungen für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen oder kognitiven Einschränkungen. So könnte 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen das Filmerlebnis zukünftig über eine Kombination von 

Untertiteln und Tonspur erleichtert werden. Ein Teilnehmer verwies darauf, dass die Qualität der Untertitel 

dringend verbessert werden müsse und dass dafür einheitliche Richtlinien gelten sollten. 

Eine Gruppe brachte den Vorschlag für ein Forschungsprojekt zum Thema Untertitel ein. Das Projekt solle sich 

der Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Lamellentechnik widmen. Das Ziel solle sein, dass Untertitel 

nur innerhalb eines bestimmten Blickwinkels sichtbar seien. Dann könnten sowohl Menschen mit wie ohne 

Behinderungen – ganz im Sinne des Inklusionsgedankens – gemeinsam eine Kinovorstellung besuchen. Auch 

der Wunsch nach einer kinounabhängigen App mit einem umfassenden Angebot aller Filme mit 

Audiodeskription für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen wurde geäußert. 

Eine Gruppe dachte noch weiter und wünschte sich ein „Kino für Alle“. Dieses Kino solle sowohl Filme in 

Leichter Sprache für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen anbieten, Filme mit Audiodeskription für 

sehbehinderte Menschen und Filme mit Induktionsschleife für Hörgeschädigte. 

Andere Teilnehmende machten darauf aufmerksam, dass es auch Gebärdenspracheübersetzungen im Kino 

geben sollte, besonders im Kinder- und Jugendfilmbereich. Ein anderer Teilnehmendenkreis schlug die 

Gründung einer Arbeitsgruppe zum „Barrierefreien Kino“ vor, ebenso einen Workshop zur Produktion von 

Audiodeskriptionen und Untertiteln. 

Um allen Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu Film und Kino zu ermöglichen, müssten 

Filmfördergelder künftig an Bedingungen geknüpft werden. Zudem solle es einheitliche Standards für die 
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Barrierefreiheit von Filmen geben. Andere Diskussionsteilnehmende wünschten sich, dass Kinobetreiber ihre 

Gäste darüber informierten, wenn Menschen im Publikum säßen, die auf Hilfsmittel oder Assistenzen 

angewiesen seien. So könnten gleich im Vorfeld Konflikte ausgeräumt werden, wenn sich andere Kinogäste 

beispielsweise durch leuchtende Handydisplays oder Unterhaltungen gestört fühlten. Und von 

Filmschaffenden wurde gefordert, mehr professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderungen 

zu engagieren, ohne dass die Beeinträchtigung im Film eine Rolle spiele, wie es beispielsweise in den Filmen 

„Jenseits der Stille“ oder „Stille Angst“ der Fall gewesen sei. 

Der zweite Teil der Diskussionsrunde wurde mit einer 

fiktiven Frage eingeläutet: Wenn Sie 100.000 Euro zur 

Verfügung hätten, wie würden Sie diese im Bereich 

„Kino und Film“ verwenden? Alle waren sich einig, dass 

der Beitrag nicht ausreichen würde, um das Thema 

Barrierefreiheit im Filmbereich voranzubringen. 

Trotzdem hatten die Anwesenden zahlreiche Ideen für 

die Verwendung des Geldes. 

Eine Gruppe schlug vor, das Geld für eine Kampagne 

nach dem Vorbild der Antirassismuskampagne des 

Deutschen Fußball-Bunds einzusetzen, was bei etlichen Teilnehmenden auf große Resonanz stieß. Um eine 

breite Öffentlichkeit zu erreichen, solle ein Spot mit Prominenten in den Kinos und im TV ausgestrahlt werden.  

Eine andere Gruppe entschied sich für eine Splittung der Summe. 50.000 Euro sollten für die Produktion von 

ein bis zwei Kinder- und Jugendfilmen in Gebärdensprache verwendet werden. Weitere 50.000 Euro würden die 

Audiodeskription von historisch wertvollen Filmen ermöglichen. 

Zudem gab es die Idee, einen Filmförderpreis unter dem Motto „Mit uns, aber nicht ohne uns“ an einen Film zu 

verleihen, in dem Schauspielerinnen und Schauspieler mit Beeinträchtigungen mitwirkten, aber die 

Behinderung nicht das zentrale Thema des Films sei. Einige Teilnehmende verwiesen darauf, dass insbesondere 

gehörlose Darstellerinnen und Darsteller bei Filmprojekten unterrepräsentiert seien und stärker in die 

Produktion einbezogen werden sollten. Auch die Finanzierung eines barrierefreien Filmfestivals wurde 

vorgeschlagen, ebenso wie ein mobiles Best-Practice-Kino für barrierefreie Filmvorführungen im ländlichen 

Raum. Andere Teilnehmende würden die 100.000 Euro auch gerne für Do-it-yourself-Schulungen im Bereich 

Audiodeskription, Leichte Sprache und Untertitel in die Hand nehmen oder eine Koordinierungsstelle für 

barrierefreies Kino zur Förderung technischer Entwicklung sowie zur Vernetzung schaffen. 
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Forum 2: Musik und Pädagogik 
Moderation: Mischa Gohlke 

 

Gute Beispiele: 

- Qualifizierungslehrgang „Inklusive Musikpädagogik“: Instrumentalspiel mit Menschen mit 

Behinderung, Verband deutscher Musikschulen e. V., Bonn 

- Netzwerk Kultur und Inklusion, Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes 

NRW, Remscheid 

 

Nach der Vorstellung der guten Beispiele bildeten die Teilnehmenden mehrere kleine Arbeitsgruppen, die zwei 

Fragen diskutierten. Dabei drehte sich die Diskussion nicht direkt um das Thema Musik, sondern um generelle 

Anforderungen an Bildung und Kultur. Bei der ersten Frage ging es darum, wie eine gesamtgesellschaftliche 

Inklusion aussehen könnte und welche Forderungen sich daraus an die Politik und das gesellschaftliche 

Zusammenleben ableiteten. 

Eine Gruppe formulierte die Forderung nach dem Verzicht auf Sonderschulen. Die Anwesenden vertraten die 

Ansicht, dass Menschen mit Behinderungen eine Regelschule besuchen sollten, um Probleme mit der Inklusion 

gleich von Anfang an zu vermeiden. Dazu könne auch die Einführung eines neuen Schulfaches „Inklusion“ 

beitragen sowie ein Aufgreifen des Themas in allen Ausbildungs- und Studienfächern. 

Eine andere Gruppe warf ein, dass zunächst 

Voraussetzungen für das Gelingen von Inklusion in 

unserer Gesellschaft geschaffen werden müssten. Sie 

forderte mehr Bildungsförderung zum Thema 

Menschenrechte sowie die konsequente Einhaltung der 

Menschenrechte in allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. Denn wenn unsere 

Gesellschaft nicht ausreichend über Menschenrechte 

informiert sei, könne Inklusion auch nicht funktionieren. 

In eine thematisch ganz ähnliche Richtung zielte der 

Vorschlag einer anderen Gruppe, die sich eine 

vollständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderungen wünschte, indem alle 

Barrieren abgebaut werden sollten. Diese Barrieren könnten beispielsweise durch das gemeinsame Erleben von 

Kunst und Kultur abgebaut werden, wie einige Teilnehmende ergänzten. 

Der Vorschlag leitete zum zweiten Thema über, das sich mit der Fragestellung beschäftigte, welche Anreize 

und Rahmenbedingungen kulturelle Einrichtungen, wie beispielsweise Vereine und Musikschulen, benötigten, 

um Inklusion im Alltag realisieren zu können. Dabei kristallisierten sich zwei wesentliche Anliegen heraus: mehr 

finanzielle Mittel und mehr Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft. 

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass es mehr Fördergelder brauchte, um Inklusion und Barrierefreiheit im 

gesellschaftlichen und kulturellen Miteinander realisieren zu können. Eine Gruppe erarbeite dazu einen 

Vorschlag für die Umsetzung. Sie forderte, dass jedes Bundesland bei seiner Haushaltsplanung zusätzlich zu 

den Fördermitteln für Kultur einen extra Etat für Inklusion bereitstellen müsste. Die Bundesländer sollten 

außerdem mehr Fachkräfte zur Verfügung stellen, die Menschen mit Behinderungen in kulturellen 

Einrichtungen Hilfestellung leisteten. 



 
 

 
 

7 

Eine weitere Gruppe wünschte sich, dass Menschen mit Behinderungen für berufliche Tätigkeiten, wie 

beispielsweise in Behindertenwerkstätten, den gesetzlich geltenden Mindestlohn bekommen sollten. 
Momentan erhielten die Personen als Aufwandsentschädigung lediglich eine Ehrenamtspauschale, was viele 

Anwesende als nicht angemessen und ausreichend einstuften. 

Neben den finanziellen Defiziten thematisierten die 

Gruppen auch die mangelnde Aufklärungsarbeit in der 

Gesellschaft, was nach wie vor zu Vorurteilen gegenüber 

behinderten Menschen führe. Leider hätten auch viele 

kulturelle Organisationen und Institutionen Vorurteile 

gegenüber Menschen mit Behinderungen. Hier 

wünschte sich die Gruppe für die Zukunft eine 

Begegnung auf Augenhöhe. Um das zu erreichen, müsse 

in zahlreichen künstlerischen Institutionen noch viel 

Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit geleistet 

werden. Denn oft wüssten viele Institutionen nicht, wie 

sie Inklusion umsetzen können. Deshalb forderten die Diskutierenden eine systematische Evaluierung 

geförderter Projekte unter dem Gesichtspunkt der Inklusion. So ließe sich einerseits feststellen, welchen 

Beitrag die Einrichtungen und Projekte zum Thema Inklusion leisteten, und andererseits könnten andere 

Institutionen von der Dokumentation der Ergebnisse profitieren. 

Aber nicht nur die staatlich geförderten Kulturinstitutionen stünden in der Pflicht, Inklusion im Alltag 

voranzutreiben, sondern auch privatwirtschaftliche Institutionen müssten hierbei stärker in die Verantwortung 

genommen werden, wie eine Arbeitsgruppe ergänzte. Menschen mit Behinderungen sollten demzufolge in alle 

Veränderungs- und Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden und in Gremien vertreten sein. Wichtig war 

es der Gruppe auch, dass Menschen mit Behinderungen bei der Auswahl von Bewerberinnen oder Bewerbern 

bevorzugt behandelt würden, sofern sie die gleiche Eignung für die ausgeschriebene Stelle mitbrächten. 

Zum Abschluss der Diskussionsrunde betonten die Teilnehmenden, dass für das Gelingen von Inklusion in 

unserer Gesellschaft ein besseres Zusammenspiel der verschiedenen politischen Ebenen notwendig sei, ebenso 

wie eine staatliche Kontrollinstanz für Barrierefreiheit. Darüber hinaus müssten formelle Hürden bei der 

Inklusion in Zukunft abgebaut werden. 

  



 
 

 
 

8 

Forum 3: Weiterbildung 
Moderation: Ansgar Stracke-Mertes 

 

Gute Beispiele: 

- Inklusive vhs, Volkshochschule Stuttgart e. V., Stuttgart 
- Erwachsenenbildung inklusiv in Berlin – ERW-IN, Berliner Volkshochschulen und Lebenshilfe  

Bildung gGmbH, Berlin 

 

Im Anschluss an die Projektvorstellungen bildeten die Teilnehmenden Arbeitsgruppen. Im Fokus standen zwei 

Fragen. Zuerst sollten die Gruppen Vorschläge erarbeiten, wie sich Teilhabe in der Weiterbildung optimieren 

ließe. Die Teilnehmenden unterstrichen eingangs, dass Inklusion nach der schulischen Phase nicht aufhören 

dürfe. Gerade im Erwachsenenalter sei sie von großer Bedeutung, für Menschen mit Behinderungen ebenso wie 

für die Gesellschaft insgesamt. Verbesserungen seien nötig und möglich, erforderten jedoch den Einsatz 

hinreichender Finanzierungmittel. Gerade öffentlich verantwortete Erwachsenenbildung war nach Ansicht der 

Teilnehmenden insgesamt unterfinanziert. Der Inklusionsansatz könne einzelne Einrichtungen deshalb 

strukturell überfordern. Um den Herausforderungen der Inklusion gerecht zu werden, forderten die 

Teilnehmenden eine ausreichend institutionelle Grundförderung als auch eine nachhaltige Förderung inklusiver 

Bildungskonzepte. Das könne einige vorgeschlagene Maßnahmen ermöglichen – die Einrichtung von 

Fahrdiensten, die Ermöglichung von Begleitungen, die Sicherung von Assistenzen sowie Honorare für 

Dozierende – und zugleich Kompetenzen und Engagement angemessen entlohnen. Gefordert seien dabei nicht 

nur die Länder, sondern auch die Kommunen und nicht zuletzt die Unterstützung durch die VHS-Verbände.  

Gerade den bundesweit 900 Volkshochschulen in 

Deutschland komme eine tragende Rolle bei inklusiver 

Weiterbildung zu, so die einhellige Meinung im Raum. 

Schließlich gehöre es zum öffentlichen Auftrag der 

Volkshochschulen, allen Bürgerinnen und Bürgern ein 

breit gefächertes Bildungsangebot bereitzustellen. 

Entsprechend facettenreich sei das Programm, viele 

VHS-Einrichtungen hätten ihr Angebot zu inklusiven 

Themen ausgebaut. Allerdings müsse sich das noch 

stärker an den individuellen Interessen und Bedürfnissen 

der Teilnehmenden mit Behinderungen orientieren. 

Grundsätzlich müssten die Angebote so gestaltet sein, dass niemand aufgrund seiner Beeinträchtigung nicht 

daran teilnehmen könne. Eine Befragung unter (potenziellen) Kursteilnehmenden wäre aus Sicht einer 

Arbeitsgruppe hierfür zielführend. Zudem sollte eine Bildungseinrichtung einen Beirat für inklusive Angebote 

errichten, der das Programm kuratiert und mitentwickelt. 

Außerdem seien konkrete Anreize für Bildungsanbieter vorstellbar: So könnten die Aufgaben der 

Integrationsämter erweitert werden. Bisher fördern sie über die Leistungen der begleitenden Hilfen im 

Arbeitsleben die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Weiterbildungen. Sie sollten auch 

Bildungsanbieter für die barrierefreie Gestaltung ihrer Maßnahmen fördern können. Langfristig sei 

sicherzustellen, dass eine Anerkennung als zugelassener Weiterbildungsträger nur erfolgen könne, wenn das 

Angebot barrierefrei gestaltet sei oder zumindest angemessene Vorkehrungen getroffen würden, um Menschen 

mit Behinderungen eine Teilnahme zu ermöglichen. 
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Eine Teilnehmerin fragte: „Muss jedes Bildungsangebot für alle zugänglich sein?“ Daraufhin erwiderten andere 

Teilnehmende, dass auch „exklusive“ Bildungsangebote ihre Berechtigung hätten. So könne es in manchen 

Fällen durchaus sinnvoll sein, wenn Menschen mit Unterstützungsbedarf allein unter sich die Möglichkeit 

hätten, bestimmte Themen zu bearbeiten. Wichtig sei eine positive Haltung gegenüber Verschiedenheit. Denn 

Inklusion sei kein Zustand, sondern ein gemeinschaftlicher Prozess. Einige der Anwesenden sahen es in diesem 

Zusammenhang als wichtig an, dass auch Dozierende mit Behinderungen Kurse gestalten und leiten. 

Umgekehrt könne Know-how aus der Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen in die Qualifizierung von 

Beschäftigten bzw. des Lehrpersonals fließen, die bislang keine Berührungspunkte hätten bzw. über keine 

Vorerfahrung verfügten – also eine inklusionsorientierte Weiterbildung für alle in der Erwachsenenbildung 

Tätigen. 

Die weitere Diskussion drehte sich darum, wie sich die 

Barrierefreiheit in der Weiterbildung bzw. 

Erwachsenenbildung verbessern ließe. 

Denn auch heute seien trotz vieler positiver 

Entwicklungen noch viele Menschen mit Behinderungen 

– vor allem diejenigen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen – nicht selbstverständlich 

Teilnehmende von Angeboten der Erwachsenenbildung. 

Neben barrierefreien Veranstaltungsräumen sei eine 

barrierefreie Informationspolitik entscheidend, die 

Interessierten das Programmangebot leicht verständlich für verschiedene Zielgruppen aufbereite. Für sehr 

wichtig erachteten einige Arbeitsgruppen auch eine Koordinationsstelle in der Weiterbildungseinrichtung, die 

alles im Blick hat. Hier wurde die VHS Stuttgart wieder als gutes Beispiel genannt, die langfristig solch eine 

Stabstelle eingerichtet hat. Diese kümmert sich in Personalunion um die Kommunikation mit den 

Teilnehmenden und prüft bei der Anmeldung den Assistenzbedarf. Dann informiert sie die Kursleiterinnen und 

-leiter und organisiert beispielsweise den Koffer mit der Induktionsschleife für Menschen mit Hörgeräten zu 

den Kursen. 

Für Menschen mit Sehbehinderung, die selbstverständlich am Arbeitsleben teilnehmen, stelle sich die Frage 

nach der Möglichkeit von Weiterbildungen besonders. Jede allgemeine Veränderung wie die Einführung neuer 

digitalisierter Arbeitsvorgänge bedeute für sie eine Mehrfachherausforderung. Sehbeeinträchtigte Menschen 

machten nach Erzählung einer Teilnehmerin die Erfahrung, sich durch eine Weiterbildung „durchwurschteln“ 

zu müssen, da weder die Lehrmaterialien barrierefrei aufbereitet seien noch die Durchführung der 

Veranstaltung ihre Bedarfe berücksichtige. Besonders E-Learning-Plattformen seien mit Blick auf 

Zugänglichkeit und Bedienbarkeit problematisch. 

Langfristig sei sicherzustellen, dass eine Anerkennung als zugelassener Weiterbildungsträger nur erfolgen 

könne, wenn das Angebot barrierefrei gestaltet sei oder zumindest angemessene Vorkehrungen getroffen 

würden, um Menschen mit Behinderungen eine Teilnahme zu ermöglichen. 

  



 
 

 
 

10 

Forum 4: Ehrenamt 
Moderation: Christian Judith 

 

Gute Beispiele:  

- Modellprojekt „InklusionsbotschafterInnen – Vernetzung von UnterstützerInnen auf dem Weg zur 
Inklusion“, Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V., Kassel 

- Freiwilligendienste im In- und Ausland, Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e. V., Essen 

 

Zum Auftakt des Forums zu Menschen mit Beeinträchtigungen im Ehrenamt ging der Moderator auf die 

aktuelle Situation ein. Er betonte, dass seit einigen Jahren ein Paradigmenwechsel zu beobachten sei, da immer 

mehr Menschen mit Beeinträchtigungen auch in Ehrenämtern tätig seien. Diese positive Entwicklung müsse in 

Zukunft noch vorangetrieben werden. Nach dieser positiven Einstimmungsrede wurden zwei Projekte 

vorgestellt, die mit gutem Beispiel vorangehen. 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden allgemeine Probleme und Hürden thematisiert, die Betroffene 

sowohl im Alltag als auch beim ehrenamtlichen Engagement erleben. Ein Thema, das mehrfach angesprochen 

wurde, war die zum Teil schwierige Finanzierung von Hilfsangeboten in Ehrenämtern und Freiwilligendiensten. 

Aber auch die Frage nach der Zielgruppe der Ehrenämter für Menschen mit Beeinträchtigung wurde 

thematisiert, ebenso wie die diskriminierende Wortwahl von „Menschen mit Behinderung“. Stattdessen sollte 

man bevorzugt von „Menschen mit Beeinträchtigungen“ sprechen. Viel diskutiert wurde die Forderung, dass 

Menschen mit Beeinträchtigung unbedingt eine bezahlte 

Assistenz im Ehrenamt bekommen sollten. Dabei war 

der einheitliche Tenor, dass politische und gesetzliche 

Änderungen notwendig seien, um Menschen mit 

Beeinträchtigungen einen besseren Zugang zu 

Ehrenämtern zu ermöglichen. 

Vor allem das Thema „Ausbeutung im Ehrenamt“ stieß 

auf reges Interesse. Alle Anwesenden waren sich einig 

darüber, dass Ehrenämter für Menschen mit 

Behinderungen keine erwerbsmäßige Arbeit ersetzen 

dürften. Als Beispiele wurden beratende Tätigkeiten zur 

Barrierefreiheit genannt, die oft nicht bezahlt würden. Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt war die 

Ausweitung der Angebote von Freiwilligenarbeit für engagierte Personen mit Beeinträchtigungen. Dabei ging es 

um die Frage, wie es gelingen könne, noch mehr Einrichtungen als bisher zu erreichen und dafür zu 

sensibilisieren, Menschen mit Behinderungen in das Ehrenamt einzubeziehen. 

Im Anschluss präsentierte jede Gruppe Handlungsempfehlungen, die teilweise auch Themen der 

vorangegangenen Diskussionen aufgriffen. Allen Gruppen war es wichtig, dass Fachleute nicht durch 

Ehrenämtler ersetzt werden dürften. 

Ein weiterer dringlicher Wunsch der Anwesenden war die umfassende staatliche Förderung der Ehrenämter. 

Andere Teilnehmende schlugen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Ambitionen auf ein 

Ehrenamt vor. Zudem sollten auch Organisationen und Träger für den Einsatz von Menschen mit Behinderung 

im Ehrenamt sensibilisiert werden. Das könne beispielsweise durch Dialoge mit Betroffenen erreicht werden, 

um Vorbehalte abzubauen und das Potenzial zu erkennen. 
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Um das Ehrenamt populärer zu machen, wurde die Idee einer „Ehrenamtsagentur für alle“ eingebracht. Deren 

Aufgabe könnte es sein, passende Ämter zu vermitteln, Zugänge zu schaffen sowie Öffentlichkeitsarbeit zu 

betreiben. 

Auch der Aufbau und die Pflege von Netzwerken 

könnten dazu beitragen, über bestehende Möglichkeiten 

von Ehrenämtern in Behörden, bei Trägern und 

Organisationen zu informieren. Die Informationen 

müssten dann auch barrierefrei zur Verfügung gestellt 

werden, wie beispielsweise in Leichter Sprache. Einige 

Forenteilnehmende wünschten sich die öffentliche 

Finanzierung von Freiwilligenarbeit, ebenso wie die 

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für 

Ehrenamtliche. Eine Gruppe wies auf mobile 

Einschränkungen hin und forderte eine bessere Anbindung im öffentlichen Nahverkehr, vor allem im ländlichen 

Raum. Und nicht zuletzt herrschte bei allen Diskutierenden Konsens darüber, dass Menschen mit 

Behinderungen dazu ermutigt werden sollten, ein Ehrenamt anzunehmen.  
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Forum 5: Breitensport 
Moderation: Rainer Schmidt 

 

Gute Beispiele: 

- Inklusion im organisierten Fußball, DFB-Stiftung Sepp Herberger, Hennef 

- Barrierefreier Wassersport für alle, Sail United e. V., Lübeck 

- Projekt MIA – Mehr Inklusion für Alle, Deutscher Behindertensportverband, Frechen 

- Inklusion im Sport – gemeinsam stark für Aachen, Stadtsportbund Aachen e. V., Aachen 

 

Nach der Vorstellung von vier Inklusionsprojekten im Bereich Breitensport eröffnete der Moderator die 

Diskussionsrunde. In der Runde ging es um das bisher Erreichte, um Probleme und um 

Verbesserungsvorschläge für die Teilhabe im Breitensport. Viele der Wortbeiträge bezogen sich auf die 

vorgestellten Projekte, wenn es darum ging, die Erfolge der bisherigen Inklusionsarbeit herauszustellen. 

Besondere Aufmerksamkeit bekamen dabei die inklusiven Fußballprojekte, zum Beispiel Blinden-, Gehörlosen- 

oder Sitzfußball, deren Träger die DFB-Stiftung Sepp Herberger ist. 

Ein Teilnehmer merkte an, dass Inklusion im Fußball deshalb so gut funktioniere, weil das ein Sport sei, bei 

dem alle mitmachen könnten. Er wünschte sich, dass Inklusion auch in anderen Sportarten so 

selbstverständlich sei, und stellte die Frage, wie es gelingen könne, Kindern mit Behinderungen den Zugang zu 

Vereinen zu vereinfachen. 

Nico Kempf, der die inklusiven Fußballprojekte 

vorgestellt hatte, erklärte, dass es verschiedene 

Möglichkeiten gebe, ein Kind in einen Verein 

einzugliedern. Eine Möglichkeit wäre es, das Kind in der 

D-Jugend einer Mannschaft anzumelden. Die andere, 

das Kind in einer Inklusionsmannschaft spielen zu 

lassen. Das Wichtigste dabei sei allerdings, dass sich das 

Kind in der Gruppe wohlfühle. Nach seiner Ansicht gibt 

es nicht die eine richtige Lösung, sondern es braucht 

individuelle Lösungen und verschiedene Wege, um 

sportliche Teilhabemöglichkeiten zu finden. 

Einige Teilnehmende beklagten sich darüber, dass viele Vereine gegenüber Menschen mit Behinderungen 

immer noch Vorbehalte hätten und ihnen insbesondere im Breiten- oder Extremsport nur wenig zutrauten. 

Diese negative Haltung übertrage sich leider oft auf die Betroffenen, sodass sie sich letztendlich selbst nicht 

viel zutrauten. 

Hier forderten die Teilnehmenden ein Umdenken bei Vereinen und in der Gesellschaft. Es sei wichtig, dass man 

die Bedürfnisse der Personen ernst nehme, denn auch Menschen mit Behinderungen wollten Breiten- oder 

Extremsportarten treiben. Eine andere Teilnehmerin hakte bei dem Thema Vorurteile ein und sagte, dass viele 

Vereine keine inklusiven Angebote machen würden, aus Angst, alles barrierefrei gestalten zu müssen. Doch oft 

sei das gar nicht der Fall. Sie führte den Wassersport an, wo beispielsweise keine barrierefreien Steganlagen 

nötig seien. 

Die Diskutierenden waren sich einig, dass es im Breitensport noch zu viel Unwissenheit, Ängste und Vorurteile 

gegenüber Inklusion gebe. Dazu merkte der Moderator an, dass Inklusion treibende Kräfte brauche. Eine 
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treibende Kraft könnten beispielsweise die Medien sein. Mit deren Unterstützung könne es gelingen, den 

gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, ein Wandel hin zu mehr Toleranz, Verständnis und Akzeptanz 

gegenüber Menschen mit Behinderungen. Das sei eigentlich die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, die 

aber noch zu wenig über Menschen mit Behinderungen berichteten. 

Eine Arbeitsgruppe brachte die Bildung von Netzwerken 

und Kooperationen als Vorschlag ein, um einen 

Austausch zwischen den Organisationen und Menschen 

zu fördern. Ebenso sei eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

notwendig, um Inklusion im Sport populärer zu machen. 

Ein Teilnehmer fragte nach, wie ein Verein zeigen könne, 

dass er für das Thema Inklusion offen sei. Wichtig sei, so 

ein anderer, dass man in der Öffentlichkeit eine 

Willkommenskultur in Form von Aktionstagen und 

offenen Veranstaltungen pflege. 

Der Moderator fragte nach, wie wichtig Assistenzen für Menschen mit Behinderungen im Breitensport seien. 

Ein Teilnehmer antwortete, dass Assistenzen gerade in den ländlichen Gegenden sehr wichtig seien, wenn es 

um das Thema Mobilität gehe. Und beim Fußball würden dringend Assistenzen für die Kommunikation über 

Gebärdensprache benötigt. Das sei vor allem im Ausbildungsbereich, beispielsweise bei der Trainer- oder 

Schiedsrichterausbildung, immer wieder ein Thema. Einige Teilnehmende erwähnten, dass es nicht nur bei der 

Bereitstellung von Assistenzen immer wieder finanzielle Probleme gebe, sondern auch in anderen Bereichen. So 

müssten beispielsweise Menschen in Ehrenämtern oder Freiwillige eine finanzielle Aufwandsentschädigung für 

ihre Arbeit erhalten. So könne man diese Menschen dauerhaft an sich binden und wenigstens ein Mindestmaß 

an personeller Planungssicherheit erzielen. Ein anderer Teilnehmer erwiderte, dass es absolut indiskutabel sei, 

wenn viele Vereine immer wieder Kosten als Vorwand für nicht realisierbare Projekte vorschieben würden. 

Schließlich sei Inklusion ein Menschenrecht. Deshalb gelte es immer, die Politik und andere gesellschaftliche 

Akteure ins Boot zu holen, um Fördergelder zu erhalten. 
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Forum 6: Kultur – Gastronomie und Hotellerie 
Moderation: Reinfried Blaha 

 

Gute Beispiele: 

- Allgäu ART Hotel, Allgäuer Integrationsbetrieb Hotel gGmbH, Kempten 

- Miteinander Lernen – Miteinander Arbeiten – Vielfalt als Bereicherung, Balan Deli  

Integrationsbetrieb gGmbH, München 

- Arbeit fairbindet Menschen: Aufbau eines inklusiven Arbeitsmarktes im Godesburger, Gemeindepsychiatrie 

Bonn-Rhein-Sieg gGmbH, PRIMA Gemeinnützige Einrichtungen, Bonn, Bad Godesberg 

 

Nach den Präsentationen zu den guten Beispielen diskutierten die Teilnehmenden im Forum miteinander. Dazu 

bildeten sich vier Kleingruppen, die sich rege über die unterschiedlichen Themen austauschten. 

Die erste Frage drehte sich um die bestehenden Probleme im Gastronomie- und Hotelleriegewerbe. Eine 

Arbeitsgruppe kritisierte gleich anfangs, dass arbeitende Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt 

nicht ihr komplettes Einkommen behalten könnten, da die, die bei der Bewältigung ihres Alltags auf fremde 

Hilfe angewiesen seien, einen beachtlichen Teil ihres Gehalts ohne Umwege ans Sozialamt abführen müssten. 

Der Grund dafür sei, dass die Kostenübernahme von Assistenz zur Körperpflege, Alltagsbegleitung oder im 

Haushalt unter die Sozialhilfe fällt. Eine weitere Gruppe kam zu dem Ergebnis, dass Stress für viele Angestellte 

in diesem Gewerbe ein großes Problem darstelle, der vor allem durch den bundesweiten Personalmangel 

ausgelöst werde. Eine vorausschauende Personalplanung sei deshalb entscheidend. Zudem stellten oft die 

Speisekarten ein Hindernis für Menschen mit Behinderungen dar. Ambientelicht in bestimmten Restaurants sei 

ebenfalls eine Barriere für Menschen mit Seheinschränkungen. Eine weitere Gruppe machte darauf 

aufmerksam, dass es in Deutschland und im Ausland immer noch zu wenig barrierefreie Hotelzimmer gebe. 

Danach wurde über bessere Arbeits- und 

Rahmenbedingungen diskutiert. Eine Arbeitsgruppe 

sprach sich für eine deutliche Anhebung der 

Einkommensgrenzen aus. Diese würde eine eklatante 

Benachteiligung für Menschen mit Behinderungen 

darstellen. Durch eine Eingrenzung der finanziellen 

Mittel seien folglich auch die Teilhabemöglichkeiten in 

der Gesellschaft begrenzt. Eine andere Forengruppe 

stellte das Thema Oberflächengestaltung für Menschen 

mit Sehbehinderung als wichtiges Thema heraus. Es 

gebe viele Gestaltungsmöglichkeiten, um mit 

Kontrasten, Farben und Beleuchtung in Räumlichkeiten für eine bessere Orientierung zu sorgen. Zusätzlich 

sollte bei der Planung von Gebäuden frühzeitig an Barrierefreiheit gedacht werden und nicht erst bei der 

Umsetzung. Die Teilnehmenden machten dabei auf Unzulänglichkeiten aufmerksam. Oft werde unter 

Barrierefreiheit lediglich die Installation von Rampen für Rollstühle oder von behindertengerechten Toiletten 

verstanden, dabei sei das Thema sehr viel vielschichtiger. 

Der Moderator forderte im Anschluss die Arbeitsgruppe auf, Ideen für Initiativen und Konzepte zu sammeln, 

wie man das Gewerbe inklusiver gestalten könnte.  
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Ein Vorschlag war, Barrierefreiheit in die Marketingstrategie von Betrieben aufzunehmen und zum 

Markenzeichen zu machen. Wenn man in der Freizeit oder im Urlaub einen positiven Eindruck von Inklusion 

erfahre, werde der Begriff viel positiver besetzt werden. Zudem könnte man das Betriebsklima eines 

Inklusionsbetriebs als Standortvorteil herausstellen. Das werde zu einer höheren Wertschätzung und 

Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen, was sich wiederum auf die Gäste auswirken 

könnte. 

Eine Arbeitsgruppe stellte als einen Lösungsvorschlag vor, dass die existierenden Leitfäden für das Gewerbe 

auch tatsächlich genutzt werden sollten. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise die Zertifizierung von 

„Reisen für Alle“ wichtig. Auch Zielvereinbarungen könnten ein geeignetes Instrumentarium sein, auf deren 

Grundlage Städte oder Kommunen Vereinigungen mit Hotels und Gaststätten machen könnten. Zudem wurde 

auf vorhandene Forschungsgelder hingewiesen, die genutzt werden sollten. Es sollten Forschungsprojekte 

angeschoben werden, um herauszufinden, wie sich Barrierefreiheit und Teilhabe besser gesellschaftlich 

umsetzen ließen. 

Andere Teilnehmende machten auf die Verwendung 

verständlicher Begriffe in den Speisekarten aufmerksam, 

damit auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen 

ein Menü ohne fremde Hilfe wählen können. Große 

Resonanz fand der Vorschlag, Speisekarten in Einfacher 

Sprache mit Bildern anzubieten. Zusätzlich sollte das 

Servicepersonal proaktiv geschult werden, um auf 

Menschen zuzugehen, die erkennbar Probleme bei der 

Auswahl von Gerichten hätten. Zudem müsse es die 

Möglichkeit geben, jederzeit das Licht in den 

Räumlichkeiten hochzufahren, damit Menschen mit eingeschränkter Sehkraft sich auch genügend orientieren 

könnten. Bei physischen Hindernissen sollte grundsätzlich mittel- bis langfristig eine bauliche Veränderung 

erfolgen oder nach pragmatischen Lösungen gesucht werden, wie der Installation einer Rampe. 

Eine weitere Arbeitsgruppe schlug vor, die Anzahl barrierefreier Zimmer an dem Bevölkerungsanteil von 

Menschen mit Behinderungen per Quote auszurichten. Es sollten dafür entsprechende Fördermöglichkeiten 

angeboten werden, um den Umbau zu gewährleisten. Die bürokratischen Hürden müssten hierfür allerdings 

gesenkt werden. Bei Neubauten ist nach Meinung der Teilnehmenden eine gesetzliche Verpflichtung 

hinsichtlich der Einhaltung der oben genannten Quote vorstellbar. Und auch bei Anfahrten zum Hotel mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Taxi sollte das Thema Barrierefreiheit zum Tragen kommen. Finanzielle 

Unterstützung und individuelle Budgets für Reiseassistenz oder individuelle Bedarfe, wie beispielsweise ein 

Pflegebett, wurden ebenso als Standard eingefordert. 
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Forum 7: Stadt, Land, Fluss – barrierefrei entdecken 
Moderation: Judyta Smykowski 

 

Gute Beispiele: 

- Park der Gärten – Die Gartenschau in Bad Zwischenahn, Gartenkulturzentrum Niedersachsen – Park der 

Gärten gGmbH, Bad Zwischenahn 

- MS Viola Flusskreuzfahrt, Malteser Hilfsdienst e. V., Köln, und Phoenix Reisen GmbH, Bonn 

- Wheelmap.org – Inklusivere Städte und Gemeinden, Sozialhelden e. V., Berlin 

 

Im Anschluss an die Vorstellung von drei vorbildlichen Projekten diskutierten die Forum-Teilnehmenden in 

Arbeitsgruppen über die aktuelle Lage im Tourismus, Beispiele für gelungene Inklusion und Barrierefreiheit 

sowie Verbesserungsvorschläge. 

Alle Arbeitsgruppen waren sich einig, dass sich in den letzten Jahren sehr viel in diesem Bereich getan habe und 

dass es viele Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen gebe. Insbesondere lokale Reiseveranstalter 

hätten sich auf barrierefreie Angebote spezialisiert, lobte eine Gruppe die positive Entwicklung. Aber auch 

bundesweit gebe es gute Anbieter für barrierefreies Reisen, wie z. B. „Reisen für Alle“. Besonders positiv 

beurteilten die Teilnehmenden die veränderte 

Wahrnehmung von Barrierefreiheit. Einige 

Reiseveranstalter hätten mittlerweile erkannt, dass sich 

Barrierefreiheit nicht nur auf Rampen für Rollstühle 

beziehe, sondern dass es auch Angebote für Menschen 

mit anderen Beeinträchtigungen geben müsse. 

Dennoch sei das noch nicht zu allen Reiseveranstaltern 

durchgedrungen. In diesem Zusammenhang wurde die 

schlechte Informationsaufbereitung und -verbreitung 

für barrierefreie Reiseangebote von zahlreichen 

Anwesenden bemängelt. Eine Gruppe beklagte fehlende 

Informationsangebote für barrierefreies Reisen. Insbesondere die Onlineaufritte vieler großer Reiseveranstalter 

würden hier hinterherhinken. Zum einen fehlten passende Filterkriterien für die Suche nach entsprechenden 

Angeboten. Und zum anderen seien die aufgeführten Informationen zur Barrierefreiheit von Reisen und Hotels 

auf den Websites oft mangelhaft. 

Eine andere Gruppe hob die positive Zusammenarbeit zwischen einigen Reiseveranstaltern und 

Behindertenwerkstätten hervor. Gemeinsam würden Lösungen entwickelt, um beispielsweise auch Menschen 

mit wenig Geld das Reisen zu ermöglichen, indem finanziell bessergestellte Menschen diese Reisen 

mitfinanzierten. 

Eine weitere Arbeitsgruppe wies darauf hin, dass einige große Einrichtungen, wie beispielsweise die 

Lebenshilfe, sogar barrierefreie und behindertengerechte Ferienhäuser im Angebot hätten, die Urlaub mit der 

ganzen Familie möglich machten. 

Die Möglichkeit, mit Angehörigen zu reisen, sei für Menschen mit Behinderungen eine gute Alternative zum 

betreuten Reisen, vor dem viele Berührungsängste hätten, ergänzten einige Teilnehmenden. 

Einige Teilnehmende wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die MS Viola zwar Kreuzfahrten 

ermögliche, dieses Schiff aber nur für Reisende mit Behinderung und deren Betreuungsperson ausgelegt sei. 
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Dies würde den Inklusionsgedanken nicht unterstützen, da sich an Bord nur eine homogene Gruppe, die der 

Reisendenden mit Behinderungen, befinden würde; für Familie und Bekannte sei wenig Platz. Ein gemeinsames 

Reisen mit den Liebsten, wie es für nicht behinderte Reisende normal ist, sei so fast unmöglich.  

Einige Anwesende kritisierten, dass immer noch viele 

Bahnhöfe der Deutschen Bahn nicht barrierefrei seien 

und forderten, dass dann wenigstens immer geschultes 

Personal, das Menschen mit Beeinträchtigungen 

unterstützen sollte, vor Ort sei. 

Wichtig war der Arbeitsgruppe darüber hinaus die 

Klarstellung, dass Barrierefreiheit nicht nur für 

Menschen mit Behinderungen relevant sei. Auch alte 

Menschen mit Rollatoren oder sonstigen 

Mobilitätseinschränkungen und Eltern mit Kinderwagen 

seien auf Barrierefreiheit angewiesen. 

Bei der Einhaltung von Barrierefreiheit in Gebäuden sah eine andere Gruppe vor allem die Privatwirtschaft in 

der Pflicht. Diese müsste gesetzlich zur Einhaltung barrierefreier Standards verpflichtet werden. Außerdem 

müssten Fördermittel fair verteilt werden. Eine große Hotelkette benötige beispielsweise weniger Zuschüsse 

für die bauliche Umsetzung als ein kleines Familienhotel. 

Um die erreichten Fortschritte noch weiter voranzutreiben und die vorhandenen Defizite zu beseitigen, müsste 

aber nicht nur die Tourismusbranche stärker sensibilisiert werden, sondern Inklusion sollte als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden, merkten einige Anwesenden an. 

Dazu sollte das Thema bereits mit kleinen Kindern offen besprochen werden. Und in Schulen und 

Ausbildungen sollte es Pflicht sein. Auch mehr Öffentlichkeitsarbeit könnte dazu beitragen, Inklusion im 

Bewusstsein der Menschen zu verankern. Dabei müsste man allerdings auf alternative Begrifflichkeiten setzen, 

merkte ein Teilnehmender an. Denn das Wort „Inklusion“ habe mittlerweile einen negativen Touch, da 

Inklusion in Schulen oft nicht funktioniere. 
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Forum 8: Tanz und Theater 
Moderation: Nurcan Özdemir 

 

Gute Beispiele: 

- Produktionen: Mittenmang, No Limits, Tanzbar, Lebenshilfe gGmbH Kunst und Kultur, Berlin, Bremen 

- AnMUT! Inklusion braucht Tanz, Thema Tanz e. V., Hamburg 

- DIN A 13 tanzcompany, DIN A 13 e. V., Köln 

 

Das Forum startete mit einer Diskussion über die bestehenden Probleme von Teilhabemöglichkeiten im Bereich 

„Tanz und Theater“. Gleich zu Beginn wurde sehr kontrovers über die Rollenverteilung von Menschen mit und 

ohne Behinderungen in „mixed-abled“-Gruppen, also gemischten Künstlerensembles, diskutiert. Ein 

Teilnehmer forderte, dass Menschen ohne Behinderungen in leitenden künstlerischen Positionen rigoros ihren 

Platz für Menschen mit Behinderungen räumen sollten. Er sei der Ansicht, dass nur diese Menschen in der Lage 

seien, die Erfahrungen, die aus einer Behinderung resultieren, glaubhaft vermitteln zu können. Ein anderer 

Teilnehmer konterte daraufhin, dass man durchaus auch gute künstlerische Arbeit leisten könne, wenn man 

nicht zu der Zielgruppe gehöre. Er bezog sich damit auf die eingangs gestellte Frage der Moderatorin, wo 

Inklusion aufhöre und wo Ausgrenzung auf beiden Seiten anfange. 

Um Ausgrenzung gehe es auch, wenn Menschen ohne 

Behinderungen die Kompetenzen und Fähigkeiten von 

Menschen mit Behinderungen beurteilten und infrage 

stellten, so einige der Teilnehmenden. Sie ärgerten sich 

über diese Art der Ausgrenzung, die sie nicht nur im 

Alltag, sondern auch im kulturellen Bereich erlebten. 

Ebenfalls emotional wurde die anschließende Diskussion 

über Ausbildungsplätze für Menschen mit 

Beeinträchtigungen im kulturellen Bereich geführt. Eine 

Gruppe bemängelte die geringen Ausbildungschancen 

für Menschen mit Behinderungen und forderte mehr Geld für die Finanzierung von Ausbildungsplätzen im 

künstlerischen Bereich. Daraufhin erwiderte ein Teilnehmer, dass man sich aber auch realistisch fragen müsse, 

für welchen Markt diese Menschen ausgebildet werden sollten. 

Das nächste Thema drehte sich um den Status quo von inklusiven Theatern in Deutschland. Ein Teilnehmer 

erwähnte, dass es seit 30 Jahren zwar keine Neugründungen von inklusiven Theaterprojekten gegeben habe, 

aber dass es durchaus großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen im 

Theaterbetrieb gebe. Dieses gestiegene Interesse sei unter anderem auf die UN-Behindertenrechtskonvention 

zurückzuführen, die eine staatliche Förderung von inklusiven Projekten fordert. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden die Teilnehmenden aufgefordert, Lösungsvorschläge und Ideen für 

einen inklusiveren Kulturbetrieb zu sammeln. Die meisten Anwesenden waren sich darüber einig, dass es mehr 

Ausbildungsplätze im Bereich Schauspiel, Tanz und Musik brauche und dass es bessere Rahmenbedingungen 

geben solle, um die künstlerische Arbeit von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Ziel sollte es sein, dass 

die Menschen auch von ihrer Arbeit leben können. Als Positivbeispiele wurden die USA und Großbritannien 

genannt, wo es wesentlich mehr professionelle Tänzerinnen und Tänzer mit Körperbehinderungen gebe. Auch 
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beim Thema Finanzierung seien diese Länder fortschrittlicher und unterstützten selbstverständlich 

Kunstschaffende mit Behinderungen mit Fördergeldern und Zuschüssen. 

Die Teilnehmenden forderten für Deutschland deshalb Änderungen bei der finanziellen Förderung von 

Kunstschaffenden. Die Förderung sollte nicht wie bisher üblich über Institutionen und Einrichtungen 

abgewickelt werden, sondern die Menschen sollten ein persönliches Budget speziell für eine künstlerische 

Tätigkeit erhalten. Zum Hintergrund: Das „Persönliche Budget“ gibt es bereits und kann von Menschen mit 

Behinderungen zur eigenständigen Bezahlung von Leistungen zur Teilhabe beantragt werden. Obwohl diese 

seit 2008 einen Rechtsanspruch darauf hätten, sei die Bewilligung in der Praxis äußerst schwierig. Eine 

Teilnehmerin beschwerte sich in diesem Zusammenhang über die mangelnden Kenntnisse von 

Entscheidungsträgern in Ämtern und Behörden über das Recht auf Teilhabe und forderte mehr 

menschenrechtsbasierte Bildung in allen Bereichen der Gesellschaft. 

Einen Strukturwandel müsse es aber nicht nur in der 

Politik und Verwaltung geben, sondern auch bei den 

Kunst- und Kulturbetrieben, wenn es um das Thema 

Inklusion gehe, fügte eine Gruppe hinzu. 

Um hier Fortschritte zu erzielen, sollte es eine 

übergeordnete staatliche Anlaufstelle geben, die den 

Strukturwandel vorantreibe und für Förderung und 

Finanzierung zuständig sei. Förderungen im 

künstlerischen Bereich sollten generell daran gemessen 

werden, wie hoch der Anteil der beschäftigten 

Menschen mit Behinderungen sei. Bei diesem Thema wurde auch der Wunsch nach mehr 

Künstlervermittlungsagenturen laut, die zwischen Theatern und Menschen mit Behinderungen vermittelten. 

Ein weiterer Wunsch aus der Diskussionsrunde zielte auf bessere Informationsangebote für künstlerische 

Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen ab. Noch immer sei das Informationsangebot 

zu gering und viele digitale Medien oder Informationsportale seien nach wie vor nicht barrierefrei nutzbar. 

Andere Teilnehmende wünschten sich mehr Kooperationen von Menschen mit und ohne Behinderungen im 

künstlerischen Kontext. Neben „mixed-abled“-Gruppen spiele dabei auch die Idee von „Community work“ eine 

wichtige Rolle, wo Menschen mit Beeinträchtigungen problemlos an der freien, örtlichen Kulturszene teilhaben 

könnten. Eine problemlose Teilhabe, so ein Teilnehmer, sei allerdings auch von einer entsprechenden 

Infrastruktur abhängig. Die Einrichtungen müssten schließlich auch von Menschen mit Behinderungen aus 

Stadt und Land mit geeigneten Verkehrsmitteln erreicht werden können. 
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Forum 9: Kultur – Museum und Ausstellungen 
Moderation: Dr. Bernhard Conrads 

 

Gute Beispiele: 

- Blinde und Kunst e. V., Köln 

- 4. Sächsische Landesausstellung „Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“, Deutsches Hygiene-

Museum, Zwickau 

- Blickwechsel, Deutsche Hörfilm gGmbH, Berlin 

 

Die präsentierten Konzepte und Maßnahmen stießen im Publikum auf großes Interesse und gaben Anlass zu 

intensiven Diskussionen. Ein Teil der Teilnehmenden nahm die Angebote als „nicht vollständig inklusiv“ wahr. 

Nach den drei Vorstellungen der guten Beispiele wurden jeweils Fragerunden innerhalb des Forums 

abgehalten. Vier Fragen standen dabei zur Auswahl. Schnell entwickelten sich in den Kleingruppen konstruktive 

Gespräche zu Problempunkten und Vorschläge für Veränderungen. 

Eine Frage drehte sich um Barrieren und Zugänglichkeit. 

Bauliche Barrierefreiheit schaffe – so einvernehmliche 

Auffassung – erst die Grundlage, am kulturellen Leben in 

Museen, anderen Kultureinrichtungen und 

Ausstellungen teilzunehmen. Doch die Stätten hätten 

oft Vorschriften des Denkmalschutzes zu 

berücksichtigen und mit baulichen Mängeln zu kämpfen, 

die sich nicht ohne Weiteres beheben ließen. Vielerorts 

würde schlichtweg das Geld fehlen.  

Ein Diskussionsstrang drehte sich um die Publikation 

„Das inklusive Museum – Ein Leitfaden zur Barrierefreiheit und Inklusion“.1 Vertreterinnen und Vertreter des 

Bundesverbandes Museumspädagogik, des Deutschen Museumsbundes, des Bundeskompetenzzentrums 

Barrierefreiheit sowie der Museen und der Behindertenselbsthilfeorganisationen hatten das Dokument 

gemeinsam erarbeitet und 2013 veröffentlicht. Doch leider scheine diese Publikation nur unzureichend im 

Bewusstsein der Museen verankert. Generell finde dieser Praxisleitfaden noch viel zu selten Anwendung, so die 

einhellige Kritik im Forum. 

Ein weiteres Problem sei die fehlende digitale Infrastruktur und veraltete Technik, so ein Teilnehmer. 

Menschen mit Behinderungen erführen folglich nur unter Schwierigkeiten vom Ausstellungsangebot bzw. 

könnten es im Museum nutzen. Ein Beispiel sei die oft fehlende Audiodeskription für blinde und sehbehinderte 

Menschen. Audioguides, auch in Leichter Sprache, sollten zum Standard werden.  

Ein weiterer Ansatzpunkt für Verbesserungen galt dem Personal, das sich mit Fragen und Nöten von Menschen 

mit Behinderungen eher schwertue und aus seinem Rollenverständnis als Aufsichtskräfte zumeist keine 

proaktive Hilfestellung leiste. Die Mitarbeitenden sollte daher entsprechend für Inklusion geschult werden und 

sich zukünftig eher als „Begleitung“ der Besucherinnen und Besucher verstehen, und zugewandt auf Gäste mit 

Beeinträchtigungen zugehen. 

Eine große Hürde im Museum ist laut einiger Teilnehmender auch die Haltung vieler Museums- bzw. 

Ausstellungsmacherinnen und -macher. Umfassende Zugänglichkeit sei ein zusätzliches Angebot oder sei 

 
1 https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/03/dmb-barrierefreiheit-digital-160728.pdf 

https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/03/dmb-barrierefreiheit-digital-160728.pdf
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abhängig vom Wohlwollen vonseiten des Museums. Oft müsse sie nachträglich eingeführt werden und dann 

falle es oft schwer, finanzielle Mittel zu generieren. Es sei festzustellen, dass es zwar immer mehr ermutigende 

Ansätze gebe, dass aber generell bei vielen Verantwortlichen im Museums- und Ausstellungsbereich noch 

erhebliche Überzeugungsarbeit zu leisten sei.  

Dabei wird Barrierefreiheit nach Meinung der Anwesenden zu einem breiteren Publikum und zu mehr 

Nachfrage nach kulturellen Angeboten führen – die durch die höheren Einnahmen weiter ausgebaut werden 

könnten. 

In der regen Diskussion wurde auch deutlich, dass die Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen in der 

Organisation und Durchführung von Barrierefreiheit und Inklusion im Kontext von Museen und Ausstellungen 

viel zu kurz komme. So werde besonders Menschen mit einer Sinnesbehinderung einfach vorgeschrieben, was 

sie zu sehen oder zu hören hätten – ohne vorher gefragt zu werden. 

Konkret wurde vom Moderator danach gefragt, was seitens der Verantwortlichen getan werden müsste, um 

Menschen mit Beeinträchtigung einen Museumsbesuch zu ermöglichen. Ein Teilnehmer schlug vor, dass 

Museen Themen anbieten sollten, die von großem Interesse seien. Beispielsweise den Umgang von Menschen 

mit Behinderungen historisch zu beleuchten oder bei der Aufarbeitung bestimmter Ereignisse auf Menschen 

mit Behinderungen in einer bestimmten Epoche bzw. politischen Phase einzugehen. Zudem sollten mehr 

Künstlerinnen und Künstler mit einer Beeinträchtigung in Museen einen Platz finden. 

Einige Diskutierende sprachen über die Frage, was die Gesellschaft tun könnte, um die Zugänglichkeit in 

Museum und kulturellen Einrichtungen allgemein zu verbessern. Hierzu wurde erneut der Leitfaden erwähnt. 

Dieser sollte noch einmal neu aufgelegt und überarbeitet werden. Dann sei eine Evaluation von Inklusion und 

spezifischen Projekten notwendig. Gute und schlechte 

Erfahrungen sollten gesammelt und weitergegeben 

werden, um in Zukunft aus ihnen lernen zu können. 

Hierfür müsse ein Netzwerk zum Austausch entstehen. 

Und insgesamt müsse die Bevölkerung mehr für das 

Thema Behinderung sensibilisiert werden, um 

flächendeckende Veränderungen zu forcieren. 

Zudem wurde noch diskutiert, wie man bei Menschen 

mit Beeinträchtigungen Interesse für einen 

Museumsbesuch wecken könne. Vor allem auch der 

direkte Austausch mit Menschen mit Behinderungen 

spiele dabei eine wichtige Rolle, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, Lösungen zu finden und kulturelle 

Angebote zugänglich zu machen, bemerkte ein Diskutant. Dazu sei aber auch die Netzwerkarbeit vor Ort 

wichtig, wo Menschen mit Beeinträchtigungen und Kulturschaffenden zusammenkämen. Ein konkreter 

Vorschlag war die Idee für eine Teilhabekonferenz. Einige der Teilnehmenden forderten einen 

Perspektivwechsel. Personen, die in leitender Funktion in Museen oder Ausstellungen planen, sollten sich in die 

Rolle von Menschen mit Beeinträchtigungen versetzen. Außerdem könnten temporäre Aktionen an zentralen 

Orten helfen, das allgemeine Interesse auf eine Ausstellung mit inklusivem Kulturangebot zu lenken. Darüber 

hinaus sollten sämtliche Informationen zu solchen Angeboten über soziale Netzwerke beworben werden. 

Abschließend wurde noch gefordert, dass jede kulturelle Institution das Behindertengleichstellungsgesetz 

einzuhalten habe – und das unabhängig von den finanziellen Mitteln. 
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Forum 10: Medien 
Moderation: Dr. Ansgar Stracke-Mertes 

 

Gute Beispiele: 

- Digitale Lösungen für barrierefreie Kommunikation, capito App, Schwarzenbruck 

- Barrierefreiheit in Social Media, Initiative #barrierefreiPosten, Berlin, Hamburg, Hildesheim 

- Wie Tests fehlende Diversität in Filmen sichtbar machen – und warum das überhaupt nötig ist,  

Ninia Binias, Hannover 

- Barrierefreies Fernsehen, Deutsche Gesellschaft der Hörbehinderten – Selbsthilfe und 

Fachverbände e. V., Augsburg 

 

Nach den Präsentationen wurde zu grundsätzlichen Aspekten von Medien und Inklusion gesprochen. Aufgrund 

der sehr hohen Anzahl von rund 100 Teilnehmenden wurden aus zeitlichen und organisatorischen Gründen 

keine Arbeitsgruppen gebildet, sondern der offene Austausch ermöglicht. Die Vortragenden der guten Beispiele 

agierten mit ihrem Hintergrundwissen und ihren Meinungen dabei als „Sparringspartner“ für das Auditorium. 

Als allgemeinen Konsens unter den Teilnehmenden 

kristallisierte sich heraus, dass gesellschaftliche Teilhabe 

ohne Medien nur schwer denkbar sei – nicht umsonst 

weist die UN-Behindertenrechtskonvention Medien eine 

Schlüsselrolle zu. Mithilfe digitaler Medien könnten 

Barrieren überwunden werden, die früher die Nutzung 

bestimmter Medien erschwerten: Hörgeschädigte 

Personen können im Internet nachlesen, was in 

Radiobeiträgen gesagt wird. Blinde oder stark 

sehbehinderte Menschen können sich mithilfe assistiver 

Techniken oder in Brailleschrift aktuelle Texte aus 

Tageszeitungen und Zeitschriften vorlesen bzw. in Punktschrift übersetzen lassen. Dazu gehören auch immer 

mehr Apps, die blinden Menschen beim Kinobesuch die Audiodeskription synchron zum Film liefern. 

Die Realität hinke den technischen Möglichkeiten jedoch hinterher. Zu wenig Internetseiten seien laut der 

geteilten Erfahrungen wirklich barrierefrei, sodass sie von Assistenztechnologien gelesen werden könnten. 

Noch viel zu selten sei die Sprache im Fokus, sie stelle eine nicht zu unterschätzende Hürde dar. Nicht nur 

Menschen mit Lernschwierigkeiten scheiterten an der komplexen Sprache vieler Internetangebote. So wurde 

der Ruf nach mehr Leichter Sprache laut. Insgesamt müsse die Medienwelt mit ihren Programmangeboten in 

Radio, TV oder Internet künftig inklusiver werden. 

Rein quantitativ sind, nach Ansicht einer Teilnehmerin, Menschen mit Behinderungen in den Medien 

inzwischen relativ häufig präsent. Das spiegele auch die erhöhte Aufmerksamkeit wider, die die 

Auseinandersetzung mit dem Thema in der Gesellschaft erfahre. In den Kinos seien Filme wie „Ziemlich beste 

Freunde“ zum Kassenschlager geworden. Diese positiven Beispiele seien aber noch nicht die Regel. Aktuell 

folge die Darstellung häufig noch stereotypen Mustern, kritisierten etliche Teilnehmende. Menschen mit 

Behinderungen nähmen weiterhin eine Sonderstellung ein – sie seien das Exotische. In fiktionalen Formaten 

würden sie kaum zufällig zu sehen sein, nur selten auf alltägliche Weise eingebunden werden. 

Einige der Forenteilnehmenden forderten eine Quote in den Medien, damit Menschen mit Behinderungen in 

Führungsetagen und Aufsichtsgremien, wo sie bisher völlig unterrepräsentiert seien, mitgestalten und 
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mitbestimmen könnten. Dabei sei die Quote ein wichtiges Instrument zur Veränderung des Bewusstseins und 

eine Möglichkeit, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Dabei gehe es aber nicht nur um das Pochen auf 

Gleichberechtigung und gleiche Teilhabe, sondern auch um künstlerische und mediale Vielfalt, um eine Vielzahl 

an Perspektiven und ungenutzte Potenziale. Gerade die Medienbranche, die in besonderer Weise auf Kreativität 

und Innovation setze, sollte sich hierfür öffnen – und zwar nicht erst mit einer gesetzlichen Quote. 

Ein weiteres Thema waren barrierefreie Angebote wie 

Untertitelung, Audiodeskription, der Einsatz von 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetschern 

sowie Informationen in Leichter Sprache – ein 

Dauerthema im Diskurs von Medien und Inklusion. Die 

Auffindbarkeit von barrierefreien Angeboten ist nach 

Meinung der Anwesenden noch immer mangelhaft. An 

dieser Stelle wurde auf die Website „TV für Alle“ 

hingewiesen – eine digitale Programmzeitschrift mit 

einer Übersicht über barrierefreie Fernsehangebote in 

Deutschland. Positiv wurde mehrfach der öffentlich-

rechtliche Rundfunk erwähnt, zumal ein Vortrag über eine Kooperation in diesem Bereich informierte. Phoenix 

zeigt beispielsweise die „Tagesschau“ und das „heute journal“ in Gebärdenübersetzung, im Ersten sind über das 

Hybrid-TV-Angebot hbbTV zudem die Polit-Talkshows „Anne Will“ und „hart aber fair“ mit 

Gebärdenübersetzung zu sehen. Von einem flächendeckenden Angebot seien jedoch die meisten Sender weit 

entfernt. So gebe es im Privatfernsehen bislang kein Angebot mit Gebärdensprachdolmetschern, kritisierte eine 

Teilnehmerin. Und wenn es Angebot gebe, müssen man die über die Mediathek aufrufen oder die 

Ausstrahlungen erfolgten überwiegend in Nischenzeiten. Eine Forderung, die abgeleitet wurde, umfasste den 

Wunsch nach mehr populären Sendungen in der „Prime Time“ (20:00 bis 23:00 Uhr). 
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Forum 11: Jugendkultur 
Moderation: Florian Wagener 

 

Gute Beispiele: 

- IN_Cultures – ein Projekt zur jugendkulturellen Inklusion von jungen Menschen (mit und ohne Handicap), 

cultures interactive – Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention e. V., Berlin 

- Indiwi e. V., Berlin 

- Chillen inklusive – inklusive Entwicklung von Orten der offenen Jugendarbeit aus der 

Nutzer*innenperspektive, mittendrin e. V., Köln 

 

Nach den drei Präsentationen schlossen sich die Diskussionen in drei Arbeitsgruppen an. Ein lebhaft 

diskutiertes Thema drehte sich um Inklusion im Kindesalter und griff die Frage auf, warum Inklusion nicht 

bereits häufiger schon in Krabbel- und Kitagruppen beginnen würde. So könne Inklusion von Anfang an als 

Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden. Ein Teilnehmer merkte dazu an, dass Ausgrenzung in diesem 

Alter noch kein Thema sei. Erst mit der Einschulung träten massive Probleme auf oder später, wenn man ein 

Kind mit Beeinträchtigung auf eine Regelschule schicken wolle. Doch nicht nur Kinder müssten für das Thema 

entsprechend sensibilisiert werden, sondern auch die Eltern. Oft würden betroffene Eltern von anderen Eltern 

mit der Frage konfrontiert werden, ob sie nicht von der „Behinderung ihres Kindes“ gewusst hätten oder warum 

sie die Schwangerschaft nicht abgebrochen hätten. Doch auch Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen 

müssten lernen, ihren Kindern Eigenverantwortung zuzutrauen. 

Danach wurde über den Grundsatz der Inklusion diskutiert. Ein Teilnehmer war verärgert darüber, dass das 

Menschenrecht Inklusion sowohl im Alltag als auch in der politischen Debatte immer wieder infrage gestellt 

werde. Die Idee von Inklusion müsse noch stärker als bisher verinnerlicht werden. 

Ebenfalls kritisiert wurde, dass sich zwar viele 

Jugendeinrichtungen als inklusiv bezeichneten, aber 

dennoch über zahlreiche Barrieren verfügten. Dabei 

gehe es keineswegs nur um räumliche Barrieren, 

sondern auch um Barrieren in den Köpfen von 

Mitarbeitenden, die sich in Vorurteilen gegenüber 

Jugendlichen mit Beeinträchtigungen äußerten. 

Als weiteres Thema wurde die eingeschränkte Mobilität 

von Jugendlichen beim Besuch von Jugendklubs 

aufgegriffen. Auf dem Land sei es beispielsweise vor 

allem für Jugendliche mit Behinderungen sehr schwierig, Jugendklubs zu besuchen. Viele Jugendliche seien 

dort auf einen Fahrdienst angewiesen. Als positives Beispiel wurde der Jugendklub „Indiwi“ genannt, der über 

Spenden ein großes Auto mit eigener Rampe finanzieren konnte. So seien junge Menschen mit Rollstuhl nicht 

auf einen externen Fahrdienst angewiesen. 

Nach den Diskussionsrunden sollten die Arbeitsgruppen verschiedene Vorschläge für eine verbesserte 

Inklusion erarbeiten und anschließend im Plenum vorstellen. Eine Arbeitsgruppe forderte Fortbildungen für 

Angestellte von Jugendeinrichtungen zum Abbau von Vorurteilen und zur Sensibilisierung für das Thema 

Inklusion. Dabei sollten die Fortbildungsmaßnahmen auf einen emphatischen Zugang zum Thema Inklusion 

setzen. Das heißt: Den Mitarbeitenden müsse vermittelt werden, wie es sich anfühle, wenn man ausgegrenzt 

werde. So könne man die Teilnehmenden beispielsweise dazu auffordern, an Situationen zurückzudenken, in 
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denen sie selbst ausgegrenzt wurden, um ein besseres Verständnis für die Situation von Menschen mit 

Behinderungen zu entwickeln. Neben Fortbildungsmöglichkeiten wurde auch eine grundsätzliche 

Verbesserung von Rahmenbedingungen in Jugendeinrichtungen vorgeschlagen. Besonders Mobilität spiele 

dabei eine große Rolle, ebenso wie Barrierefreiheit in 

Gebäuden. Es wurde aber auch angefügt, dass viele 

dieser Verbesserungen nicht so einfach umsetzbar seien, 

da die finanziellen Mittel der Einrichtungen oft nicht 

ausreichten. 

Ein weiterer Vorschlag war, dass Jugendeinrichtungen 

bereits in ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf ihren inklusiven 

Ansatz hinweisen sollten. So ließen sich 

Berührungsängste abbauen. Dieser Ansatz müsse dann 

aber auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden, 

d. h. es müssten inklusive Zugänge zu freizeitlichen Aktivitäten angeboten werden, wie einige Teilnehmenden 

forderten. Werde zum Beispiel ein Kletterausflug geplant, müsse bereits im Vorfeld überlegt werden, wie auch 

Menschen im Rollstuhl teilnehmen können. Jugendliche mit Beeinträchtigungen sollten außerdem aktiv an der 

Programmgestaltung im Jugendclub einbezogen werden. 

Eine weitere Empfehlung richtete sich an die Eltern von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Sie sollten ihren 

Kindern Freiräume lassen, ihnen Dinge zutrauen und somit ihr Selbstbewusstsein fördern. Abschließend merkte 

der Moderator an, dass auch soziale Barrieren eine große Rolle bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

spielten. Wer sich finanziell keinen Mitgliedsbeitrag für einen Sportklub leisten könne, werde ausgeschlossen. 

Die Sozialgesetzgebung müsse hier eingreifen, um Menschen mit Beeinträchtigungen Inklusion auch wirklich 

ermöglichen zu können. 
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Forum 12: Sportgroßveranstaltungen 
Moderation: Rainer Schmidt 

 

Gute Beispiele: 

- Inklusives DJK-Volunteer-Team „possibiliTeam“, DJK-Sportverband e. V., Langenfeld 

- Barrierefreiheit und Inklusionsmaßnahmen im Zuschauersport Fußball, Deutsche Fußball Liga,  

Frankfurt am Main 

- Die inklusivste Sportgroßveranstaltung der Welt, SOD World Games 2023, Berlin 

 

Nach der Vorstellung der drei inklusiven Projekte bei sportlichen Großveranstaltungen eröffnete der Moderator 

die Diskussionsrunde mit zwei Fragestellungen. Zuerst ging es um eine Definition des Begriffs Inklusion im 

Zusammenhang mit sportlichen Großveranstaltungen. Das Publikum beteiligte sich mit unterschiedlichen 

Erklärungsversuchen an der Diskussion. Dabei stellte sich heraus, dass auch seitens der Teilnehmenden kein 

einheitliches Inklusionsverständnis existiert. Im Kern gehe es bei der Inklusion darum, Teilhabemöglichkeiten 

für alle Menschen zu schaffen, so eine Teilnehmerin. 

Insbesondere bei sportlichen Großveranstaltungen bzw. 

in Stadien spiele die Zusammenarbeit mit anderen 

inklusiv tätigen Partnern, wie beispielsweise aus dem 

Bereich Antirassismus, Gewaltprävention oder 

Homophobie, eine zentrale Rolle. 

Die zweite Frage zielte auf die Bedeutung von Inklusion 

für die gesellschaftliche Entwicklung ab. Ein Teilnehmer 

erwähnte die Special Olympics Deutschland, die 

weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit 

geistigen Behinderungen und Mehrfachbehinderungen. 

Diese trügen, ähnlich wie die Paralympics, zu einer Sensibilisierung für das Thema Inklusion in der Gesellschaft 

bei. Einen wichtigen Beitrag dazu würden auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei den 

Fußballspielen in der Bundesliga leisten. Viele dieser Menschen hätten eine Behinderung, die aber nicht 

sichtbar sei. Auch zahlreiche Fanbeauftragte im Rollstuhl seien förderlich für ein positives inklusives Image. 

Anschließend machte der Moderator darauf aufmerksam, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

bei sportlichen Veranstaltungen unterrepräsentiert seien. Darauf erwiderte eine Teilnehmerin, dass viele 

Menschen mit kognitiven Einschränkungen unterschätzt würden und daher oft nicht teilnehmen dürften. Sie 

wünschte sich deshalb ein Umdenken sowie generell mehr Unterstützung in der Zusammenarbeit mit 

Menschen mit Behinderungen im sportlichen Kontext. Dabei dürfe es nicht um eine Behütung der Betroffenen 

gehen, sondern vielmehr um die Stärkung der eigenen Ressourcen. „Empowerment“ sei der richtige Ansatz bei 

der Förderung von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen. 

In der Schlussrunde fragte der Moderator nach den Wünschen der Beteiligten, um die Inklusion bei sportlichen 

Großereignissen zu fördern. Ein Teilnehmer wünschte sich „Fußball für alle“ und brachte die Idee eines 

inklusiven Stadions ein. Dabei zitierte er DFB-Präsident Fritz Keller: „Fußball ist das letzte Lagerfeuer der 

Gesellschaft.“ Fußball bringe unter anderem viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen.  

Die Eintrittspreise für diese inklusiven Stadien sollten aber für die Besuchenden nicht teurer sein als die Tickets 

in konventionellen Stadien. Das sei auch in den USA so üblich.  
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Andere Teilnehmende wünschten sich spezielle 

Schulungen für Ordnerinnen und Ordner für die 

Durchsuchung von Menschen mit Behinderungen. Viele 

würden nicht richtig kontrolliert, weil Hemmungen 

aufseiten der Ordnerinnen und Ordner bestünden. Um 

Hemmnisse und Ängste auf beiden Seiten abzubauen, 

müssten Menschen mit Behinderungen in der 

Öffentlichkeit grundsätzlich präsenter sein. Diesem 

Wunsch fügte ein Teilnehmer hinzu: „Man muss uns 

nicht bemitleiden oder bevormunden. Wir sind in der 

Lage zu zeigen, was wir möchten.“ Abschließend wurde 

noch das Anliegen geäußert, dass es in Zukunft völlig selbstverständlich sein sollte, dass Menschen mit 

Behinderungen mehr miteinander im sportlichen Bereich aktiv sind. 
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Forum 13: Haupt- und Ehrenamt im Sport 
Moderation: Annemarie Wollschläger 

 

Gute Beispiele:  

- Qualifiziert für die Praxis: Inklusionsmanager/innen für den gemeinnützigen Sport, Deutscher 

Olympischer Sportbund, Frankfurt am Main 

- Forum Artikel 30 UN-BRK/Inklusion in Kultur, Freizeit und Sport, Gemeinschaftsprojekt des 

Behinderten-Sportverbands Niedersachsen mit weiteren Partnern, Hannover 

- Gebärdensprache im Sport, Deutscher Gehörlosen-Sportverband e. V., Leverkusen 

 

An der Diskussionsrunde zum Thema Haupt- und Ehrenamt im Sport beteiligten sich vier Arbeitsgruppen. Sie 

erörterten die aktuelle Lage und machten Verbesserungsvorschläge zu Barrierefreiheit und Teilhabe. 

Die erste Arbeitsgruppe sprach sich für eine Finanzierung von Assistenzen im Ehrenamt aus. Für in 

Hauptämtern tätige Menschen übernehme das Integrationsamt bereits die Finanzierung von Assistenzen. Doch 

für das Ehrenamt gebe es keine zufriedenstellende Lösung. Die Gruppe führte diesen Zustand auf die fehlenden 

finanziellen Mittel der Integrationsämter zurück und forderte deshalb höhere Ausgleichsabgaben für 

Unternehmen.  

Um die finanzielle Problematik des Ehrenamtes drehte 

sich auch das Anliegen einer weiteren Arbeitsgruppe. Sie 

wünschte sich, dass das Haupt- und das Ehrenamt bei 

Förderanträgen in Zukunft gleichwertig behandelt 

werden sollten. Vor allem das Ehrenamt würde 

momentan finanziell nicht ausreichend berücksichtigt. 

Andere Diskutierende bemängelten, dass es sowohl im 

Haupt- wie auch im Ehrenamt noch zu viele Hürden und 

Barrieren in der Zusammenarbeit mit Menschen mit 

Behinderungen gebe. Diese müssten erst einmal 

analysiert und verstanden werden, um sie anschließend 

auch abbauen zu können. Dieser Meinung schlossen sich andere Teilnehmende an. Sie wiesen darauf hin, dass 

Barrierefreiheit die Voraussetzung für Teilhabe sei. Ohne Barrierefreiheit gebe es auch keine Teilhabe. Träger, 

Vereine und Institutionen müssten ihre Barrieren abbauen und bereit sein für die Zusammenarbeit mit Men-

schen mit Behinderungen in Haupt- und Ehrenämtern. 

Im Rahmen dieser Diskussion hinterfragte eine Gruppe den Begriff „Teilhabe“. Als passendere Alternative 

schlug sie das Wort „Partizipation“ vor, das noch umfassender sei. Darüber hinaus seien die Begriffe 

„Behinderung“ bzw. „Beeinträchtigung“ in der Gesellschaft negativ besetzt und sollten nicht mehr verwendet 

werden. Denn viele Menschen setzten eine Behinderung mit Krankheit gleich. 

Zudem sprach sich die Gruppe für die Einführung einer Gremienquote in Vereinen für Menschen mit 

Behinderungen aus, da freiwillige Inklusion bisher nicht erfolgreich war. Diese Quote solle entweder gesetzlich 

vorgeschrieben werden oder über ein Anreizsystem funktionieren. Demzufolge sollten Vereine, die sich um 

Partizipation bemühten, höhere Fördergelder erhalten. 
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Eine weitere Gruppe sprach sich für die Nachhaltigkeit 

von guten Projekten aus. Wenn Projekte gut 

funktionierten, sollten diese problemlos verlängert und 

entfristet werden können. 

Das letzte Thema der Diskussionsrunde bezog sich auf 

Informationsangebote und Zugangsmöglichkeiten in 

Vereinen. Menschen mit Behinderungen müssten sich 

zum einen über Sportangebote sowie über die barrie-

refreie Ausstattung der Veranstaltungsorte informieren 

können. Es wurde vorgeschlagen, alle relevanten 

Informationen über Social Media zu verbreiten. Ebenso sollten die Vereine mehr auf Öffentlichkeitsarbeit 

setzen und eine Willkommenskultur für Menschen mit Behinderungen pflegen. 
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Forum 14: Tourismus – Reiseberatung in 

eigener Sache 
Moderation: Judyta Smykowski 

 

Gute Beispiele: 

- Reisen mit Begleitung in die ganze Welt, Weitsprungreisen gGmbH, Marburg 

- Mobilista, Adina und Timo Hermann, Berlin 

 

Nach der Vorstellung der beispielhaften Projekte diskutierten die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen 

verschiedene Fragestellungen rund um das Thema Reisen mit Behinderungen. Bereits beim ersten 

Diskussionsthema „Reisen mit Assistenz“ zeigten sich die Probleme, die Menschen mit Beeinträchtigungen 

beim Reisen haben. Die Arbeitsgruppe erwähnte, dass viele Menschen ein falsches Bild von Menschen mit 

Behinderungen hätten, die mit einer Assistenz reisten. Oft würden sie wie Patienten wahrgenommen und ihre 

Reiseassistenz als Betreuerinnen und Betreuer, was die Diskutierenden kritisierten. Vielmehr forderten sie ein, 

wie andere zahlende Kundinnen und Kunden behandelt zu werden. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Alternative zum 

Reisen mit Assistenz angesprochen, die sogenannte 

Tandemreise. Hier griffen die Teilnehmenden das 

positive Beispiel von mobilista.eu auf, der Reiseblog 

einer Rollstuhlfahrerin und ihrem Ehemann. Seit zehn 

Jahren bereisen die beiden die Welt und berichten auf 

ihrem Blog über ihre Eindrücke und Erlebnisse. Der Blog 

kam bei den Arbeitsgruppen gut an. Sie wünschten sich, 

dass es in Zukunft noch mehr solcher Blogs gebe, die 

Betroffene und Interessierte über spezifische 

Reiseangebote für Menschen mit Behinderungen 

informierten. Außerdem hielten die Teilnehmenden fest, dass sie sich bei ihren Reiseplanungen mehr 

Unterstützung von Reisebüros wünschten und dass ihnen bei organisierten Reisen mit Assistenz eine 

unkomplizierte Kostenübernahme durch die Pflegekasse wichtig sei. 

Das Thema Selbstbestimmung beim Reisen spielte bei allen Gruppen während der Diskussion eine große Rolle, 

sowohl beim Reisen mit Assistenz als auch bei Individual- oder Pauschalreisen. Hier wurde insbesondere die 

eigenständige Mobilität hervorgehoben. Jeder Mensch mit Beeinträchtigung sollte in der Lage sein, 

selbstständig und problemlos zu reisen. Dazu wurden zwei Vorschläge erarbeitet. Ein Vorschlag forderte die 

Entwicklung und Bereitstellung einer leicht bedienbaren App zum Fahrkartenkauf in Einfacher Sprache. 

Außerdem forderten die Teilnehmenden sprachliche Barrierefreiheit an zentralen Orten und 

Touristenattraktionen in allen Städten weltweit. 

Leichte Sprache in Reisekatalogen wurde in dieser Gruppe ebenfalls thematisiert. Und es kam die Frage auf, 

inwiefern sich das Reisen für Menschen mit Behinderungen kostengünstiger gestalten ließe. Ein 

Lösungsvorschlag befasste sich mit Spendenaktionen und Crowdfunding. Darüber hinaus forderten die 

Teilnehmenden eine politische Lösung. Menschen mit Behinderungen sollten ein Recht auf selbstbestimmte 

und umfassende Teilhabe beim Reisen haben. Demzufolge sollte das Recht auf Reisen eingeklagt werden 

können.  
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Zentrales Thema einer anderen Arbeitsgruppe war die Fragestellung, wie es gelingen könne, dass große 

Buchungsportale mehr Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen aufnehmen. Die Arbeitsgruppe war der 

Meinung, dass es sich hierbei um ein besonders schwieriges Thema handle, da eine internationale 

Gesetzesgrundlage fehle, die länderübergreifend wirke. Lediglich die USA gingen hier mit positivem Beispiel 

voran. Hier gebe es seit 1990 das amerikanische Behindertengleichstellungsgesetz. Das Gesetz trage dazu bei, 

dass die USA mittlerweile zu den Ländern mit der größten Barrierefreiheit weltweit zählen und für viele 

Menschen mit Behinderungen ein beliebtes Reiseland seien. 

In Deutschland würden die Probleme bereits bei der 

Buchung über ein Reiseportal beginnen, weil die 

Informationen zur Hotelausstattung oder zur 

Barrierefreiheit nicht ausreichend seien. Als 

Negativbeispiel nannten die Teilnehmenden 

Tripadvisor.de. Das Portal habe noch bis vor Kurzem ein 

Filterkriterium für barrierefreies Reisen angeboten, das 

nun aber entfernt worden sei. Die Gruppe kritisierte 

generell die fehlende Barrierefreiheit von 

Onlinereiseportalen. Sie schlug deshalb allen 

Anwesenden vor, sich über das Feedbackformular bei 

den Anbietern zu beschweren. Nur so könne Druck auf die Reiseveranstalter ausgeübt werden, zukünftig die 

Standards der Barrierefreiheit von Websites zu beachten. Darüber hinaus wünschte sich die Gruppe nicht nur 

die Einhaltung digitaler Standards, sondern grundsätzliche barrierefreie Standards, wenn es ums Reisen geht. 

Noch immer seien viele Hotels nicht barrierefrei gestaltet. Hier brauche es Anreize für Hoteliers, in Zukunft 

beim Thema Barrierefreiheit aktiver zu werden. 

Ein weiterer Vorschlag bezog sich auf die Einführung sogenannter individualisierbarer Standards bei der 

Reiseplanung. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, eine Reise auf seine individuelle Beeinträchtigung 

abstimmen zu können. Denn für jeden bedeute Barrierefreiheit etwas anderes. Ein Hörgeschädigter benötige 

beispielsweise andere barrierefreie Angebote als ein Mensch mit Sehbehinderung. Die Teilnehmenden 

forderten daher einen Standard, der sich an den unterschiedlichen Beeinträchtigungen orientiert. Die Gruppe 

erarbeitete außerdem eine Auskunftspflicht für alle in der Tourismusbranche tätigen Unternehmen. Demnach 

sollte mindestens eine Person im Unternehmen in der Lage sein, fachkundige Auskünfte über die barrierefreie 

Gestaltung einer Reise zu geben. Auch die Privatwirtschaft müsse gesetzlich zu Barrierefreiheit verpflichtet 

werden. 
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