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Liebe Leserinnen und Leser,
die Jahrestagung 2014 des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit e. V. 
stand unter dem Motto: „Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?! Für viel-
fältige Kulturen und Empowerment in Nachbarschaften“. 

Inklusion – Miteinander, Menschenrecht, Utopie oder „machen wir 
schon lange“ - zwischen diesen Meinungen bewegte sich die breit gefä-
cherte Diskussion um Zugänge und Vielfalt in Nachbarschaften am 
25. und 26. September 2014 in Frankfurt am Main.

Wir danken den Gastgebern des Ka Eins in Frankfurt/ Main und Frau 
Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld, die die Schirmherrschaft für 
unsere Tagung übernommen hat.

Am Ende des Projektes „Inklusion konkret“, das ich in den letzten 
18 Monaten für den Verband gestalten durfte, bewegt mich folgender 
Gedanke: Die vielen kulturellen, sportlichen, Jugend- oder Nachbar-
schaftsprojekte, auf denen „Inklusion“ draufsteht – ist sie da auch wirk-
lich drin? Die Inklusion, die untrennbar mit Partizipation verbunden ist? 

Partizipation – das Wort setzt sich zusammen aus dem lateinischen 
„pars“ für Teil und „capere“ für „fangen, ergreifen, sich zu eigen 
machen“. In der UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit 
Behinderungen wird Partizipation oft noch verstärkt durch Attribute wie 
„volle“, „gleichberechtigte“, „wirksame“ Partizipation.

Partizipation meint aktives, gleichberechtigtes Mitgestalten, Mitbe-
stimmen und Mitentscheiden. Und das ist weit mehr als nur miteinan-
der oder dabei zu sein.

In diesem Sinne: Nehmen Sie sich diesen Rundbrief und machen Sie 
sich die vielfältigen Aspekte von Inklusion zu eigen!

Mit freundlichem Gruß
Ulrike Pohl,
Projektleiterin www.inklusionkonkret.info 
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.

Vorwort 

oder „Dabei sein ist doch nicht alles.“
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Stephan Wagner: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitglieder des Verbandes für sozial-kulturelle 
Arbeit, liebe Gäste.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Jahres-
tagung „Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!“ hier in 
Frankfurt am Main im K-eins-A Ökohaus.
Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschie-
nen sind, und ich freue mich auf den Gedankenaus-
tausch mit Ihnen. Ganz herzlich möchte ich mich bei 
der Stadt Frankfurt bedanken für die Unterstützung, 
die wir bei der Durchführung dieser Tagung erfahren 
haben. 

Eigentlich sollte Sie hier und heute jemand anderes 
begrüßen. Im Februar dieses Jahres ist der Vorsit-
zende des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit, 
Georg Zinner, plötzlich verstorben. Ich denke, er 
wäre gerne heute hier gewesen. In Vorbereitung die-
ser Tagung habe ich mir einige Texte von Georg Zin-
ner noch einmal durchgelesen und dabei gemerkt, 
wie weit er in die Zukunft gesehen hat. Er hat so 
weit voraus gesehen, dass eigentlich jedem, der 
die Texte liest, deutlich wird, dass er den ganzen 
Weg gar nicht gehen kann, weil er gar nicht die Zeit 
dafür haben wird. Und jetzt ist es an uns, lieber 
Georg, unsere diesjährige Jahrestagung ohne Dich, 
aber ganz in Deinem Sinne abzuhalten. Ich bitte 
Sie, sich zu erheben und eine Minute zu schweigen 
für Georg Zinner.

(Schweigeminute)

Stephan Wagner: Ich danke Ihnen, bitte nehmen 
Sie wieder Platz. Ich erkläre unsere Jahrestagung 
damit für eröffnet und übergebe das Mikro jetzt 
an Mara Dehmer, die Sie durch die weiteren Pro-
grammpunkte führen wird. 

Mara Dehmer: Auch von meiner Seite noch ein ganz 
herzliches Willkommen. Mein Name ist Mara Deh-
mer. Ich komme vom Paritätischen Gesamtverband 
und werde zusammen mit Markus Runge vom NBH 
Urbanstraße in Berlin die Veranstaltung hier mode-
rieren. Ich bin selbst sehr neugierig und gespannt 
auf die unterschiedlichen Projektbeispiele, die hier 
vorgestellt werden in den nächsten zwei Tagen, und 
natürlich auch auf die Debatten dazu. Meiner Wahr-
nehmung nach ist es so, dass sich der Verband mit 
dem Schwerpunktthema Inklusion ein sehr aktuelles 
und spannendes Thema ausgesucht hat, aber auch 
ein sehr komplexes. Und wir, das heißt der Veran-
stalter, aber auch wir als Moderatoren hoffen, dass 
es uns durch die Ausgestaltung dieser Tagung gelin-
gen wird, möglichst viele Facetten dieses Themas zu 
präsentieren. Wichtig ist uns dabei einerseits, in die 
theoretischen Hintergründe einzusteigen, aber ande-
rerseits natürlich auch ins Gespräch darüber zu kom-
men und mehr darüber zu erfahren, wie wir unsere 
Arbeit mehr inklusiv gestalten können.

Wenn Sie unser Programm für die nächsten zwei 
Tage anschauen, so haben wir uns bemüht, die-
sem selbst gesetzten Anspruch gerecht zu werden, 
indem wir ein Feuerwerk an Methoden anbieten. Es 
gibt klassische Vorträge, bei denen Sie nachfragen 
können, es gibt Pecha Kucha, es gibt ein World-
Café mit 13 unterschiedlichen Themen-Tischen, es 
gibt Open Café, eine methodische Kaffeepause, 
Zeit für informelle Gespräche, aber auch eine Fish-
bowl-Diskussionsrunde ist vorgesehen, also es ist 
wirklich alles dabei. Wir hoffen, dass Sie so ganz 
viele Impulse bekommen!
Also wir wollen nicht nur Input-Referate geben, 
sondern auf ganz unterschiedliche Art und Weise 
miteinander ins Gespräch kommen, um so viel wie 
möglich gegenseitig auch von den Erfahrungen der 
Teilnehmenden profitieren zu können. 
Soweit zum Einstieg von meiner Seite. Vielleicht 
noch soviel zum Anfang, dass, wenn Ihnen etwas 
nicht verständlich ist, dann halten Sie bitte Ihre 
Karte hoch und signalisieren Sie uns damit, dass 
es zu schnell war oder etwas unklar ist. Wir bemü-
hen uns, das dann aufzugreifen, um dem ganz 
gerecht zu werden.

Und auch das ist noch wichtig: Wir haben drei 
Fotografen gebeten, von jedem und jeder einzel-

nen Teilnehmer/-in  ein Foto zu machen, damit Sie 
Ihren Namen darauf schreiben, um die Arbeitszu-
sammenhänge deutlich zu machen und die Kon-
taktaufnahme unter den Tagungsteilnehmern zu 
erleichtern.
Wir haben einen relativ langen Tag vor uns, aber 
selbstverständlich gibt es auch einen informellen 
Teil am Ende des Abends. In der Kneipe hier haben 
wir einen Tisch reserviert, dort können Sie gerne 
noch einkehren, wenn Sie wollen, und sich treffen.

Markus Runge: Ja, herzlich willkommen auch von 
meiner Seite. Ich bin Geschäftsführer eines Nach-
barschaftshauses in der Urbanstraße in Berlin-
Kreuzberg. Da eine Vorstellungsrunde am Anfang 
ja nicht so richtig möglich ist, haben wir an einen 
partizipativen Einstieg gedacht. Ich bitte Sie, zu 
meinen fünf Fragen gegebenenfalls die rote Karte 
zu heben.

Frage 1: Wer arbeitet schon mit Leichter Sprache 
in Nachbarschaftshäusern oder Stadtteilzentren?
 
Frage 2: Wer würde von sich behaupten, er oder 
sie wären bereits ein Experte oder eine Expertin 
für unser spannendes Thema Inklusion? Ein paar – 
okay, vielen Dank! 

  Begrüßung

Jahrestagung 2014

Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!
Für vielfältige Kulturen und Empower-
ment in Nachbarschaften

B
eg

rü
ß

un
g



98 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

Frage 3: Räumlich geguckt, wer kommt denn über-
haupt aus Frankfurt? Aha, das sind die Menschen 
mit dem kürzesten Anfahrtsweg. 

Frage 4: Und wer hatte denn den weitesten 
Anfahrtsweg? Rostock! 

Letzte Frage von mir: Wer von Ihnen ist denn zum 
ersten Mal auf einer Jahrestagung Stadtteilarbeit? 
Es sind schon einige. Ganz besonders herzlich 
willkommen. Sie sind sozusagen jetzt schon fast 
in die Familie aufgenommen, Sie haben hier eine 
gute Gelegenheit, die Familie kennenzulernen. Da 
empfehle ich Ihnen zum weiteren persönlichen Ken-
nenlernen besonders auch den heutigen Abend in 
der Kneipe, worauf meine Kollegin ja schon hinge-
wiesen hat. Herzlichen Dank!

Mara Dehmer: Ich möchte mich ganz herzlich 
bedanken für die Unterstützung und die Einladung 
nach Frankfurt am Main und freue mich, dass ich 
Frau Prof. Dr. Daniela Birkenfeld heute hier begrü-
ßen darf. Sie ist Stadträtin bzw. Dezernentin für 
Soziales, Senioren, Jugend und Recht der Stadt 
Frankfurt/Main. Und besonders bedanken wir 
uns bei Ihnen, dass Sie die Schirmherrschaft für 
unsere Jahrestagung übernommen haben!

Daniela Birkenfeld: Sehr geehrte Damen und Her-
ren, sehr geehrter Herr Professor Wagner! Ich habe 
mich in der Tat sehr darüber gefreut, dass ich die 
Schirmherrschaft für Ihre Jahrestagung Stadtteilar-
beit übernehmen durfte, denn als Dezernentin für 
Soziales, Senioren, Jugend und Recht in der Stadt 
Frankfurt am Main ist das Thema, mit dem Sie sich 
beschäftigen, auch mein Thema.

Und ich frage mich schon seit einigen Jahren, wie 
ich unseren Bürgerinnen und Bürgern das recht 
sperrige Thema Inklusion näherbringen kann. Des-
wegen wäre ich sehr gerne heute den ganzen Tag 
bei Ihnen geblieben, aber das geht leider nicht, 
weil wir Stadtverordnetenversammlung haben, bei 
der es um unseren Haushalt geht. Aber mir liegt 
dieses Thema Inklusion wirklich sehr am Herzen.

Bei dem fakultativen Programm heute Morgen, der 
inklusiven Stadtführung oder der Besichtigung des 
Mehrgenerationenhauses Gallus, haben Sie viel-
leicht ein bisschen unsere Stadt kennengelernt 
und ein Gespür dafür bekommen, wie vielfältig die 
Themen in Frankfurt/Main sind. Ich bin in Frank-
furt geboren und habe auch vor, hier zu bleiben. 
In der Politik ist es manchmal das Beste, wenn 
man ein großes Eigeninteresse daran hat, dass 

die Stadt sich so weiterentwickelt, dass sie eine 
Atmosphäre von Offenheit und Akzeptanz hat und 
auch behält.

Wie kann man Inklusion umsetzen? Die UN-Behin-
dertenrechtskonvention hat Frankfurt/Main in 
einen Inklusionsprozess gebracht, aber das ist 
alles doch recht sperrig. Mein Ziel ist es, Inklusion 
für die Menschen in den Stadtteilen erlebbar zu 
machen, damit jeder weiß, was Inklusion bedeutet. 
Inklusion ist ja nicht nur auf die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung gerichtet, sondern es 
geht generell um ein Zusammenleben ohne Aus-
grenzung. Und das betrifft uns alle: Alter, Bildungs-
stand, Glaubensausrichtung, Arbeitslosigkeit, 
Behinderung… Es gibt viele Ansatzpunkte, um 
inklusiv in den Stadtteilen eine gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Deswegen ist es wich-
tig zu schauen, welche Strukturen braucht man 
eigentlich zum Zusammenleben ohne Ausgrenzung 
im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn.
Wir haben ja hier in Frankfurt das Programm „Aktive 
Nachbarschaft“. Dort bin ich auch im Gespräch mit 
den Quartiersmanager/-innen, wie man Inklusion 
erlebbar machen kann. Vor Ort merkt man eben 
schnell, wenn eine wichtige Einkaufsmöglichkeit 
für die Senioren wegfällt. Die Quartiersmanager 

bringen Bürger, Kaufleute, Institutionen, Vereine 
und Initiativen und die Politik zusammen und 
ermöglichen ein partnerschaftliches Miteinander. 
In unseren Quartieren entstehen so sehr span-
nende Projekte. Ein anderes Frankfurter Projekt 
werden wir heute auch noch kennenlernen. Ich bin 
gespannt, was Sie davon halten.

Sie werden auf Ihrer Jahrestagung einen informa-
tiven Austausch aus den verschiedenen Regionen 
Deutschlands miteinander haben. Ich bin sicher, 
dass Sie eine Menge neuer Ideen mit nach Hause 
nehmen können. Genau das ist ja das Spannende 
an dieser Tagung, das Rad muss nicht immer neu 
erfunden werden, sondern wir können auch vonei-
nander lernen. Insofern wünsche ich Ihnen span-
nende Stunden! Ich wünsche Ihnen auch die Zeit 
und die Möglichkeit, sich die Stadt noch mal anzu-
schauen und den Test zu machen, wie barrierefrei 
Frankfurt/Main ist. Wir bemühen uns jetzt gerade, 
Automaten in Leichter Sprache für die Fahrkarten 
aufzustellen, auch die Knöpfe zum Öffnen sollen 
natürlich in einer Höhe angebracht werden, die 
jeder erreichen kann. Aber nun wünsche ich Ihnen 
eine spannende Tagung und einen interessanten 
Austausch! (Applaus)

Markus Runge: Ja, herzlichen Dank, Frau Professor 
Dr. Birkenfeld. Ich darf jetzt Gracia Schade ankün-
digen. Gracia Schade ist hauptberuflich Geschäfts-
führerin des Zentrums für selbstbestimmtes Leben 
behinderter Menschen in Mainz. Ehrenamtlich ist 
sie die Behindertenbeauftragte in den Landkreisen 
Mainz und Bingen und Vorsitzende des Behinder-
tenbeirates in Nieder-Olm. Sie hat heute Geburts-
tag – herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns auf 
Ihren Vortrag mit dem Titel: „Inklusion, ein Men-
schenrecht“.
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Gracia Schade: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue 
mich, dass ich heute hier sein und zu Ihnen spre-
chen darf.
Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behin-
derter Menschen Mainz e.V. ist eine Beratungs-
stelle und Interessenvertretung. Wir haben 28 
Mitarbeiter/-innen mit und ohne Behinderung und 
arbeiten in vielen Angeboten mit der Methode des 
Peer Counseling (Beratung von Betroffenen für 
Betroffene).
Mein Vortrag hat den Titel: Inklusion – ein Men-
schenrecht. Ein Menschenrecht besitzt man bereits 
aufgrund der Tatsache, dass man ein Mensch ist. 
1948 verkündeten die Vereinten Nationen die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte. Hier die 
beiden ersten der 30 Artikel:

Artikel 1: „Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt und sollen einander im Geist 
der Geschwisterlichkeit begegnen.“
Artikel 2: „Jede Person hat Anspruch auf die in dieser 
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Haut-
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Her-
kunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“

Fällt Ihnen etwas auf? Im Artikel 1 heißt es: Alle 
Menschen sind „mit Vernunft (…) begabt“. Ich 
gebe Ihnen eine Definition zu dem Begriff Vernunft.

Vernunft: „… die Fähigkeit des menschlichen Den-
kens, aus den im Verstand durch Beobachtung 
und Erfahrung erfassten Sachverhalten universelle 
Zusammenhänge in der Welt durch Schlussfolgerung 
herzustellen, deren Bedeutung zu erkennen, Regeln 
und Prinzipien aufzustellen und danach zu handeln.“

Nach dieser Definition könnte man die These aufstel-
len, dass viele Menschen mit kognitiven oder psy-
chischen Beeinträchtigungen nicht vernunftbegabt 
sind und sie daher nicht im Artikel 1 erfasst werden. 
Und im Artikel 2 werden unterschiedliche Kriterien 
genannt, aber eine Behinderung ist als Kriterium zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
nicht vorgesehen. Schon alleine das macht die UN-
Behindertenrechtskonvention notwendig.

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein inter-
nationales Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat diese Konvention im Jahre 2009 
unterzeichnet. Darin werden bereits bestehende 
Menschenrechte für die Lebenssituation behinder-
ter Menschen konkretisiert. Staaten, die diesen 
Vertrag unterzeichnet haben, verpflichten sich, 
alles ihnen Mögliche zu tun, damit Menschen mit 
Behinderungen im selben Umfang wie alle anderen 
an der Gemeinschaft teilhaben können.

Eine „vollkommene“ Inklusion besteht also aus 
dem gleichberechtigten Miteinander aller Men-
schen, es sind also auch Menschen mit Mig-
rationshintergrund gemeint und sogenannte 
„Randgruppen“. Man muss oder sollte den Begriff 
der Inklusion also weiterdenken.

In der UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt 
der Begriff Inklusion, dass alle Menschen verschie-
den sind und in dieser Unterschiedlichkeit überall 
dabei sein sollen, wenn sie das wollen. Um dies 
zu verwirklichen, müssen alle Menschen nicht nur 
den Zugang zu allen Angeboten haben, sondern 
auch willkommen geheißen werden. Behinderung 
wird damit nicht mehr als rein individuelles Pro-
blem behandelt, um dessen Behebung sich jede 
oder jeder Einzelne selbst kümmern muss.

Mir ist wirklich wichtig, dass das Thema Inklusion 
auch eine Frage des Bewusstseins ist. Sie können 
vielleicht nicht immer jede Barriere, jedes Hindernis 
schnell und einfach beseitigen. Aber ein Bewusst-
sein zu haben und eine Haltung einzunehmen, die 
menschenrechtsorientiert ist, das kann jeder!

In der UN-Behindertenrechtskonvention wird in 
Artikel 1, Satz 2, eine Definition für Menschen 
mit Behinderungen gegeben: „Menschen, die 

  Einstiegsreferat

„Die menschenrechtliche Perspektive 
der Inklusion – gibt es Behinderung?“

Gracia Schade, Geschäftsführerin des Zentrums 
für selbstbestimmtes Leben (Mainz)
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langfristige körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an 
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ 
Eine Behinderung wird demnach definiert als ein 
Zusammenspiel von körperlichen, geistigen und/
oder seelischen Beeinträchtigungen einer Person. 
Eine medizinische Behinderung bleibt also wirklich 
medizinisch, während man bei physikalischen und 
sozialen Eigenschaften der Umwelt von gesell-
schaftlichen Behinderungen spricht. Da erleben wir 
derzeit einige Prozesse in der inklusionsfreundli-
chen Bildungspolitik. Aber der Mensch steht immer 
im Mittelpunkt und Inklusion muss in allen Lebens-
bereichen umgesetzt werden, z.B. im Beruf, in der 
Ausbildung, in der Freizeit, in der politischen Bil-
dung und überall.

Bürgerhäuser und Nachbarschaftshäuser müssen 
verschiedene Voraussetzungen erfüllen, um allen 
Menschen den Zugang zu ermöglichen. Häufig hat 
das mit Umbauten tun, und jedes Haus muss prü-
fen, welche Dinge jeweils umsetzbar sind.

Es gibt viele Beispiele dafür, wie es gehen kann: 
Zum Beispiel kann eine Bank einen höhenverstell-
baren Geldautomaten aufstellen. Oder eine Phy-
siotherapiepraxis hat einen Anmeldetresen, der 
höhenverstellbar ist. Man kann natürlich auch ein-
fach in dem vorhandenen Empfangstresen einen 
Ausschnitt herausnehmen und dadurch den Tresen 
teilweise absenken. Es ist ja nicht gut, wenn ein 
Rollstuhlfahrer vor dem Tresen in einer Arztpraxis 
steht und nur auf die Verkleidung schauen kann.

Wer Veranstaltungsorte hat, kann sich eventuell 
auch mobile Hörsysteme anschaffen und an die 
Stereoanlage anschließen. Solche mobilen Hörsys-
teme kann man sich auch ausleihen, um Geld zu 
sparen. Das Blindenleitsystem in dem Gebäude ist 
nachträglich aufgeklebt worden. Wer sowieso bau-
liche Veränderungen vornehmen muss, kann eine 
selbstöffnende Eingangstür einbauen lassen.

Gar keinen Sinn macht es, halbherzig eine viel zu 
steile Rampe vor dem Eingang zu postieren, um 
einige Stufen zu überbrücken, denn eine zu steile 
Rampe kann man mit einem Rollstuhl oder einem 
Rollator nicht bewältigen. Ähnlich unsinnig sind 
Eingänge, die links eine gute Rampe haben, aber 
statt zur Eingangstür in einem Hindernis, nämlich 
einem großen Blumentopf, enden. Ebenso halbher-
zig und sinnlos sind Behinderten-Toiletten, die als 
Abstellkammer benutzt werden.

Es geht darum, sich umsichtig in die Situation 
anderer Menschen hineinzuversetzen und gute 
Lösungen zu finden. Lösungen statt Probleme 
bietet zum Beispiel auch die Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm. Dort stellt das Amt für bestimmte 

Zielgruppen die Bescheide für Grundsicherung 
auch in Leichter Sprache aus. Solch eine Über-
setzung ist sehr aufwändig, aber sie ermöglicht 
es dem Empfänger, gegebenenfalls einen Wider-
spruch eigenständig zu erstellen, und sie ist ein 
gutes Beispiel für Inklusion. Im Rathaus der Ver-
bandsgemeinde Nieder-Olm haben wir einen tak-
tilen Lageplan. Dort kann man den Plan er tasten, 
was bei der Orientierung in den verschiedenen 
Stockwerken hilft.

Um Inklusion umfassend umzusetzen, sind noch 
mehr Maßnahmen in der Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm durchgesetzt worden. So wurde inzwi-
schen auf der Straße vor dem Rathaus ein barriere-
freier Ampelüberweg geschaffen, Jugendliche mit 
Behinderung können mittlerweile Praktikumsplätze 
im Rathaus bekommen und für die Mitarbeiter/-
innen werden Einführungskurse in Gebärdenspra-
che durchgeführt. Es gab auch Veranstaltungen zur 
Selbsterfahrung für die Mitarbeiter/-innen des Rat-
hauses, in denen sie praktisch austesten konnten, 
wie es ist, wenn man schlecht oder gar nichts sieht 
oder nicht gut laufen kann.Ei
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Wir bieten für Künstler/-innen mit Behinderung 
auch Ausstellungsflächen, weshalb kontinuierlich 
das ganze Jahr über Ausstellungen stattfinden. 
Das waren Ausstellungen, die vorher nicht gezeigt 
wurden. Es gibt immer noch viel Potenzial, was 
man alles für ein gemeinschaftliches Leben tun 
kann. In Nieder-Olm wurde erst vor zwei Jahren 
eine Freizeitanlage barrierefrei ausgebaut. Von der 
Bevölkerung wird das alles sehr gut angenommen 
und genutzt.

Natürlich gibt es immer und überall Luft nach oben 
für Verbesserungen. Manchmal sind die Herausfor-
derungen auch recht groß, aber das Spannende 
ist ja, dass man meistens doch eine gute Lösung 
finden kann.

Wie einfach Inklusion sein kann, habe ich bei zwei 
Jungen erlebt. Wenn sie Menschen mit Behinde-
rung kennen lernen, setzen sie sich sehr kreativ 
mit dem Thema Barrierefreiheit oder Behinderung 
auseinander. Ein 9-Jähriger und sein jüngerer Bru-
der haben sich mit Lego und Baukästen sehr inno-
vative Fortbewegungsmittel ausgedacht.

Begleitende Maßnahmen zur Umsetzung von Inklu-
sion vor Ort könnten sein, die betroffenen Men-
schen einzubeziehen und zu befragen. Es gibt die 
Möglichkeit, Zielvereinbarungen abzuschließen, 
Aktionspläne zu erstellen, Projekte und/oder Ver-
anstaltungen durchzuführen. Schaffen Sie inklu-
sive Angebote für alle Menschen, ob jung, alt, mit 
oder ohne Behinderung oder mit oder ohne Migra-
tionshintergrund.

Denken Sie jetzt bitte nicht, dass Sie deswegen 
spezielle Angebote für bestimmte Zielgruppen 
abschaffen müssen. Die Angebote sollen nur auch 
offen für andere sein. Zum Beispiel sollten Ange-
bote für Senioren/-innen auch für ältere Menschen 
mit Behinderung nutzbar sein. Seien Sie mutig und 
gehen Sie auf neuen Wegen voran! Vielen Dank! 
(Applaus)
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Mara Dehmer: Ich begrüße jetzt Thomas Hänsgen, 
den Geschäftsführer der Technischen Jugendfrei-
zeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH in 
Berlin. Sie machen außerschulische Bildungsange-
bote für Jugendliche, Sie arbeiten aber auch mit 
Schulen zusammen. Es geht Ihnen dabei um die 
Teilhabe eines jeden an der Kommunikationsge-
sellschaft, das interessiert uns natürlich beson-
ders. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der eine 
wichtige Frage aufwir ft: Inklusion ist das Ende der 
Integration und der Anfang von was?

Thomas Hänsgen: Vielen Dank für die Einfüh-
rung. Sehr geehrter Herr Prof. Wagner, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, zunächst herzlichen 
Dank für die Möglichkeit, hier vor Ihnen sprechen 
zu dürfen, um mich mit meinem Beitrag an der 
Debatte um eine inklusive Gesellschaft in Deutsch-
land zu beteiligen. Ich bin mir der Gefahr sehr wohl 
bewusst, wenn ich auf die Frage der Veranstalter 
eine Antwort gebe, da ich glaube, dass eine der-
artige Frage nicht umfassend beantwortet werden 
kann. Ich habe mich aber bei der Vorbereitung auf 
den heutigen Tag entschieden, Ihnen die Antwort 
dennoch nicht schuldig bleiben zu wollen. Ob ich 
damit allerdings alle Menschen hier wirklich zufrie-
den stellen kann? Ich bin mir unsicher und lasse 
mich überraschen.

Was erwartet Sie? Zunächst möchte ich klären, 
worüber wir eigentlich sprechen, wenn es um Inklu-
sion geht. Und ich beglückwünsche Sie zu der 
Themenwahl, denn es ist ein wichtiges Thema! Ich 
möchte in meinem Vortrag eine andere Perspek-
tive aufmachen, ich möchte nämlich ein Stück weit 
anknüpfen an die gesellschaftliche Realität.
Was bedeutet Inklusion? Was sind aus meiner 
Sicht ausgewählte Dimensionen davon? Wovon 
ist Inklusion eigentlich der Anfang? Was brauchen 
wir? Worauf wird es zukünftig ankommen?

Ich komme aus Berlin und bin Geschäftsführer der 
Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesell-
schaft (tjfbg) gGmbH. Wir sind ein ganzheitlicher 
Bildungspartner und führen als Bildungsdienstleis-
ter an Grund- und weiterführenden Schulen Ganz-
tagsarbeit durch und machen alles, was an diesen 
Schulen nicht hoheitliche Aufgaben sind. Wir bie-
ten Hilfen zur Erziehung im Sinne des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes für temporär nicht regelbe-
schulbare Kinder.

Wir betreiben eine staatlich genehmigte Grund-
schule und eine staatlich anerkannte Berufsfach-
schule zur Ausbildung von Erzieher/-innen. Wir 
unterhalten Jugendfreizeiteinrichtungen und ein 
Stadtteilzentrum. Wir bieten verschiedene Ein-
satzstellen in der Kinderarbeit, Jugend-, Senio-

ren- und Behindertenhilfe für junge Menschen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr in Berlin, Brandenburg, 
Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen und dem Saarland. Und natürlich ist 
unser Name Programm: Wir bieten naturwissen-
schaftlich-technische Bildung für Jung und Alt.

Ich möchte Ihnen das Thema Inklusion aus mehre-
ren Perspektiven nahe bringen, die ich mehr oder 
weniger freiwillig in meiner Person vereine, wie Sie 
an meinem Rollstuhl sehen.

Zum einen bin ich als Geschäftsführer verantwort-
lich für ca. 900 Mitarbeiter/-innen mit ganz unter-
schiedlichen Lebensbiografien, verschiedenen 
Berufsbiografien, die sich jeweils in unterschied-
lichen Lebensphasen befinden. Ich bin nicht per-
sönlich, aber mittelbar verantwortlich für ca. 5.000 
Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, 
die in Einrichtungen, mit denen wir kooperieren 
oder die wir betreiben, lernen oder tätig sind. 
Insgesamt begegnen mir die Herausforderungen 
von Inklusion Tag für Tag in den unterschiedlichs-
ten Bereichen und mit unterschiedlichen Dimen-
sionen. Zu meinem Bedauern wird Inklusion in 
unserer heutigen Debatte auf das Thema Bildung 
reduziert. Inklusion ist nach meinen Er fahrungen 
aber viel mehr.Ei
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  Einstiegsreferat

„Inklusion ist das Ende der Integration 
und der Anfang wovon?“

Thomas Hänsgen, Geschäftsführer der 
Technischen Jugendfreizeit- und 
Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH
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Worüber reden wir eigentlich? Was ist der Unter-
schied zwischen Integration und Inklusion? 
Beginnen wir mit der Separation. Hier stehen unter-
schiedliche Gruppen von Menschen, z.B. behinderte 
und nicht behinderte Menschen, nebeneinan-
der, weil sie unterschiedliche Ansprüche haben. 
Dann gab es die Integration. Das heißt, man ist 
auf bestimmte Randgruppen zugegangen und hat 
die Möglichkeiten geboten, am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Bei der Integration wird also die 
eine Gruppe, häufig eine Minderheit, von der ande-
ren mehrheitlichen Gruppe „eingeladen“.

Bei der Inklusion muss ich das System anpassen, 
damit es für alle nutzbar ist. Das System, das sind 
wir alle. Jeder trägt mehr oder weniger eine große 
Verantwortung dafür, wenn sich ein System ändern 
soll. Während also die Integration ein Wohltätig-
keitsmodell ist - z.B. schaffen wir mal einen Park-
platz für Rollstuhlfahrer, damit es nicht so weit ist -, 
spricht man bei der Inklusion von einem Menschen-
rechtsansatz. Folgt man dem, dann gibt es einen 
Anspruch auf Inklusion. Aber was heißt das eigent-
lich? Was bedeutet es, das System anzupassen?

Ist Inklusion der Anfang für das Außerkraftsetzen 
des Leistungsprinzips? Erinnern Sie sich an die 
Debatte, die durch die Medien ging, als ein behin-
derter Junge auf ein Gymnasium gehen wollte. Ist 

das tatsächlich Inklusion? Kann jeder, der möchte, 
ein Gymnasium besuchen? Wie geht man dann 
mit „normalen“ jungen Menschen um, die z.B. 
aufgrund ihres Notendurchschnittes keinen Platz 
auf dem Wunschgymnasium bekommen? Bedeutet 
das, künftig Aufnahmetests für eine Sportschule 
oder eine Kunstschule nicht mehr durchzuführen?

Ist Inklusion der Anfang dafür, dass man keine 
Unterschiede mehr zulassen soll? Da gab es den 
Fall eines Weitspringers, der mit Prothesen an der 
Deutschen Leichtathletikmeisterschaft teilnehmen 
wollte. Am Ende hat man es aus formalen Gründen 
abgelehnt, diesen Sportler zum Wettbewerb mitzu-
nehmen. Ist das Inklusion? Ist es noch zeitgemäß, 
Paralympische Spiele durchzuführen? Ich habe auf 
diese Fragen keine Antworten, das gebe ich zu, 
aber ich will einfach nur Denkanstöße geben.

Heißt das, dass wir gesellschaftliche Realitäten 
ignorieren sollen? Wir haben nur die Menschen, die 
wir haben. Und wir haben auch nur die Gebäude, die 
wir haben. Manchmal gibt es kleine Schritte, aber 
der kommunale Haushalt, der Landeshaushalt und 
auch der Bundeshaushalt sind eben begrenzt, und 
ohne Geld geht es nicht.

Ist es wirklich klug, Inklusion mit der „Brechstange“ 
durchzusetzen und mit allen Mitteln zum Beispiel den 
radikalen barrierefreien Umbau aller Gebäude oder 
die Verdoppelung des Personalschlüssels an Schulen 
zu Lasten anderer gesellschaftlicher Gruppen zu for-
dern? Oder ist es besser, die Idee, die dahintersteckt, 
zu bewerben und die Menschen mitzunehmen?

Ist Inklusion also der Anfang für die Abschaffung 
sämtlicher Sondereinrichtungen, z.B. sonderpäd-
agogischer Förderzentren? Stellen sich Eltern ins 
gesellschaftliche Abseits, wenn sie für ihr Kind den 
Besuch einer Sonderschule bevorzugen? Nicht für 

jeden ist alles gleich gut. Oder gehen wir den Weg 
einer integrativen Gesamtschule, indem man eine 
Sonderschule eröffnet, in der alle interessierten 
Menschen, die möchten, gemeinsam lernen?

Ist Inklusion wirklich das Ende der Integration? 
Oder brauchen wir nicht noch Modelle, wo wir Men-
schen auch einladen, wo wir ihnen Hilfestellungen 
geben, Brücken bauen, Hände reichen?
Ich will und kann diese Fragen nicht beantworten. 
Aber ich kann und will Denkanstöße geben. Jeder 
ist aufgefordert, sich zu diesen Fragen eine eigene 
Meinung zu bilden.

Wie sieht die gesellschaftliche Realität aus? Für 
eine Gruppe unserer Gesellschaft, nämlich für 
Menschen mit Behinderungen, hat das Thema 
Inklusion durch die Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationalen seit März 2009 den Rang 
eines Gesetzes.

Im Dezember 2006 wurde die Behindertenrechts-
konvention durch die UN-Vollversammlung verab-
schiedet. Im März 2007 hat die Bundesregierung 
diese Konvention unterzeichnet. Im Mai 2008 trat 
die Konvention völkerrechtlich in Kraft. Im Januar 
2009 ist sie in Deutschland durch den deut-
schen Bundestag ratifiziert worden. Böse Zungen 
behaupten, sie wussten nicht, was sie beschlos-

sen haben. Aber sie haben die Konvention zum 
Glück beschlossen, die im März 2009 in Kraft 
getreten ist.

Realität ist aber auch, wie es in dieser Karikatur zu 
sehen ist, dass eine Mutter mit ihrem Kind im Roll-
stuhl vor der Schule steht, die an der Treppe „ja, 
aber“ scheitern. An vielen Stellen wird Inklusion 
in Deutschland häufig mit dem sehr verbreiteten 
„ja, aber...“ kommentiert, also es werden lieber 
die Stolpersteine genannt. Diese Mentalität muss 
auf jeden Fall überwunden werden.

Es gibt aber auch eine Reihe von positiven Bei-
spielen von Inklusion, wie zum Beispiel bei dieser 
Karikatur zum Brückenbau, wo Inklusion gut funk-
tioniert, ohne dass man erklären könnte, warum 
das so ist.Ei
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Was gibt es eigentlich für begriffsbestimmende 
Dimensionen von Inklusion? Es wurde vorhin 
schon gesagt, Inklusion berührt jeden Bereich des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Inklusion 
ist ein Teilhaberecht, nicht nur für Menschen mit 
Behinderungen, sondern für alle Menschen. Und 
Inklusion ist ein Universalrecht bzw. ein universel-
les Teilhaberecht jedes Menschen. Das ist schon 
in Artikel 27 der Charta der Menschenrechte fest-
gehalten. Inklusion ist auch eine Frage der Haltung 
und der Einstellung. Es ist eine Frage der Werte 
und Normen in unserer Gesellschaft. Wir müssen 
die Diskussion führen, was wir mit der Inklusion 
wollen oder was leistbar ist. Wie soll das in unse-
rem Zusammenleben funktionieren?

Es ist aber auch die Wahrnehmung einer Verant-
wortung von Gesellschaft und Staat. Inklusion 
kann nur gelingen, wenn jeder von uns an seinem 
Platz Verantwortung wahrnimmt. Gesetzgeber und 
Verwaltungen sind aufgefordert, über Gesetze und 
Richtlinien und Verordnungen die notwendigen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Das andere ist aber 
in der Tat die gesellschaftliche Verantwortung.

Bei meinem Versuch einer definitorischen Beschrei-
bung habe ich einfach Stichpunkte zusammenge-
fasst: Universelles Teilhaberecht jedes Menschen. 
Inklusion umfasst die Gesamtheit der Ermöglichun-

gen und die Förderung der Teilhabe von Menschen 
am gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Leben und deren Gestaltung nach ihren Wünschen. 
Das impliziert aber auch, dass jemand, der es für 
gut und für richtig hält, auch eine Sondereinrich-
tung besuchen kann. Die Diskussion, ob Sonder-
einrichtungen gut oder schlecht sind, bringt nichts, 
denn man muss es einfach akzeptieren. 
Inklusion bedarf der „Materialisierung“ und „Ver-
gegenständlichung“ von Teilhaberechten im Werte-
kanon der Gesellschaft in Rechtsnomen und der 
Bereitstellung von Ressourcen.
Und Inklusion fokussiert in besonderer Weise die 
Möglichkeiten und Erfordernisse, Behinderungen 
und Benachteiligungen zu kompensieren.

Wenn man sich nun noch weiter mit dem Thema 
Inklusion beschäftigt, dann geht es um den Abbau 
von Barrieren und die Entwicklung einer Haltung. 
Es geht aber auch darum, Teilhabe zu ermöglichen, 
weshalb Ressourcen benötigt werden. Auf diese 
Voraussetzungen, die Inklusion benötigt, möchte 
ich näher eingehen.

Beim Abbau von Barrieren geht es u.a. darum, Hin-
dernisse für Teilhabe zu beseitigen, eine Willkom-
menskultur zu schaffen, Vielfalt zu ermöglichen, 
inklusive Strukturen zu implementieren, auch auf 
der Organisationsebene. Wir müssen dabei alles 

unterstützen, dass individuelle Entfaltung möglich 
ist. Sicher wird man noch mehr Punkte finden, aber 
soweit erst mal meine Anregung.
Eine Haltung kann man nicht auf Knopfdruck abru-
fen. Zur Entwicklung einer „inklusiven Haltung“ 
benötigen wir eine Debatte um Maßstäbe. Was ist 
für uns normal und was nicht? Warum sind „nor-
male“ Parkplätze so eng und das Einparken so 
stressig? Warum sind nur Behindertenparkplätze 
so breit und nicht alle? Warum sind viele Behör-
denschreiben so kompliziert ver fasst, dass man 
sie in der Regel erst nach mehrmaligem Lesen 
verstehen kann? Warum sind Treppen die Regel 
und nicht barrierefreie Zugänge? Diese Fragen 
müssen wir diskutieren und eine Debatte über 
Maßstäbe führen.

Wir brauchen eine Kultur des inklusiven Miteinan-
ders. Die größten Barrieren sind für einen Rollstuhl-
fahrer nicht die Treppen, sondern die Vorurteile. 
Das Gute an Vorurteilen ist allerdings auch, dass 
sie wieder verlernt werden können. Auch hier gilt: 
Nichts ist motivierender als der Erfolg! Wenn man 
ein positives Beispiel in der Praxis umsetzen kann, 
dann motiviert das andere und bringt Nachfrage. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, mit wie viel Spaß 
und Freude Kinder in einem Rollstuhl umherfahren. 
So etwas baut Vorurteile ab, denn wir brauchen 
ein gemeinsames Selbstverständnis von Inklu-

sion. Wir müssen eine Debatte darüber führen, wie 
inklusiv wir in unserer Gesellschaft miteinander 
leben wollen, und in deren Ergebnis Inklusion als 
gesellschaftlicher Wert verankert werden muss. 
Das muss zu einem anderen Menschenbild führen.

Um Teilhabe zu ermöglichen, bedarf es eines brei-
ten Dialogs mit allen gesellschaftlichen Gruppen. 
Das ist natürlich nicht nur aus der Perspektive von 
Menschen mit Behinderungen zu sehen. Es müs-
sen bestehende Angebote unter die Lupe genom-
men und aus bereits gemachten Erfahrungen die 
richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. 
Dabei kann man auch auf internationale Erfahrun-
gen schauen. Wer schon einmal in den USA oder in 
Kanada war, jeder U-Bahneingang dort ist barriere-
frei. Ich will jetzt kein Loblied auf Amerika singen, 
aber ich will zeigen, dass es auch anders geht. 
Wenn Inklusion gelingen soll, müssen Erfolge orga-
nisiert werden. Gerade die Nachbarschaftsheime 
und Stadtteilzentren haben dafür eine gute Basis.
Selbstverständlich braucht Inklusion auch Unter-
stützung. Es werden also Ressourcen benö-
tigt. Es braucht geschultes Personal, Fort- und 
Weiterbildung, Coaching, Beratung, Begleitung, 
Arbeitsassistenz. Konzeptionell werden neue, all-
tagstaugliche Konzepte für das Zusammenleben in 
allen Bereichen unserer Gesellschaft benötigt.
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Und natürlich braucht es die materielle Ausstat-
tung, also Fahrstühle, Rollstühle, Busabsen-
kungen, Mobilitätshilfen usw. – und Geld. Der 
US-amerikanische Psychologe Julian Rappoport 
sagte einmal: „Rechte ohne Ressourcen zu besit-
zen, ist ein grausamer Scherz.“ 
Und ohne entsprechende Gesetze, Verordnungen 
und sonstige Normen, die den Rahmen vorgeben, 
geht es natürlich auch nicht.

Manchmal helfen auch „die kleinen Dinge des 
Lebens“ ein großes Stück weiter. Wenn jemand 
schlecht hört und eine Ansage auf einen Zettel 
geschrieben bekommt, wenn jemand Dinge in einfa-
che Sprache übersetzt. Jemand liest einem schlecht 
Sehenden den Fahrplan vor, oder jemand schafft für 
einen Rollstuhlfahrer den Schlüssel für den vorhan-
denen Fahrstuhl herbei. Jemand zieht den Rollstuhl 
die Treppe hoch, weil kein Fahrstuhl da ist. Auch 
eine Hilfsbereitschaft im Alltag ermöglicht Teilhabe 
und Inklusion. Das betone ich hier an dieser Stelle.

Ich möchte diesen vier Dimensionen (Abbau von 
Barrieren, Haltung entwickeln, Teilhabe ermögli-
chen, Ressourcen zur Verfügung stellen) noch eine 
Dimension hinzufügen: Wir müssen den Maßstab 
„normal“ verschieben und müssen darüber reden, 
damit Dinge normal werden, die es heute noch nicht 
sind. Wir alle gemeinsam müssen ein verändertes 
Modell unseres Zusammenlebens entwickeln.

Der Anfang wovon ist Inklusion?

Inklusion ist ein dauerhafter Prozess. Es wird nicht 
die Zeit kommen, wo man sagt, okay, jetzt ist die 
Rampe gebaut, die Treppe ist weg, das war’s. Einer-
seits müssen wir den Maßstab „normal“ verschie-
ben, andererseits benötigen wir eine Debatte, die 
aber meiner Meinung nach überhaupt nicht geführt 
wird. Wir brauchen Zeit, um es einer Vielzahl von 

Akteuren zu ermöglichen, sich daran zu beteiligen. 
Wir brauchen eine Debatte, die alle Bereiche unse-
rer Gesellschaft auf allen Ebenen umfasst.

Wir brauchen eine Debatte, die in ihrem Ergebnis 
SMART(e) Ziele definiert. SMART bedeutet: spezi-
fisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und 
terminiert.
Wir brauchen eine Debatte, die neue Ideen hervor-
bringt, ohne andere Konzepte zu verurteilen. Aus 
meiner Sicht werden wir noch eine Weile Integration 
brauchen, wir werden auch noch eine Weile Son-
dereinrichtungen benötigen, bis wir ein verändertes 
Modell unseres Zusammenlebens entwickelt haben.

Inklusion bedeutet aber auch, dass Menschen mit 
Behinderungen nicht benachteiligt und auch nicht 
besser gestellt werden dürfen. Vielmehr brauchen wir 
eine Versachlichung der Diskussion und ein gemein-
sam akzeptiertes Selbstverständnis von Inklusion. 
Neue Konzepte werden benötigt und Best Practice-
Beispiele müssen publik gemacht werden, auch dazu 
dienen solche Tagungen und vieles andere mehr.
Besonders gefragt ist die Fähigkeit, genau hinzu-
schauen und sorgfältig zuzuhören, um herauszufin-
den, woran es liegt, dass etwas klappt oder eben 
auch nicht klappt. Warum z.B. traut sich jemand, 
der nicht gut sehen kann, nicht in ein Nachbar-
schaftsheim oder in eine Jugendfreizeiteinrichtung?

Wir müssen Toleranz praktizieren, und zwar jeder 
für jeden und mit jedem. Wir brauchen Mut und 
mutige Menschen, die zeigen, dass Inklusion mög-
lich ist. Wir brauchen Risikobereitschaft, Geduld 
und die Fähigkeit, mit Rückschlägen produktiv 
umzugehen. Und wir müssen akzeptieren, dass die 
Debatte Grenzen hat und auch Inklusion Grenzen 
hat, jedenfalls im Moment.

Worauf wird es in Zukunft ankommen? Das möchte 
ich mit zwei Zitaten umschreiben. Willem de Klerk, 
der südafrikanische Ministerpräsident, der gemein-
sam mit Nelson Mandela die Apartheit abgeschafft 
hat, sagte einmal:
„Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist, die 
gleichen Rechte hat. In Zukunft wird es wichtig sein, 
dass jeder das gleiche Recht hat, anders zu sein.“
Mein letztes Zitat stammt von Prof. Dr. Andreas Hinz 
von der Universität Halle-Wittenberg: „Inklusion ist 
wie der Nordstern. Sie ist nie zu erreichen, aber sie 
gibt uns die Richtung vor, in die wir uns bewegen.“

Ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag ein wenig 
dazu beitragen konnte, dass wir uns in Bewegung 
setzen. In diesem Sinne: Machen wir uns auf den 
Weg! Vielen Dank! (Applaus)

Mara Dehmer: Vielen Dank, Thomas Hänsgen, für 
Ihren Vortrag, der eine ganze Reihe von Anregungen 
zum Weiterdenken enthielt. Es sind ermutigende Worte 
in dem Sinne, dass es an uns allen liegt, Inklusion „zu 
leben“ und dass es gelingen kann, unsere Gesellschaft 
sukzessive in eine inklusive umzugestalten. 

Wie geht es jetzt hier weiter? Nach den beiden 
Einstiegsreferaten wollen wir nun zum Gehörten 
miteinander ins Gespräch kommen und unsere 
Erfahrungen zu inklusiver Stadtteilarbeit miteinan-
der austauschen. Dazu begrüße ich hier auf dem 
Podium herzlich Birgit Monteiro und Ulrike Pohl 
vom VskA sowie Andrea Kuhn vom Stadtteilzent-
rum Pankow. Ihnen wollen wir zuerst einige Fragen 
stellen.
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Gesprächspartnerinnen: 
Birgit Monteiro (BM), Ulrike Pohl (UP), 
Andrea Kuhn (AK)

1. Frage an BM: 
Welche Bedeutung hat Inklusion für den 
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e. V.?
Dem Selbstverständnis und Anspruch nach sind 
Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser, Bürgerhäu-
ser offen für alle. Wir haben uns als Verband  die 
Frage gestellt: sind wir das tatsächlich? Wo gibt es 
Hürden, sodass Menschen mit Behinderungen nicht 
teilnehmen können? Und in der Geschäftsstelle des 
Verbandes haben wir mit der Einstellung von Frau 
Pohl – quasi im Selbstversuch – getestet, wie gut 
uns Teilhabe schon jetzt gelingt und welche Hin-
dernisse in der Realität auftauchen, aber auch, mit 
welchen zum Teil kleinen Achtsamkeiten, Hilfen und 
Hilfsmitteln Barrieren überwunden werden können.

2. Frage an UP: 
Frau Schade hat in ihrer Präsentation eine neue 
Definition von Behinderung vorgestellt. Was sind 
laut der UN-Konvention Barrieren, die Menschen 
mit Behinderungen an gesellschaftlicher Teilhabe 
hindern können? Welche sind bisher zu wenig 
berücksichtigt worden?
Die Barrierefreiheit meint in vielen Regelungen und 
Bauordnungen bisher oft nur öffentliche Gebäude 

und dort auch meist nur den Zugang bzw. die Zugäng-
lichkeit (so wird übrigens auch das englische Wort 
für Barrierefreiheit – accessibility - in der deutschen 
Fassung der UN-BRK übersetzt). Die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
geht da viel weiter: Sie schließt alle Gebäude mit 
ein, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
also auch die privater bzw. freier Träger. Sie meint 
Schulen und Wohnhäuser, aber auch Arztpraxen und 
Arbeitsstätten. Bisher haben wir eine Arbeitsstätten-
verordnung, die besagt, dass Arbeitsstätten barri-
erefrei sein sollen, wenn dort jemand arbeitet, der 
Barrierefreiheit braucht. Sie merken selbst, dass da 
ein Widerspruch ist, denn wie sollen Menschen mit 
Behinderungen sich um einen Arbeitsplatz bewer-
ben, wenn nicht wenigstens ein Mindestmaß an Bar-
rierefreiheit schon vorhanden ist. 
Die UN-Konvention meint aber auch nicht nur den 
Zugang zu Gebäuden und Diensten, sondern auch 
deren Nutzbarkeit. Dazu zählen barrierefreie Infor-
mationen, z.B. in Brailleschrift oder einfach taktil 
erfassbar, barrierefreie Notdienste, aber auch die 
Bereitstellung von Unterstützungsangeboten wie 
Gebärdensprachdolmetscherinnen und – dolmet-
schern oder menschlicher bzw. tierischer Assistenz. 
Und schließlich gehören auch Informationen in 
Leichter Sprache und eine gut erkennbare Beschil-
derung dazu.

3. Frage an AK: 
Dazu haben Sie aus der AG Inklusion des 
STZ Pankow ein konkretes Beispiel?
Ja, wir haben uns in der AG Inklusion das 
Programmheft angesehen.
Es ist jetzt größer. Es ist besser zu lesen. Es ist 
besser zu greifen. Und man weiß gleich, wie viel 
ein Kurs kostet.

4. Frage an BM: 
Wie ging oder geht der VskA mit diesen neuen 
Herausforderungen um? 
Im vergangenen Jahr haben wir mit einem noch 
relativ kleinen Projekt ABBa – das steht für Ana-
lyse, Beratung, Barrieren abbauen – begonnen, die 
über das Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzen-
tren geförderten ca. 40 Berliner Stadtteilzentren zu 
beraten, Barrieren realistisch einzuschätzen und 
Hilfestellungen zur Beseitigung zu geben.

5. Frage an UP: 
Welche konkreten Ergebnisse und Erkenntnisse 
hat das Projekt ABBa gebracht? 
Die Bedingungen in den STZ werden (subjektiv) 
am besten eingeschätzt für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten und gehbehinderte Menschen, am 
schlechtesten für blinde oder sehbehinderte Men-
schen. Diese Gruppe stellt dann auch tatsächlich 

die wenigsten Besucher. Das heißt, es bewahrhei-
tet sich auch in Nachbarschaftseinrichtungen: Bar-
rierefreiheit bringt Besucher. 
Und außerdem:
a) Barrierefreiheit ist auch eine Frage der Strategie, 
denn Nachbarschaftshäuser, die schon intensiver 
darüber nachgedacht hatten, wie mehr Besucherin-
nen und Besucher ihr Haus nutzen können, hatten 
auch mehr barrierefreie Angebote. 
b) Barrierefreiheit ist auch eine Frage der Netzwerke. 
Stadtteilzentren mit vielfältigen Vernetzungen zu Ver-
bänden, Vereinen, Selbstvertretungen, innerhalb 
der Kommunalpolitik etc. können mehr barrierefreie 
Angebote vorweisen als andere Stadtteilzentren.
c) Barrierefreiheit ist auch eine Frage des Wissens 
und des Bewusstseins für Vielfalt. 
d) Unterstützungsbedarf meldeten viele Nachbar-
schaftshäuser im Bereich der Leichten Sprache 
und bei barrierefreier Webseitengestaltung an. Die 
genauen Ergebnisse können Sie auf unserer www.
inklusionkonkret.info nachlesen.

6. Frage an AK: 
Sie haben in Ihrer AG aufgeschrieben, was ein 
Nachbarschaftshaus ist. Woran haben Sie noch 
gearbeitet?
Zum Beispiel am Kiezatlas. Die Schilder am Rathaus 
Pankow waren ungenau. Das haben wir geändert.
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  Gespräch zu inklusiver Stadtteilarbeit

Inklusion ganz konkret - Was brauchen 
Nachbarschaftshäuser, um Inklusion zu 
verwirklichen?
„Von der menschenrechtlichen Perspektive 
über die Unterschiede zwischen Integration 
und Inklusion nun zur inklusiven Stadtteil-
arbeit – ganz konkret.“



2726 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

Herausgeber:
Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung 
Bremen e. V.

Illustrator: Stefan Albers, 
Atelier Fleetinsel, 2013,
Alle Rechte vorbehalten

Oder Bilder an den Schildern im Ärztehaus, damit 
man weiß, zu welchem Arzt man geht. Und ertast-
bare Zeichen an Fahrstühlen sind wichtig.

7. Frage an UP: 
Welche Schwerpunkte ergeben sich aus diesen 
Ergebnissen für das aktuelle Projekt des VskA 
„Inklusion konkret“?
Ein Schwerpunkt wird sein, an und mit Nachbar-
schaftshäusern sowie Nutzerinnen und Nutzern 
eine Evaluierung zu entwickeln, die es künftig 
sowohl für potenzielle Besucherinnen und Besu-
cher als auch für die Häuser selbst einfacher 
macht, ihren Stand der Barrierefreiheit und Inklu-
sion zu beurteilen. Näheres dazu erfahren Sie bei 
den Pecha-Kucha-Vorträgen und unseren Kollegen 
von GETEQ nueva.

Markus Runge: Vielen Dank unseren drei Gesprächs-
partnerinnen für die Beantwortung der Fragen. Nach 
so viel Input haben Sie sich jetzt erst einmal eine 
Pause verdient. Da haben wir etwas Besonderes 
für Sie, und zwar das Improvisationstheater „Omlett 
Komplett“ – lassen Sie sich überraschen. Und es 
gibt das Open Café, in dem Sie die Möglichkeit 
haben, untereinander und/oder mit den bisherigen 
Referent/-innen ins Gespräch zu kommen. Danach 
treffen wir uns hier zum nächsten Programmpunkt, 
den Pecha-Kucha-Blitzlichtern.

Einige Beispiele
aus dem Buch:

LEICHTE 
SPRACHE, 
DIE BILDER.
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  Improvisationstheater „Omlett Komplett“
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  Marktplatz für Projektvorstellung  Open Café
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Mara Dehmer: Wir beginnen jetzt mit Präsentati-
onen, die von sieben Personen aus dem Bundes-
gebiet vorbereitet wurden. Die Methode, mit der 
sie Ihnen vorgestellt werden, heißt Pecha Kucha 
und ist eine bestimmte Vortragstechnik. Für dieje-
nigen unter uns, die zum ersten Mal bei einer sol-
chen Jahrestagung dabei sind, deshalb noch zwei 
drei Sätze zu dieser Vortragstechnik: Pecha Kucha 
kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel 
wie „Wirres Geplauder“ oder „Stimmengewirr“. 
Aber keine Angst, hier ist alles in eine organisierte 
Form gebracht worden. In sieben strukturierten 
Powerpoint-Präsentationen werden Sie Projekte 
vorgestellt bekommen, die uns komprimierte Blitz-
lichter zum Thema „Der Weg zum Erfolg – Stolper-
steine inklusive“ bieten. 

Ich bedanke mich schon im Vorfeld bei den Vortra-
genden für die Mühe, die sich die gemacht haben, 
und die ihr Pecha Kucha nun nacheinander präsen-
tieren werden. Wir beginnen mit einem Blitzlicht 
aus Bremen, das uns Simon Brukner präsentieren 
wird. Er ist Leiter des Nachbarschaftshauses NAH-
BEI, Martinsclub Bremen e.V.

  Pecha Kucha

Simon Brukner, Leiter des Nachbarschafts-
hauses NAHBEI, Martinsclub Bremen e.V.

Nachbarschaftshaus NAHBEI, Bremen



3534 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

Markus Runge: Die nächste Vortragende kommt 
aus Frankfurt, hat also sozusagen Heimvorteil. 
Gundel Limberg, Fachbereich Jugendhilfe beim 
Caritasverband Frankfurt e.V., wird Ihnen vorstel-
len, was sich hinter dem Begriff LuPe verbirgt.

Gundel Limberg: Vielen Dank, meine Damen und 
Herren, dass ich heute hier von unseren Er fah-
rungen berichten kann, die wir bei dem Projekt 
„LuPe – Lernen und Partizipation ermöglichen“ 

gewonnen haben. Worum geht es in dem Projekt? 
Es geht darum, die Teilhabechancen von Kindern 
zu verbessern. 

Der Caritasverband Frankfurt e.V. führt im Frank-
furter Westen ein dreijähriges Projekt für Familien 
durch. Gefördert durch „Aktion Mensch“ werden 
drei Jahre lang Familien beraten, deren Kinder Pro-
bleme mit dem Lesen, Schreiben, Rechnen oder 
ihrer Aufmerksamkeitsspanne haben.

Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen 
können Kindern den Spaß am Lernen nehmen und 
dazu führen, dass nicht der angemessene Bildungs-
gang verwirklicht wird. Damit Kinder die Freude am 

Lernen wiederfinden, ist eine passgenaue Unter-
stützung nötig. Anders als oft angenommen, sind 
die Eltern meist selbst am besten in der Lage, 
nachhaltige Erfolge mit ihren Kindern zu erzielen. 

Was sie dazu brauchen, ist fachliche Unterstützung 
bei der Auswahl geeigneter Fördermaterialien und ein 
Ansatz, der es ermöglicht, die Unterstützung in den 
familiären Alltag zu integrieren. Anders als Eltern oft 
befürchten, ist dazu meist weder viel Zeit noch viel 
Mühe nötig. Das Projekt ist daher darauf angelegt, 
Eltern bei der Förderung ihrer Kinder zu unterstützen. 

Eine ausführliche Beratung ist der Ausgangspunkt, 
von dem aus alle weiteren Schritte gemeinsam 
geplant werden. Das Kind wird von Anfang an mit sei-P
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Fachbereich Jugendhilfe beim 
Caritasverband Frankfurt e.V.

Gundel Limberg
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Klaus-Peter Licht

nen Wünschen und Bedürfnissen einbezogen, und 
die Eltern erhalten begleitend Beratung, Unterstüt-
zung und Materialien, mit denen sie arbeiten können.

Das Projekt ist so ausgestaltet, dass weder per-
fekte Deutschkenntnisse noch beispielsweise eine 
Engelsgeduld nötig sind, um gute Erfolge zu erzie-
len. Eltern können unabhängig von ihrer Herkunft 
oder ihrer eigenen Schulbiografie viel zur Förderung 
ihrer Kinder beitragen und bekommen dafür die 
passgenau zugeschnittene Beratung und Beglei-
tung. Sie erfahren aber auch, bei welchen Schwie-
rigkeiten professionelle Hilfe gesucht werden sollte. 
Um den Zugang zu geeigneten Angeboten zu 
erleichtern, entsteht im Rahmen des Projekts eine 
Checkliste, mit der Eltern gezielt vor Ort Hilfsange-
bote finden können. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Mara Dehmer: Danke an Gundel Limberg aus Frank-
furt. Wir begeben uns jetzt gedanklich nach Berlin 
und hören Klaus-Peter Licht von der Senatsver-
waltung für Gesundheit und Soziales zum Thema 
„Offen für alle!? – die inklusive Öffnung der Berliner 
Stadtteilzentren“. Herzlich willkommen, Herr Licht.P
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Klaus-Peter Licht

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
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Markus Runge: Danke, Klaus-Peter Licht, für Ihren 
Beitrag und seine ganz praktischen Beispiele unter 
der Fragestellung, wie offen für alle die Stadtteilzen-
tren und Nachbarschaftshäuser in Berlin sind.
Wir bleiben beim Praktischen, gehen nach Bremen 
und wenden uns nun aber dem Kochen zu, was Spaß 
macht. Jedenfalls ist das eine Erfahrung aus dem 
Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V., 
wozu Karin Wolf uns jetzt mehr erzählen wird.

Karin Wolf: Guten Tag, meine Damen und Herren, 
vielen Dank, dass ich heute hier unser Bürgerhaus 
und seine Arbeit näher vorstellen darf.
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Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V.
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Das „Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Ober-
vieland e.V.“ ist ein eingetragener Verein, dessen 
Gemeinnützigkeit anerkannt ist. Der Senator für 
Kultur ist Zuwendungsgeber der Haushaltsmittel.
Regelmäßig werden Gruppen- und Kursangebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den 
unterschiedlichsten Bereichen wie Soziales, Kultur, 
Bildung, Bewegung, Gesundheit und Unterhaltung 
angeboten. Darüber hinaus werden Live-Musik-
Veranstaltungen, Vorträge sowie Theater- und Film-
aufführungen für die unterschiedlichen Alters- und 
Kulturgruppen organisiert. Das bedarfsorientierte 
Arbeiten bzw. Angebot steht hier im Vordergrund. 
Die Räume des Bürgerhauses werden auch privat 
für Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, 
Betriebsversammlungen usw. vermietet. 

Das Bürgerhaus steht Bürger_innen und Initiativen 
offen und versteht sich als Basis/Plattform für Akti-
vitäten von Bürgern aus dem Stadtteil. Neben den 
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen sind zahlreiche 
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen für einzelne Berei-
che tätig.

Das Bürgerhaus ist ein barrierefreies Haus, die Ange-
bote stehen allen Besucher_innen offen und werden 
nicht speziell als Inklusionsangebot ausgewiesen. 
Das hier vorgestellte Projekt war eine Kooperations-
veranstaltung zwischen dem MartinsClub Bremen 
und dem Bürgerhaus Obervieland. An diesem Pro-
jekt nahmen 12 Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren 
teil. 85 % der Kinder hatten keine sichtbare Behinde-
rung/Beeinträchtigung, 70 % der Teilnehmer_innen 
hatten einen Migrationshintergrund. Betreut wurde 
es von 3 Honorarkräften, davon eine Jugendmitarbei-
terin, hinzu kam eine persönliche Assistenz für ein 
Kind. Vom Betreuungsschlüssel somit ausreichend. 
Das Programm wurde gemeinsam mit den teilneh-
menden Kindern geplant, organisiert und durchge-
führt. Das gemeinsame Kochen und das Verzehren 
der Speisen waren einer der Hauptschwerpunkte, 
hinzu kam die vorherige Planung.

 Was soll auf dem Speiseplan stehen?
 Was wird dafür benötigt?
 Wo kann ich einkaufen – Supermarkt, Markt, 
 Stadtteillädchen?
 Was benötige ich an Kochutensilien?
 Wie decke ich den Tisch?

Neben diesen Planungen und der Durchführung 
wurde ein individuelles Kochbuch erstellt. Die Kin-
der dokumentierten während des Projektes ihre 
Arbeit per Bild, stellten die Rezepte zusammen und 
gestalteten das Kochbuch. 
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Aus diesem Projekt entstand ein weiteres gemein-
sames Herbstferienangebot unter dem Titel „Ein-
mal um die ganze Welt“. Eine Woche lang reisten 
25 Kinder und Jugendliche mit und ohne Beein-
trächtigung, mit und ohne Migrationshintergrund 
um die Welt. In unterschiedlichen Workshops 
wurde gekocht, gebastelt und sich bewegt. Ein 
Tageausflug in das Klimahaus nach Bremerhaven 
zeigte noch einmal anschaulicher die unterschiedli-
chen Kontinente – Kulturen - Klimazonen. Auf einer 
gemeinsamen Abschlussveranstaltung wurden die 
Workshopergebnisse den Eltern, Freunden und 
Bekannten präsentiert.

Was bedeutet Inklusion in unserem Bürgerhaus 
Obervieland? Inklusion bedeutet für uns, dass alle 
Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können. Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung/ Behinderungen, mit und ohne 
Migrationshintergrund sollen sich nicht mehr inte-
grieren und an die Umwelt anpassen, sondern sie 
soll von vornherein so ausgestattet sein, dass alle 
Menschen gleichberechtigt leben können – egal wie 
unterschiedlich sie sind. Das Ideal der Inklusion 
wäre, dass die Unterscheidung „behindert/nichtbe-
hindert“, „Migrationshintergrund/nicht Migrations-
hintergrund“ keine Relevanz mehr hat. Durch die 
Barrierefreiheit und die offene Art und Weise der 
Menschen, die in unserem Hause haupt-, neben- 
sowie ehrenamtlich arbeiten, wird der Inklusionsge-
danke gelebt, unterstützt und weiterentwickelt.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Mara Dehmer: Danke, Karin Wolf, für ganz andere 
Einblicke aus Bremen zum Thema gelebte Inklusion. 
Sie sehen, meine Damen und Herren, wie vielfältig 
das Thema ist, und einen weiteren Mosaikstein 
werden jetzt Hannah Furian und Patrick Marx aus 
Berlin beisteuern, und zwar unter dem Motto „Qua-
lität konkret: nueva – wobei nueva ein Akronym ist 
aus „Nutzerinnen und Nutzer evaluieren“. 

Hannah Furian und Patrick Marx: Guten Tag und 
herzlich Willkommen zu unserem Vortrag „Qualität 
konkret – nueva: Nutzerinnen und Nutzer evaluieren“. 
Wir sind Hannah Furian und Patrick Marx. Ich bin 
gehörlos, und damit Sie mich verstehen können, 
habe ich Menschen, die übersetzen, was ich in die-
sem Vortrag sage. Wir freuen uns, heute hier sein 
zu dürfen, und bedanken uns für die Einladung.

Wir arbeiten bei nueva Berlin. Nueva ist, wie ein-
leitend schon gesagt wurde, eine Abkürzung und 
heißt: Nutzerinnen und Nutzer evaluieren. Evaluie-
ren heißt befragen. Die meisten meiner Kolleginnen 
und Kollegen und ich haben eine zweijährige Aus-
bildung gemacht und wir sind selbst Nutzerinnen 
und Nutzer von solchen Einrichtungen. Dadurch 
sind wir Experten und Expertinnen. Ich wohne zum 
Beispiel in einer WG. Wir befragen Nutzerinnen und 
Nutzer von Wohnheimen, betreutem Einzelwohnen 
und Werkstätten, wie sie das Angebot erleben. Wir 
beobachten sie auch. Alles findet bei den Nutzerin-
nen und Nutzern in den Einrichtungen statt. 

In unserer Ausbildung haben meine Kolleginnen und 
Kollegen und ich gelernt, dass nueva ein Modell ist, 
das sich in der Regel wiederholt. Vom ersten Kontakt 
zu unseren Kunden, über die Durchführung von Befra-
gungen, Prüflisten zu Barrierefreiheit und Beobachtun-
gen bis hin zur Präsentation der Ergebnisse haben wir 
das Modell kennen gelernt. Entwickelt wurde es vor 
mehr als zehn Jahren von unseren Kolleginnen und 
Kollegen in Graz, Österreich. Wir waren auch dort, 
und sie haben uns viel beigebracht. Seit Anfang 2013 
sind wir bei nueva Berlin fest angestellt.

Wir sind ein Team aus Menschen mit Lernschwierig-
keiten und Menschen mit und ohne Behinderungen. 
Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die aus 
anderen Ländern kommen. Wir sehen die Vielfalt 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Chance 
für gute Zusammenarbeit. Wir helfen uns unterei-
nander und wir ergänzen uns gegenseitig gut. Wir 
haben weitere Kolleginnen und Kollegen in Graz 

Berlin: „Qualität konkret: 
nueva - Nutzerinnen und Nutzer evaluieren“

P
ec

ha
 K

uc
ha



4544 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

und Linz in Österreich und bald auch in Hamburg. 
Auch mit ihnen haben wir eine gute Zusammenar-
beit. Wir arbeiten in einem Netzwerk zusammen.

Wir bewerten nicht. Das heißt, wir sagen nicht, das 
ist gut und das ist schlecht. Wir beschreiben, wie 
etwas ist. Hier sieht man zum Beispiel die Bilder zu 
der Frage: „Dürfen Sie nach Hause kommen, wann 
Sie es möchten?“ (unten) und: „Sagen Ihnen die 
Betreuer, wann Sie zu Hause sein sollen?“ (oben).

Wir haben Schweigepflicht. Das heißt, wir dürfen 
nichts darüber weitererzählen, was uns in den 
Interviews gesagt wird oder was wir beobachtet 
haben. Wir dürfen auch keine Namen nennen und 
keine anderen persönlichen Daten weitergeben. 

Uns ist sehr wichtig, dass alle Menschen uns verste-
hen. Besonders die Menschen, die wir befragen. Wir 

haben auch Kolleginnen und Kollegen, die nur wenig 
lesen und schreiben können. Sie brauchen viele Bil-
der und Leichte Sprache. Hier sieht man das offizi-
elle europäische Zeichen, das für Leichte Sprache 
steht. Unsere Fragebögen und Texte, die in Leichter 
Sprache sind, werden von unseren Kollegen und Kol-
leginnen geprüft und mit Bildern versehen.

Jetzt haben wir ein Projekt über Stadtteilzentren und 
Nachbarschaftshäuser in Berlin. Das gab es bisher im 
Konzept von nueva nicht. Wir passen nueva an Stadt-
teilzentren und Nachbarschaftshäuser an. Zum Bei-
spiel die Prüflisten zu Barrierefreiheit von nueva. Wir 
sind in einigen Stadtteilzentren und Nachbarschafts-
häusern gewesen, um zu schauen, wie es dort so ist, 
und um das Klima zu erleben. Wir prüfen dort, was 
sich noch verändern muss, damit ein Nachbarschafts-
haus für möglichst alle Menschen zugänglich ist. 

Prüfen dürfen nur unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die diese Einschränkungen haben. Wir 
prüfen, ob die Nachbarschaftshäuser für Menschen 
mit Körperbehinderungen, für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, Menschen mit Sehbehinderungen 
oder für Menschen mit Hörbehinderungen zugäng-
lich sind und von ihnen genutzt werden können. 
Unser Kollege sagt hier mit Hilfe seines Gerätes zur 
Kommunikation: „Das Klo ist nicht rollifreundlich.“ 
Dazu steht zum Beispiel eine Frage in der Prüfliste 
zu Barrierefreiheit für Menschen mit Körperbehinde-
rungen. Er ist Rollstuhlfahrer und prüft den Zugang 
für Menschen mit Körperbehinderungen.

In der Prüfliste zu Hörbehinderungen gibt es zum Bei-
spiel eine Frage: „Gibt es Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen, die deutsche Gebärdensprache können?“ 
Das zu wissen ist mir sehr wichtig, da ich mich 
sonst nicht unterhalten kann. Ich kann dann auch 
schneller an Infos kommen, an gemeinsamen Aktio-

nen teilnehmen und mich leichter einbringen. Ohne 
Menschen, die Gebärdensprache können, kann ich 
oft nur raten, was Menschen, die hören können, 
mir sagen möchten. Das ist viel anstrengender für 
mich. Hier sehen Sie das Bild zu dieser Frage. Bilder 
helfen mir auch schon sehr bei der Orientierung in 
Dokumenten. Daher hat die Prüfliste zu Hörbehinde-
rungen bei jeder Frage ein Bild.

Wir machen auch eine Befragung darüber, wie man 
alle Menschen im Nachbarschaftshaus einbezie-
hen kann. Wir von nueva gehen in die Nachbar-
schaftshäuser und führen die Befragungen durch. 
Wir gehen in einen ruhigen Raum und unterhalten 
uns nur mit einer Person zur gleichen Zeit. Befra-
gungen dauern bei uns ungefähr 30 Minuten für 
jede Person. Die Person, die befragt wird, braucht 
keine Angst zu haben, etwas Falsches zu sagen. 
Keiner muss sich schämen. 

P
ec

ha
 K

uc
ha



4746 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

Bei der Entwicklung der Prüflisten und der Befra-
gung haben wir viel mit Nutzerinnen und Nutzern 
und auch als Kollegen und Kolleginnen angeregt in 
kleinen Gruppen diskutiert. Zu jedem der Bereiche 
wurden Kleingruppen und interessierte Menschen 
aus den Nachbarschaftshäusern eingeladen. Sie 
wissen am besten, was noch fehlt, und können aus 
eigenen Erfahrungen und aus ihrer Sicht berichten. 
Wir haben alles aufgeschrieben und zum Teil auf 
Tonband aufgenommen.

Dabei sind interessante Ergebnisse herausgekom-
men. Zum Beispiel kam zu Sehbehinderungen die 
Anregung, zu prüfen, ob die Knöpfe der Aufzüge sich 
erfühlen lassen, oder ob es Bildbeschreibungen auf 
der Webseite gibt und sie übersichtlich gestaltet ist. 
Weitere Themen sind: Assistenz, Ansprechpartner, 
Orientierung oder Info-Material, der Umgang mit Kon-
flikten oder die Werbung der Nachbarschaftshauses.

Die Ergebnisse des Projekts werden wir im März 
2015 fertig haben und allen vorstellen können, die 
daran interessiert sind. Im Moment nehmen vier 
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser aus 
Berlin an dem Projekt teil. Die Ergebnisse sollen 
auch auf einer Plattform, die nueva im Internet hat, 
allen Interessierten zugänglich gemacht werden. 
Ab Anfang November 2014 werden die Prüfungen 
zu Barrierefreiheit und die Befragungen durchge-
führt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und 
darauf, was sich daraus noch ergibt.

Wir möchten, dass sich die Menschen in unse-
rer Gesellschaft über Unterschiede bewusst wer-
den. Wir möchten, dass alle Menschen in einer 
Gesellschaft zusammen leben können, egal was 
sie können und was nicht. Jeder kann etwas und 
ist wichtig. Der rote Kreis auf diesem Bild soll die 
Gesellschaft sein.

Wir sind froh, wenn wir mit unserem Projekt und der 
Firma „GETEQ nueva“ dabei helfen können, auf Barri-
erefreiheit aufmerksam zu machen. Wir möchten mit 
diesem Projekt auch Anregungen der Nutzerinnen 
und Nutzer weitergeben. Wir freuen uns, wenn es 
hilft, ihre Wünsche, Fragen oder Anregungen besser 
zu verstehen. Wir möchten Anstöße zum Umdenken 
und für Akzeptanz in unserer Gesellschaft geben.

Allein könnten wir das Projekt nicht schaffen, darum 
sind wir über 23 Leute und machen unsere Evaluati-
onen alle zusammen. Das sind wir mit allen unseren 
Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 13 ausgebil-
dete Personen, die Befragungen und Prüfungen zu 
Barrierefreiheit durchführen können. Außerdem gibt 
es noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für 
unsere Firma die Aufträge entgegennehmen, planen 
und abrechnen. Um das Projekt Nachbarschaftshäu-
ser und Stadtteilzentren kümmern sich außer uns 
beiden noch fünf weitere Menschen. Die meisten 
davon haben Lernschwierigkeiten. 
Hier sieht man die Gebärde für das Wort „Dan-
keschön“. Dabei legt man die rechte Hand mit 
allen Fingerspitzen ans Kinn und bewegt sie in 
einem Kreis von sich weg. Wir bedanken uns für 
Ihre Aufmerksamkeit und stehen gerne im direk-
ten Gespräch für Fragen und Anregungen bereit. 
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir werden 
auch am „Marktplatz“ teilnehmen und freuen uns 
auf die weitere Tagung und spannende Gespräche. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Markus Runge: Danke an Hannah Furian und 
Patrick Marx für einen Vortrag, der uns aus einem 
ganz anderen Blickwinkel das Thema Inklusion und 
seine damit verbundenen, möglichen Stolpersteine 
nahe gebracht hat. 
Die nächste Referentin, Steffi Plate, wird uns jetzt 
nach Rostock mitnehmen und uns darlegen, wie 
eine „geschlossene Gesellschaft“ durch Wege zur 
Teilhabe aufgebrochen und verändert werden kann.

Steffi Plate: Guten Tag, meine Damen und Herren, 
mein Thema lautet: „Geschlossene Gesellschaft“ - P
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Rostock: ‚Geschlossene Gesellschaft‘

Klaus-Peter Licht
Steffi Plate, Pumpe e.V. (Stadtteil- und Begegnungs-
zentrum Südstadt/Biestow - in Rostock)



4948 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

P
ec

ha
 K

uc
ha

Wege zur Teilhabe. Durch Projektarbeit in den offe-
nen Treff?!
Für dieses Thema lade ich zu einer Geschichte ein. 
Sie beginnt mit einer Gesellschaft, die durch die Bla-
sen der Politik, der Eltern, der Schule und der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit geprägt ist. Jede Blase 
steht für sich, und es ist schwer, sie zusammenzu-
führen. Der Blase der Kinder- und Jugendarbeit ent-
springt ein Mädchen. Sie ist zu groß, um in der einen 
Blase allein Platz zu finden. Das Mädchen wohnt in 
Rostock, einer Stadt am Meer. Sie arbeitet im Stadt-
teil der Südstadt, welcher durch sehr viel Grün und 
zahlreiche Kitas und Schulen gekennzeichnet ist. 
Eine wichtige Schule in der Nachbarschaft fördert 
Kinder mit Besonderheiten. Der Arbeitsplatz des 
Mädchens ist ein Stadtteil- und Begegnungszen-
trum (SBZ). Dieses bringt zahlreiche Aufgaben 

mit sich: Gremienarbeit, Kultur, Ehrenamt, Reso-
zialisierung, Kinder- und Jugendarbeit und einige 
andere. Die Beteiligung der EinwohnerInnen steht 
ganz oben auf der Agenda des Zentrums. Durch 
die Aktivierung der Mitmenschen möchte das Mäd-
chen mit ihren Kolleg/innen eine Kultur des Mit-
einanders fördern. In dem SBZ werden inklusive 
Kultur, Struktur und Praxis gelebt. Das fängt bei 
den Wertvorstellungen und der offenen und moder-
nen Haltung der Mitarbeiter/innen an. 
Die Kultur des Miteinanders ist in den Köpfen und 
Herzen verankert. Jeder und jede ist willkommen. 
Das Haus ist barrierefrei und für alle zugänglich. 
Die Kinder des offenen Treffs sind Sara, Checkna, 
Rose, Justine, man könnte sie auch Junge, Mäd-
chen, groß, klein, dick, sprachauffällig, Migrati-
onshintergrund, Entwicklungsverzögerung oder 
Regulationsstörung nennen.

Wie schafft man es nun, diese Kultur des Mitein-
anders nach außen zu tragen? Wie erreichen wir 
mehr Menschen und können sie für einen offenen 
Blick und Inklusion begeistern?
Mit einem Koffer voller Ideen und einer großen 
Nadel dabei, um die einzelnen Blasen aufzup-

locken, möchte das Mädchen den Weg über die 
Schulen gehen. Der Türöffner für ein erstes Mitein-
ander sollen Ganztagsangebote sein. 
Dem Mädchen begegnen auf dem Weg viele Stol-
persteine. Eltern und Lehrer/innen packen ihre 
Kinder oft in einen Wattebausch. Das Beschüt-
zen-und-Sichern-Wollen hindert das Sammeln von 
Erfahrungen. So gibt es an dieser besonderen 
Schule einen Fahrdienst, der die Kinder zur Schule 
und wieder nach Hause bringt. 

Es gibt daher keinen Platz für flexible Freizeitgestal-
tung. Ein großer Stolperstein sind die Schranken 
in einigen Köpfen. Das Mädchen trifft zahlreiche 
Menschen, die keine Veränderungen wollen, in 
bestimmten Rollenmustern denken und keine Not-
wendigkeit und/oder zu viele Schwierigkeiten in 
inklusiver Arbeit sehen. 

Einige Projekte konnten trotz Stolpersteinen durch-
geführt werden. So beispielsweise „Eene Meene 
Muh“- ein soziales Kompetenztraining, „Stadtteilfor-
scher“- zur Erkundung des Sozialraums oder „Gän-
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Es gab Überschneidungen zwischen Projekt und 
anderer freizeitpädagogischer Angebote, und so 
kam es zu Kontakten zwischen den Kindern. Gegen-
seitige Wertschätzung und neue Impulse waren für 
alle Beteiligten wertvoll. Ein großer Erfolg dieses 
Projektes ist, dass Lehrer/innen weiterhin ihren 
Kunstunterricht nach außen ins SBZ verlagern und 
Schulkinder der Gänseblümchengruppe den Offe-
nen Treff besuchen.

Was hat zum Erfolg geführt?
Das Mädchen hat Ausdauer bewiesen. Erfahrung 
und Geduld mitgebracht.
Das Projekt fand im SBZ, nicht in der Schule statt.
Die Zusammenarbeit erfolgte mit der Lehrerin, 
nicht für sie.
Ein konkretes Gesicht als Ansprechpartnerin.
Durch Netzwerke können wir Systeme aufbrechen.P
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seblümchen“- ein Naturforscherprojekt oder „Bunte 
Hände bunte Wände“. Dies war ein Kunstprojekt 
und startete als Ganztagsangebot in Kooperation 
von Schule und Offener Kinder- und Jugendarbeit. 
Mit Kreativität begleiteten die Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Höhepunkte des SBZ und 
gestalteten es. Zielstellung dieses Projektes war 
die Entwicklung außerschulischer Beziehungen, 
andere Schlagwörter sind Partizipation, Engage-
ment, natürlich Kreativität sowie positive Identifi-
kation mit dem SBZ. 

Die harte Arbeit lohnt sich, denn:
Projektkinder besuchen den Offenen Treff,
Jung und Alt begegnen sich im Haus,
viele Menschen fühlen sich wohl, bieten ehrenamt-
liche Hilfe an,
Schulklassen der Schule besuchen das SBZ, zei-
gen Interesse an Möglichkeiten im Sozialraum.

Dennoch bleiben weiterhin wichtige Fragen offen:
Wie können wir Kinder in die Planung einbeziehen?
Wie können Projekte verstetigt werden?
Wie können genannte Stolpersteine überwunden 
werden?
Wie brechen wir das Rollendenken auf?

Die Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Das 
Mädchen braucht weitere Nadeln und Hände zum 
Halten dieser und um alle Blasen aufzuplocken. 
Sie weiß, dass die ganze Welt zu retten schwierig 
ist, aber der Sozialraum ist auch schon eine Welt. 
Und so erkennt das Mädchen für sich:

Alle sagten: „Das geht nicht.“ Dann kam eine, die 
wusste das nicht und hat´s einfach gemacht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Mara Dehmer: Danke Steffi Plate für Ihren Vortrag, 
und wir kommen damit zum letzten Pecha Kucha-
Vortrag, den uns Gerhard Grüner präsentieren wird. 
Er ist Projektleiter in einem Umwandlungsprojekt 
des Franziskuswerk Schönbrunn, München. Das 
Projekt heißt „Auf dem Weg zur Vision 2030“ und 
hat sich dem inklusiven Wohnen und Arbeiten von 
Münchner Bürgerinnen und Bürgern mit geistiger 
Behinderung verschrieben.

Gerhard Grüner, Projektleiter im
Franziskuswerk Schönbrunn, München

München: ‚Auf dem Weg zur Vision 2030‘
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Markus Runge: Vielen Dank auch an Gerhard Grü-
ner für seinen Vortrag. Wir sind damit am Ende der 
Pecha-Kucha-Blitzlichter angelangt. Ich bedanke mich 
noch einmal bei allen, die hier ihre Projekte vorge-
stellt haben, die von Erfolgen auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft berichteten, aber auch die 
Stolpersteine aufzeigten, die es dabei aus dem Weg 
zu räumen gilt. Wir haben gesehen, dass das Über-
winden von Barrieren auch, aber eben nicht immer 
nur eine Frage von finanziellen Mitteln ist, sondern 
dass Inklusion zuallererst bei jedem von uns im Kopf 
beginnen muss, mit einer veränderten Haltung, die 
dann auch zu veränderten Wahrnehmungen führt. 
Und wir haben gesehen, dass es notwendig ist, sich 
starke Partner auf dem Weg zum Erfolg an die Seite 
zu holen, sich zu vernetzen, um gegenseitig von mate-
riellen und immateriellen Ressourcen zu profitieren. 
Das alles sind spannende Themen, die Sie jetzt mit-
einander auf dem Marktplatz noch vertiefen können. 
Dazu wünsche ich Ihnen anregende Gespräche.

‚Auf dem Weg zur Vision 2030‘
P
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Mara Dehmer: Guten Morgen, meine Damen und 
Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich am zweiten 
Tag unserer Jahrestagung „Stadtteilarbeit 2014“. 
Und wir wollen gleich am frühen Morgen in die Vol-
len gehen, und zwar unter dem Thema: „… und 
draußen tobt das Leben – inklusive Stadtteilent-
wicklung konkret.“ Dazu begrüße ich Frau Dr. Gabri-
ele Schlimper vom PARITÄTISCHEN Berlin. Herzlich 
willkommen, Frau Dr. Schlimper, in dieser Runde.

Gabriele Schlimper: Auch von mir einen herzlichen 
Guten Morgen an Sie alle, und ich bedanke mich 
für die Einladung, hier heute einige Gedanken zu 
inklusiver Stadtteilentwicklung in Berliner Bezirken 
darlegen zu können. 
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  Begrüßung und Vortrag

„… und draußen tobt das Leben – 
inklusive Stadtteilentwicklung konkret.“
Dr. Gabriele Schlimper, Berlin
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Mara Dehmer: Vielen Dank, Frau Dr. Schlimper, für 
Ihre Einblicke in den Stand der inklusiven Stadtteil-
arbeit in Berlin.  

Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungs-
punkt des heutigen Vormittags, dem World-Café, 
das an verschiedenen Tischen zu ganz unter-
schiedlichen Themen eröffnet wird. Ich übergebe 
damit an die Moderator/innen an den einzelnen 
Tischen, die Sie zu Gesprächen zu folgenden The-
men einladen:

  Inklusion und Jugendhilfe 
Netzwerke zur Inklusion 
Erwartungen an den Verband 
Finanzierbarkeit 
Migration und Behinderung 
Inklusion managen oder/und erleben? 
Leitfaden zur Inklusion in NBHs
Behinderung und Stadtteil/ Sozialraum 
Konkrete Umsetzung von Inklusion 
Angebotsstruktur der NBHs 
Menschen mit Lernschwierigkeiten in NBHs 
Europäische Dimensionen der Inklusion 
Inklusion und Selbsthilfe 

Ich wünsche Ihnen allen anregende Gespräche 
im World-Café.

  World-Café

Redaktionelle Vorbemerkung:

Aus den Gesprächen an den World-Café-Tischen lagen 
dem Redaktionsteam von Seiten der Gespächslei-
ter/innen Zusammenfassungen vor, die in Aufbau 
und Form so unterschiedlich waren, wie die behan-
delten Themen.     

Im Folgenden werden die Ergebnisse von fünf 
World-Café-Tischen dokumentiert. Sie stehen als 
Beispiele für die Vielfalt der Fragen, die diskutiert 
wurden, ohne dass damit ein Ranking verbunden 
ist.

Es handelt sich dabei um die World-Café-Tische:

  Konkrete Umsetzung von Inklusion 
 (Leitung Anne Lemberg)

  Index für Inklusion – Leitfaden zur Inklusion in 
 NBHs (Leitung Stefan Kurzke-Maasmeier)

  Behinderung und Stadtteil/Sozialraum
 (Leitung Reinhilde Godulla)

  Inklusion managen oder Inklusion erleben?
 (Leitung Ulrike Pohl)

  Inklusion und Jugendhilfe
 (Leitung Wilfried Eßmann)
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1.) Stolpersteine sind:

 Wie Menschen zum Thema Inklusion ansprechen?
Wie den Bedarf von Menschen mit Behinderung 
 erheben?
Starre Systeme aufbrechen ist wichtig für 
 Kooperationen. 
Glaubwürdigkeit erarbeiten - Vorleben von Inklu-
 sion (Menschen mit Behinderung einstellen).
Wer ist die Zielgruppe (Menschen mit Behinde-
 rung oder genau alle anderen)?

2.) Ideen zum Thema:

Willkommenskultur leben (räumlich/baulich,  
 aber auch in der Außendarstellung/Kommuni-
 kation und auf der menschlichen Ebene/Zeit
 einplanen und nehmen).
Betroffene einbinden,
kleine Schritte gehen, niedrigschwellige 
 Angebote.

3.) Konkrete Handlungsansätze:

  Es reichen nicht tolle Ansätze von unten: 
 gesetzliche Regelungen für Inklusion infrage 
 stellen (Sozialgesetzgebung bspw. Assisten-
 zleistung/Eingliederungshilfe).
  Ressortübergreifende Vernetzungsrunden 
 etablieren bzw. aktiv nutzen für das Thema. 
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  World-Café-Tisch

„Konkrete Umsetzung 
von Inklusion“ 
(Leitung Anne Lemberg)

Erkenntnis war außerdem:

  STZ sind vom Ansatz her inklusiv, offen für alle.  
 Das heißt trotzdem nicht, dass wir uns nicht 
 auch weiterhin öffnen müssen und dazu lernen 
 sollten.
Inklusion heißt voneinander lernen, miteinander 
 leben. Es ist ein Prozess und kein Produkt!
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Grundlagen, Wege und offene Fragen

I. GRUNDLAGEN

1. Stadtteilzentren verändern und entwickeln

Stadtteilzentren kommt bei der Gestaltung und 
Realisierung inklusiver Strukturen eine bedeut-
same Aufgabe zu. Sie sind mehr als ein Dienst-
leister für Beratung, Begegnung, Selbsthilfe, 
Nachbarschaftskultur oder Pflege. Wenn die 
UN-Behindertenrechtskonvention und der darin 
festgeschriebene Anspruch auf Autonomie, Selbst-
bestimmung und Teilhabe ernst genommen und 
eingelöst werden soll, dann werden sich Stadtteil-
zentren (STZ) und Nachbarschaftshäuser (NBH) 
zu Inklusionsagenturen erweitern, die sich auch 
für die Durchsetzung bürgerlicher Rechte, für die 
Gestaltung eines mental wie technisch barriere-
freien Umfeldes und für die Bildung sozialer Netz-
werke und subjektiv bedeutsamer Lebensbereiche 
einsetzen.1

NBH und STZ sind grundsätzlich hervorragend 
geeignet für die Verwirklichung von Inklusion und 
Teilhabe, da sie von ihrem Selbstverständnis her 
für alle Bürger/innen eines Stadtteils, einer Kom-
mune offen sind. Gleichwohl sind möglicherweise 
organisatorische Wandlungsprozesse und Verän-
derungen des Selbstverständnisses traditioneller 
Nachbarschaftshäuser notwendig, etwa mit Blick 
auf Zielgruppen, die bisher nicht ausreichend ange-

sprochen werden: Menschen mit Behinderungen, 
Flüchtlinge, Menschen mit psychischer Erkrankung, 
Senior/innen mit Hilfebedarf (z.B. mit demenzieller 
Erkrankung und ihre Angehörigen) etc.

STZ und NBH haben sich die Frage zu stellen, was 
Menschen, die auf Assistenz, Behandlung, Hilfe, 
Pflege, Begleitung oder Beratung angewiesen 
sind, mit Blick auf Selbstbestimmung und Teilhabe 
benötigen und wie Leistungen so organisiert wer-
den können, dass sie das höchstmögliche Maß 
an (sozialräumlicher) Inklusion gewährleisten. 
Zudem ist hinsichtlich der Personal- und Organisa-
tionsentwicklung zu bedenken, wie die normative 
Zielbestimmung Inklusion in das „Organisationsbe-
wusstsein“ von STZ und NBH „einsickern“ kann, 
damit sich Arbeitskulturen und Angebotsstrukturen 
nachhaltig ändern und weiterentwickeln können.
Eine mögliche Form der Umsetzung von Inklusion 
ist die Erarbeitung und Umsetzung eines Index 
für Inklusion, also eines Leitfadens oder eines 
„Drehbuchs“, das die einzelnen Maßnahmen- und 
Prozessschritte und Vorschläge zur methodischen 
Umsetzung beschreibt. Am World Café-Tisch „Index 
für Inklusion“ ging es darum, die thematischen 
Schwerpunkte für einen solchen Index zu suchen 
und erste Handlungsschritte zu formulieren.

2. Leitbild Inklusion

Das Paradigma der Inklusion ist das Ziel einer 
sozialpolitischen und sozialrechtlichen Entwick-
lung, das über die Integration hinausgeht, weil es 
Verschiedenheit als Qualitätsmerkmal von Gesell-
schaft versteht. Nicht der Einzelne muss sich 
ändern, um in die Dominanzkultur einer Gesell-
schaft oder Gemeinschaft integriert zu werden. 
Stattdessen gilt es Strategien zu entwickeln, die 
die Zugangschancen von sozial benachteiligten 
oder von Behinderung, chronischer Erkrankung 
oder Pflegebedürftigkeit betroffenen Menschen 
zu allen relevanten Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens erhöhen. Inklusion und Teilhabe 
können dem Individuum freilich nicht „verordnet“ 
werden, es geht nicht um das „Gleichmachen“ 
von Lebensentwürfen, sondern im Gegenteil um 
gleiche Rechte, gleiche Chancen und die Förde-
rung von Selbstbestimmung und Autonomie des 
Einzelnen in seiner jeweiligen Unterschiedlichkeit. 
Diese Unterschiedlichkeit wird als bereichernde 
Vielfalt verstanden und aktiv genutzt. Die Vielfältig-
keit von unterschiedlichen Gruppen anzuerkennen 
bedeutet auch, die Vielfalt von einzelnen Personen 
und damit ihre unterschiedlichen Kompetenzen, 
Bedarfe und Stärken wertzuschätzen.W
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3. Ziele

3.1. Ziele „smart“ formulieren
Um einen Index für Inklusion auf den Weg zu brin-
gen, ist es wichtig, die damit verbundenen Ziele 
„smart“ zu formulieren. Das bedeutet, dass die 
Ziele spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realis-
tisch und terminiert sind. Der Index sollte also so 
konkret und eindeutig wie möglich formuliert wer-
den. Er sollte einen Rahmen bieten, der es möglich 
macht, Erfolge und Verbesserungsbedarfe auch 
messbar, d.h. nachvollziehbar zu machen. Es geht 
zudem darum, einen Indexprozess in einer Ein-
richtung möglichst positiv und aktionsorientiert zu 
planen. Wichtig ist es dabei, erreichbare Ziele zu 
formulieren, ein Index-Prozess sollte nicht gleich 
zu Beginn schon Frust erzeugen. Schließlich ist die 
Zeitplanung von Bedeutung. Es sollte ein Termin, 
bis wann der Index erstellt sein soll, vereinbart 
werden oder aber mindestens ein Zeitplan für die 
indezenten Entwicklungsschritte.

Wichtig erschien den Teilnehmer/innen der Arbeits-
gruppe am World-Café-Tisch, dass dieser Prozess 
ausreichend Zeit benötigt, dass er nicht gänzlich 
abgeschlossen, sondern entwicklungsoffen ist und 
dass das „Produkt Index“ auf die Einrichtung zuge-

  World-Café-Tisch

„Index für Inklusion - 
Leitfaden zur Inklusion in NBHs“ 
(Leitung Stefan Kurzke-Maasmeier)
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schnitten sein muss. Sollte sich der VskA mit der 
Entwicklung für einen Index beschäftigen, könne 
dies allenfalls einen Rahmen darstellen, der für 
die einzelnen Häuser, Einrichtungen oder Träger 
dann in spezifischer Weise ausgestaltet werden 
müsse.

3.2. Eine inklusive Haltung entwickeln
Wesentliches Ziel eines Index ist es, eine inklu-
sive Haltung zu entwickeln, und zwar sowohl 
bei Mitarbeitenden als auch bei Nutzer/innen 
und Netzwerkpartner/innen. Dies geschieht im 
Wesentlichen durch Bildung, Beratung und Begeg-
nung - diese Dimensionen sollte ein Index-Prozess 
umfassen. Welche Haltungen und Werte liegen 
dem zugrunde? Einige Beispiele:

 „Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Akzep-
 tanz von Menschen mit Behinderungen als Teil -
 der menschlichen Vielfalt“ > Diversity als soziale 
 Qualität
Nicht „Integration“ (von lat. integrare – wieder-
 herstellen) > keine Aufnahme, kein Einschluss 
 von Personen in ein relativ unveränderliches 
 System.
 Nicht der Einzelne steht unter Änderungszwang, 
 sondern Strukturen müssen sich so verändern, 
 dass die Chancen auf soziale Teilhabe für 
 benachteiligte Menschen erhöht werden > Bür-
 ger-/Menschenrechtsperspektive.
Gegen Dominanz von sozialer Exklusion 
 („Asylierung“/„Besonderung“).
Gegen Abwertung durch „Normalisierung“.
Mehr als passives Dabeisein: Teilhabe als inklu-
 sionssensibles Teilhabekonzept.
  Dominanzkultur der Mehrheit verändert sich im 
 Umgang mit der inkludierten Minderheitskultur 
 (Außenstehender/s wird einbezogen > Ver-
 änderung des Integrierten in seiner Wech-
 selbeziehung zu anderen + Veränderungen des 

 Systems durch (die Eigenheit) den Integrierten 
 > durch die Veränderung des Systems > 
 höhere Inklusionsbereitschaft.

Leitend ist die Frage: Wie inklusions- und diversity-
freundlich ist unser STZ, unser NBH? Das Leitbild 
der Einrichtung sollte sich an der menschenrecht-
lich begründeten Sozialnorm der Inklusion orien-
tieren. Zur Vitalisierung von Inklusionsprozessen 
ist die interne und externe Überprüfung der fachli-
chen Arbeit und des Handelns innerhalb des NBH 
oder STZ notwendig. Diese orientieren sich an der 
Frage, ob und in welcher Weise diese zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung sowie zur 
Förderung von Vielfalt beitragen oder diese ver-
hindern (Mainstreaming). Verfahren des externen 
Auditings („der kritische Freund“) können ebenfalls 
sinnvoll sein und Impulse für eine verbesserte 
Inklusion bieten. Allerdings sind hier beteiligungs- 
und lebensweltorientierte Verfahren von erhebli-
cher Bedeutung, damit sich die Transformation in 
den NBH /STZ an der menschenrechtlich gebote-
nen Nutzer/innen- und Betroffenenperspektive ori-
entieren kann.

II. WEGE

1. Untergrund und Leitplanken

Worum geht es konkret und welchen Rahmen 
benötigt ein Index für STZ / NBH?

  Regelmäßiger Runder Tisch Inklusion im STZ / 
 NBH (wenigstens zweimal pro Jahr).
  Ggf. Förderung von Aktion Mensch, um Index-
 prozess zu starten >  Starthilfeförderung für 
 Projektentwicklung.
  Vernetzung mit Fachplanern in den jeweiligen 
 Bezirken / Kommunen (Kommunale Teilhabe-
 planungen, Sozialraumplanungen).

  Erarbeitung differenzierter Angebotsformen 
 und Prüfung bestehender Angebotsstrukturen 
 in den jeweiligen STZ / NBH unter dem Aspekt, 
 inwieweit sie dem Anspruch einer inklusiven 
 Ausrichtung genügen.
  Erarbeitung eines Maßnahmenplans zur Perso-
 nalentwicklung unter dem Vorzeichen von 
 Inklusion (Einstellungspraxis und Beförderungs-
 systeme, Kommunikation, Zusammenarbeit 
 und Unterstützung, Kompetenzweitergabe, Füh-
 rungskultur und -praxis; Abläufe und Standards 
 etc.).
  Die noch zu erreichenden Ziele werden in den 
 strategischen Zielen der STZ / NBH verankert, 
 die aktuell bereits vorhandenen inklusiven 
 Angebote und Strukturen werden, ergänzt um 
 die fachliche Kompetenz, verstärkt kommuni-
 ziert.

2. Themen, die auf dem Weg liegen

2.1. Sprache und Kommunikation
Für die Entwicklung einer inklusiven Einrichtung 
sind Sprache und Kommunikation von essenzieller 
Bedeutung. Folgende Fragen stellen sich im Pro-
zess der inklusiven Öffnung:
  Erleben Nutzer/innen und Mitarbeitende das 
 Haus als Ort, an dem eine offene, ehrliche, 
 wertschätzende und respektvolle Kommunika-
 tion und Sprache gepflegt werden?
Sind die wesentlichen Informationen auch für 
 Menschen mit sprachlichen Barrieren verständlich?
Unsicherheiten diskutieren: Wie sprechen wir / 
 spreche ich über Inklusion - Explizit oder impli-
 zit? Als „Betroffene/r? Wer ist eigentlich von 
 Inklusion / Exklusion betroffen?
Können Nutzer/innen mitreden? Werden sie 
 ermuntert, an der Entwicklung des STZ / NBH 
 teilzuhaben - werden dafür die notwendigen Vor-
 aussetzungen geschaffen?W
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2.2. technische Barrieren
  Mit Nutzern/innen die Infrastruktur des STZ / 
 NBH prüfen - wo sind bauliche und technische 
 Hindernisse. Wichtig ist ein möglichst breiter 
 Zugang, d.h. technische Barrieren können auch 
 Eltern mit Kinderwagen, ältere Personen mit 
 Einschränkungen, Menschen mit kognitiver 
 Beeinträchtigung, Kinder etc. behindern
Barrierefreie Website / PC Zugänge

2.3. Strukturen / Personal
  Inklusive Kultur in die Köpfe und Herzen brin-
 gen: Gibt es eine Fortbildungsplanung, um den 
 Aufbau einer inklusiven Kultur zu unterstützen? 
 Wird externe Expertise in Anspruch genommen 
 (z.B. Montag-Stiftung)?

2.4. Finanzen
  Welche Ressourcen für den Indexprozess bzw. 
 für inklusive Maßnahmen hat die jeweilige Ein-
 richtung?
  Welche Fördermittel sind möglich (Aktion Men-
 schen, DKLB, EU-Mittel, Städtebauförderung 
 etc.)?
Verhindern/ behindern Entgeltsysteme eine 
 inklusive Ausrichtung einer Einrichtung? Wel-
 che Rolle spielen Sozialraumbudgets? Sinnvoll 
 für die Umsetzung von Inklusion sind fallüber-
 greifende und sozialraumorientierte Steue-
 rungs- und Finanzierungsmodelle, die eine Inte-
 gration aller professionellen Anbieter im 
 Stadtteil, aber insbesondere die Einbeziehung 
 von Ehrenamtlichen, Bürgerhelfern/-innen 
 sowie Organisationen und Personen jenseits 
 der Behindertenhilfe ermöglicht. Die sozialpro-
 fessionelle Inklusionsarbeit im Stadtteil könnte 
 anteilig in der Berechnung der Fachleistungs-
 stunden berücksichtigt werden.

3. Wer geht (voraus/mit)?

Eine erste Aufgabe könnte sein, in einem STZ / 
NBH eine/n Koordinator/in für Inklusion zu benen-
nen, der/die zu einem Runden Tisch einlädt.
Teilnehmer/innen Runder Tisch (siehe 1.):
  Vertreter der Bewohner/innen,
Nutzer/innen und Nachbarn,
leitende Mitarbeitende; Fortbildungsplanung 
 der jeweiligen Einrichtungen,
Vertreter von Selbsthilfe-Initiativen aus dem 
 Stadtteil etc. (siehe 4.),
ggf. daraus eine Arbeitsgruppe/ Redaktions-
 gruppe Index bilden mit leitenden Mitarbeiter/
 innen des STZ / NBH (Koordinator/in); Vertre-
 ter Selbsthilfe (z.B. Regionalgruppe BAG Selbst-
 hilfe) etc. > diese Runde sollte Diversität spiegeln.

Zielgruppe eines Index und von Inklusion insge-
samt sind also nicht ausschließlich Menschen mit 
Behinderung, sondern Kinder, Jugendliche, Ehren-
amtliche, Verwaltungen, Netzwerkpartner/innen 
etc. Es sollte geklärt werden: Wer steuert? Wie 
wird publiziert? Wer redet mit? Wer entscheidet? 
Wie werden Entscheidungen kommuniziert und 
umgesetzt? Wer überprüft Indexprozess in einer 
Einrichtung? Ergo > keine Expertokratie, sondern 
ein Bottom up-Prozess!

4. Schritt für Schritt

Die AG der VskA-Tagung zum Index für Inklusion 
schlägt ein schrittweises Vorgehen für ein STZ / 
NBH vor, um einen Index-Prozess zu starten:

Erster Schritt:
  Setting: Einladungen an Nutzer/innen, Organi-
 sationen, Netzwerkpartner/innen, Kommune 
 etc. Schaffung einer entspannten Atmosphäre 
 (gemeinsames Essen u.a.m.).

 Assistenzfragen klären: Arbeitnehmer/innen, 
 Menschen mit Behinderung (Werkstätten) sind 
 vormittags nicht da. Kinderbetreuung für den 
 Nachmittag etc., d.h. einen Rahmen schaffen, 
 damit möglichst viele Personen kommen können.
  Thema: Was ist ein „gutes STZ / NBH“? Wie 
 können wir ein STZ / NBH „für alle“ entwickeln? 
 (Positive Ziele formulieren).
Agenda:
 A. Ziele formulieren
 B. Handlungsmöglichkeiten prüfen
 C. Arbeitsgruppe/Redaktionsgruppe einsetzen 
 (siehe 3.) 

Zweiter Schritt:
 Arbeitsgruppe/Redaktionsgruppe regelmäßig 
 einladen: Teilnahme für alle ermöglichen 
 (Setting / Assistenz) 
Agenda:
 D. Entwurf Index diskutieren
 E. Unmittelbare Umsetzung inklusiver 
 Standards in STZ / NBH prüfen

Dritter Schritt:
  Arbeitsgruppe/Redaktionsgruppe nach z.B. 
 zwei Jahren: Teilnahme für alle ermöglichen 
 (Setting / Assistenz) 
Agenda:
 F. Reflexion
 G. Präsentation / ÖA
 H. Index Zeitplan für STZ / NBH

Für den schrittweisen Prozess sollte die Eigenart 
des jeweiligen STZ / NBH berücksichtigt werden, 
ein statisches Abarbeiten einer Checkliste wird 
nicht genügen. Gleichwohl ist bei der Schrittfolge 
ein Rahmen von Bedeutung, der hier vorläufig 
„Schema F4“ genannt werden kann: 1. Fragen stel-
len - 2. Fehler machen - 3. Freude an Veränderung 
haben - 4. Fairness ermöglichen.W

or
ld

-C
af

é



6766 Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

W
or

ld
-C

af
é

III. OFFENE FRAGEN

Der World-Café-Tisch hat jedoch auch Fragen offen 
lassen müssen, die in einer weiteren Arbeitsgruppe 
des VskA thematisiert werden sollten.

1. Was ein Index nicht kann
  Ein Index kann Inklusion nicht garantieren, er 
 ist allenfalls ein Ermöglichungsraum/Drehbuch.

  Es stellt sich die Frage: Wer ist Subjekt von 
 Inklusion? Übernehmen die STZ / NBH die 
 „inklusive Fürsorge“ und gehen damit in Kon-
 kurrenz zu den klassischen Einrichtungen, z.B. 
 der Behindertenhilfe oder der Jugendhilfe?

2. (Wie) Können alle Einrichtungen einen Index 
erarbeiten?
  Kann eine „exklusive Institution“ (z.B. spezia-
 lisierte Einrichtung in der Behindertenhilfe) 
 einen Index für Inklusion adäquat erarbeiten 
 und umsetzen?
  Ist das Thema Index für die Ebene einer einzel-
 nen Einrichtung zu groß?
  Von zentraler Bedeutung sind das Sprechen 
 über Inklusion und die Klärung der Frage, 
 wessen Blick und Erfahrungen bei der Ent-
 wicklung des Index maßgeblich ist (siehe 1.). 
 Wer spricht wie mit wem über Inklusion und 
 den Index(prozess)? Welche Bedeutung haben 
 „ungewöhnliche Fragen“? Kommen alle zur 
 Sprache? Verstehen und sprechen alle, die zu 
 beteiligen sind, die „gleiche Sprache“?

3. Was sollte der VskA mit Blick auf den Inklusi-
ons-Index für STZ / NBH in 2015/2016 tun?
  Weiterführung der Arbeit in einer Arbeits-
 gruppe, die so etwas wie einen Rahmen für ein 
 STZ / NBH-Index entwickelt („Handreichung“).

  Vernetzung mit Fachpartner/innen wie z.B. 
 Behindertenhilfe, Wohlfahrtsverbände, große 
 Träger, die Inklusionsprozesse durchlaufen 
 (z.B. Stiftungen Alsterdorf, Liebenau etc.) 
 Kommune etc. > gemeinsame Veranstaltungen.
  Vernetzung mit Hochschule / Forschung - 
 Anschluss an state of the Art zum Thema Inklu-
 sion (z.B. Hochschulen für Sozialwesen; 
 Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit, Berufs- 
 und Fachverband Heilpädagogik BHP etc.).
  Inklusion als langfristiges Querschnittthema im 
 VskA verankern (FB Reihe, Thema für kom-
 mende Tagungen etc.) und mit anderen Themen 
 verbinden.
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Stolpersteine sind:

Unsicherheiten auf beiden Seiten
  bezüglich der Einrichtungen durch fehlende Erfah-
 rungen mit behinderten Menschen 
  bezüglich der Betroffenen, dass sie sich mit 
 ihnen unbekannten Einrichtungen vertraut 
 machen müssen

Kursleiter/innen haben oft wenig praktische Erfah-
rung oder sind ohne Ausbildung bezüglich Angebo-
ten für Mehrfachbehinderte und fühlen sich von 
daher nicht genügend qualifiziert für diese inklu-
sive Arbeit.

Hinzu kommen Ängste, dass durch die inklusive 
Öffnung der Angebote alteingesessenen Besuche-
rInnen verdrängt werden könnten.

Fehlende Infrastruktur

Stadtteilzentren/Nachbarschaftshäuser haben Kennt-
nis, aber wenig Personal und finanzielle Ressour-
cen für Begleitung, Assistenz.

Ideen zum Thema:

  Befragung über konkrete Bedürfnisse der 
 Besucher/innen
  Begegnungsmöglichkeiten für alle schaffen
  Einladungen ohne Angebotszwang
  Einzelhandel mit einbeziehen
   Alle Angebote breit und in Leichter Sprache 
 veröffentlichen
  Organisation von Nachbarschaftshilfe

Konkrete Handlungsansätze:

  Infos über Angebote im Stadtteil breit verteilen - 
 auch an Apotheken, Zeitungsladen, Bäcker etc.
 Alle Angebote in Leichter Sprache veröffentli-chen.
  Beispiel Pilotprojekt Post: Schulung der Brief-
 träger/innen = klingeln bei älteren Menschen,
 schauen nach, ob Briefkästen geleert sind. Und 
 auch Postbot/innen sollten wissen, was für 
 Angebote es im Stadtteil gibt.

* Sozialraumfundus für Inklusion: Hilfsmittel, z.B. 
mobile (Hör)Hilfen, Rollstuhlrampen, Gebärden-
sprachedolmetscher/innen etc.

  World-Café-Tisch

„Behinderung und Stadtteil/
Sozialraum“ 
(Leitung Reinhilde Godulla)
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Fragen zum Weiterdenken

  Inklusion ist eine Frage des Bewusstseins. 
 Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 sensibilisiert werden – 
 für Beeinträchtigungen, für Benachteiligungen, 
 für Barrieren, für Vielfalt?
 In welchen Bereichen fehlt es an Schulungen 
 bzw. Schulungsmaterialien?

  Inklusion ist aktive Partizipation.
 Wie können Menschen mit Behinderungen aktiv 
 in die Arbeit der Nachbarschaftshäuser einbe-
 zogen werden – als Mitarbeitende, Besucherin-
 nen oder Besucher?
 Wo gibt es dafür schon gute Beispiele?

  Inklusion erfordert neue Strukturen. 
 Wie sollten Nachbarschaftshäuser künftig aus-
 gestattet sein, um mehr Inklusion gewährleisten 
 zu können?
 Welche Strukturen müssen dafür im Sozialraum 
 verändert werden?

  Inklusion als Haltung und Verhalten – 
 Vorleben ist wichtig!

  „Wir sind doch alle irgendwie behindert?!“ =  
 Verharmlosung und Ausrede.

  Herausforderung: Neuer Behinderungsbegriff 
 ist noch nicht in den Gesetzen verankert.

  Herausforderung und Notwendigkeit zugleich: 
 Schaffen von neuen Wohnformen, z.B. auch 
 durch Durchmischung unterschiedlicher Behin-
 derungsformen, die bisher getrennt gelebt 
 haben. 

  Lieber Wegebegleitung als Fahrdienst

  Inklusion immer auch als soziale Inklusion 
 denken

  Gleichheit ? Gleichberechtigung ? Vielfalt

  Finanzierung von Teilhabeleistungen ist immer 
 noch vom Einkommen und Vermögen abhängig 
 und damit mit dem Gang zum Sozialamt ver-
 bunden.

 Selbsttest: Denkst du immer noch in „Wir“ und 
 „Die“?

 Selbstvertretung und Selbsthilfe sind wichtig.

  World-Café-Tisch

„Inklusion managen 
oder Inklusion erleben?“ 
(Leitung Ulrike Pohl)
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 Vereinfachung der jetzigen Kostenzuständigkei-
 ten, z.B. Kinder mit Behinderung komplett 
 beim Jugendamt und Erwachsene mit Behinde-
 rung beim Integrationsamt. 

 Bewusst andere Rollen einnehmen („verrückte 
 Stühle“).

 Inklusion braucht Mut, sich selbst zu 
 präsentieren.

 Bewusstseinsveränderung in Gesellschaft und 
 Verwaltung – aber wie?

 Wirklich inklusive Sozialraumplanung – was 
 braucht es dafür für Mittel und Methoden?

 Systemische Betrachtungsweise des Sozial-
 raums notwendig.

Ideen

 Fachkräfte für Sozialraumorientierung bei den 
 Trägern der Behindertenhilfe installieren.

 Fachkräfte für den Abbau von Zugangsbarrieren 
 bei den Trägern der Gemeinwesenarbeit instal-
 lieren.

 Menschen mit Behinderung in NBH einstellen.

 Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten in 
 NBH einrichten, z.B. Außenarbeitsplätze einer 
 WfbM oder Hinzuverdienstmöglichkeiten.

 Neue Partner der Behindertenhilfe: Baugenos-
 senschaften, Kirchen

 Träger der Behindertenhilfe kaufen Wohnungen.

 Behinderte Menschen und Träger der Behin-
 dertenhilfe an Stadtplanung beteiligen – dazu 
 braucht es neue Modelle der Partizipation.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hürden/Stolpersteine:

Die oftmals nicht behindertengerecht ausgestalte-
ten Jugendräume verhindern, dass sich Jugendliche 
mit Handicaps überhaupt in Jugendeinrichtungen 
aufhalten. Die häufig im Unterstützungssystem 
anzutreffende Unterteilung von körperlicher und 
geistiger Beeinträchtigung auf der einen Seite und 
seelischer Beeinträchtigung auf der anderen Seite 
verhindert ein inklusives Herangehen.

Ideen:
  Zielgruppe und Multiplikatoren über Angebote 
 informieren (organisierte Uninformiertheit 
 bekämpfen!)
  Informationen über Unterstützungsmöglich-
 keiten für behinderte Menschen im Stadtteil 
 (und den dort existierenden Einrichtungen) 
 publik zu machen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ideen zum Thema entwickeln

Wie können etwa Jugendeinrichtungen und andere 
Angebote der Jugendarbeit offensiv Menschen mit 
körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigun-
gen ansprechen und sie zum Mitmachen einladen? 

Ideen: 
  Gemeinsame Themen finden - z.B. im Bereich 
 Kultur/Musik. Stichwort: Hip Hop als jugendkul-
 turelles Bindeglied.
  Rollen spielen, Rollen tauschen
  Gemeinsames Essen im Dunkeln…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konkrete Handlungsansätze

Wo und wie werden die betroffenen Jugendlichen 
aus den Sozialräumen in Planungsprozesse einbe-
zogen?
Welche konkreten Kooperationen, etwa in Jugend-
einrichtungen aber auch im Stadtteil, helfen bei 
inklusiven Schritten?

Ideen: 
  Persönliche Ansprache in die bestehenden 
 Netzwerke hinein vorantreiben,
  Gelegenheiten und Räume offensiv anbieten,
  direkte Ansprache zu konkreten Themen,
  offensives Einbeziehen der Eltern.
  Beratungsangebote bereitstellen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  World-Café-Tisch

„Inklusion und Jugendhilfe“ 
(Leitung Wilfried Eßmann)
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Mara Dehmer: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu 
unserer Abschlussrunde, zu unserem Fishbowl. 
Wir haben dafür ein wenig umgeräumt und somit 
eine neue Sitzordnung, was seinen Grund hat. Sie 
soll die Perspektiven verändern, damit man jeweils 
anders in den Raum schauen kann. 
Das hier ist quasi der Fishbowl, und wir sind die 
Fische, die immer in Bewegung sind. Und die Idee 
ist, dass wir eine Diskussion führen und in einen 
Austausch miteinander kommen. Aber wir sind jetzt 
auch am Ende der Tagung angekommen und haben 
uns hier alle kennengelernt. Sie kennen Frau Plate, 
Frau Eberle und Herrn Wagner bereits vom Pecha 
Kucha gestern, Markus Runge und ich sitzen hier. 
Und es gibt einen leeren Platz, der ist für Sie! Wer 
reinkommen mag, kann sich auf diesen freien Platz 
setzen und Fragen stellen, einen Beitrag zur Dis-
kussion leisten oder einen Kommentar abgeben. 
Dieser freie Platz sollte dabei nicht über die ganze 
Zeit unserer Veranstaltung von nur ein oder zwei 
Personen besetzt werden, sondern möglichst vie-
len Teilnehmer/-innen sollte die Möglichkeit gege-
ben werden, am Fishbowl teilzunehmen.

Markus Runge: Die erste Frage, um sich ein biss-
chen ins Fishbowl einzufinden, ist an Ulrike Pohl 
gerichtet. Wie ist seit Tagen alles vorangegangen? 
Du bist im ABBa-Projekt gewesen, bist jetzt im Pro-

jekt Inklusion konkret mit dem Thema Inklusion 
in Stadtteilzentren beschäftigt. Du warst bei der 
Vorbereitung der Jahrestagung für mich eine ganz 
maßgebliche, zentrale Figur. Jetzt geht die Tagung 
dem Ende zu, wie siehst du die Entwicklungen?

Ulrike Pohl: Vielen Dank, auch für das Kompliment. 
Wenn man von maßgeblichen Leuten spricht, dann 
sollte man immer auch von Birgit Monteiro spre-
chen. Warum? Ich finde, zur Inklusion gehört eben 
auch, dass man sich seiner Privilegien bewusst ist 
und eben dann auch einen Schritt zurücktritt und 
sagt, ich lasse jetzt mal denjenigen reden oder die-
jenige vor, der oder die diese Privilegien eher nicht 
hat. Und das lebt Birgit Monteiro – wie nur wenige 
Menschen.

Zur Tagung: Viele meinen, Inklusion muss man 
erleben und einfach machen, aber so einfach ist 
das gar nicht. Wir sind während unserer Tagung 
schon an den Punkt gekommen, an dem wir sehr 
konkret mit der Realität im Sozialraum konfrontiert 
waren. Wir wollten drei Rollstuhlfahrer in einem 
Hotel einbuchen, aber das geht nicht, denn um 
drei Rollstuhlfahrer unterzubringen, braucht man 
drei Hotels. Birgit und ich haben uns das Hotel 
vorher angeschaut, sind dorthin gefahren, aber 
am Bahnhof gab es keinen Fahrstuhl. Was den 

Geruch in Fahrstühlen angeht, das ist noch ein 
anderes Thema in Frankfurt. An diese und andere 
Barrieren im Sozialraum stoßen sowohl die (poten-
ziellen) Nutzerinnen und Nutzer von Nachbarschaft-
seinrichtungen als auch die Mitarbeitenden in den 
Nachbarschaftseinrichtungen. Sie kommen dann 
einfach nicht zusammen.
Wenn du also die Frage nach einer Entwicklung 
stellst, dann ist das ein Beispiel: Wir haben uns im 
Projekt „Inklusion konkret“ zunächst gefragt: Wie 
müssen Nachbarschaftshäuser in Zukunft sein, 
um inklusiv arbeiten zu können? Heute wissen wir, 
die Frage muss auch lauten: Wie müssen Sozial-
räume und Hilfeleistungen gestaltet werden, damit 
Inklusion vor Ort gelingen kann?

Innerhalb unseres Verbandes sehe ich sowohl 
bei den Mitgliedseinrichtungen als auch in der 
Geschäftsstelle in Berlin noch etwas, was vor dem 
Abbau von Zugangsbarrieren kommt, und zwar ein 
verstärktes Bewusstsein dafür, welche Barrieren 
Teilhabe erschweren oder auch unmöglich machen. 
Nicht zuletzt ist diese inklusive Jahrestagung ein 
Beispiel dafür, welche Dinge mitgedacht werden 
müssen, wenn man eine barrierefreie Veranstal-
tung plant. Dank deshalb an Heike Schwagerus, 
denn es ist für die Organisation schon ein ziem-
licher Aufwand, eine inklusive Veranstaltung zu 

organisieren! Aber es ist ein Aufwand, der machbar 
ist. Das haben wir ja hier bewiesen und gemein-
sam gelernt. 

Und nach dem Bewusstsein und dem sozialräum-
lichen Denken sollte der nächste Schritt sein, über 
Mindeststandards an Barrierefreiheit und auch 
finanzielle Rahmenbedingungen für Nachbarschafts-
einrichtungen und sozialräumliche Unterstützungen 
nachzudenken. Vielleicht in einem nächsten Projekt…

Mara Dehmer: Ausgehend von der Tagung heute, 
Herr Wagner, ist das Thema Inklusion eine Eintags-
fliege, ist die jetzt für den Verband für sozial-kultu-
relle Arbeit mit der Jahrestagung abgehakt, oder 
wie geht da weiter?

Stephan Wagner: Also, eigentlich nicht. Aber ich 
bin vorsichtig, weil ich das so oft gesehen habe. 
Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass Sozi-
alarbeit Moden durchmacht wie die Kleidung. Ich 
denke da an die verschiedenen Fachbegriffe, die 
so in den letzten 30 oder 40 Jahren durch die 
Gegend gelaufen sind. Und wir lieben es ja auch in 
Deutschland, uns autoritären Strukturen unterzu-
ordnen. Das mit der Inklusion hat ja erst geklappt, 
als die UN-Behindertenrechtskonvention „von 
oben“ kam, und andere europäische Länder konn-
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ten da ganz anders agieren, weil für die die UN 
nicht so eine Superstruktur ist, auf die sie reagie-
ren. Insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig.
Auf der anderen Seite, wenn ich mir unser Arbeits-
feld ansehe und mir angucke, dass wir im Augen-
blick eine Orientierung haben - und das ist eigentlich 
meine Hoffnung - wir haben eine Orientierung in 
der Sozialarbeit für die nächsten 10 bis 15 Jahre 
auf Sozialraumarbeit. Das wird auch unsere ein-
zige Chance sein. Und das habe ich auch gelernt, 
Sozialarbeit funktioniert immer dann, wenn man 
die Ressourcen hat, und wenn es vernünftig ist, 
die Ressourcen da einzusetzen.

Immer wenn ich einem Politiker erklären kann, 
dass etwas vernünftig ist zu tun, dann sind die Gel-
der auch da. Wir werden mit dem demografischen 
Wandel, mit den Veränderungen, die wir haben, 
nur mit Sozialraumorientierung unsere Probleme in 
den verschiedenen Feldern geregelt kriegen.
Inklusion passt auf Sozialraumorientierung wie der 
Deckel auf den Topf. Das sind Sachen, die sich nicht 
widersprechen, sondern die passen wunderbar inein-
ander. Das heißt, wenn wir in Richtung Sozialraumo-
rientierung gehen, dann ist Inklusion da mit drin. Das 
können wir gar nicht verlieren. Und da liegt auch meine 
Hoffnung, weil ich glaube, dass das Thema in zwei oder 
drei Jahren nicht mehr ganz so groß sein wird wie jetzt.

Das kennt man ja, da kommt etwas Neues, da 
gibt es eine neue Förderperiode bei der EU, dann 
hängt irgendeiner oben einen Begriff dran, und 
auf einmal ist da ein anderes Projekt. Wir leiden 
ja auch an dieser „Projektitis“, so dass wir kaum 
noch Dauerhaftigkeit hinkriegen. Weil aber diese 
Vernetzung von der generellen Orientierung her da 
ist, wie wir Ressourcen dann organisieren müs-
sen zu den Inhalten von Inklusion, also da bin 
ich guter Hoffnung, dass wir in drei bis fünf Jah-
ren in den Nachbarschaftshäusern einen ganzen 
Schritt weiter sein werden. Und zweitens, dass wir 
als Verband dieses Thema nicht verlieren werden, 
sondern dass es im Zentrum unserer Arbeit ste-
hen bleibt. Ob wir dann auf jeder Tagung Gebär-
dendolmetscher hinkriegen, das ist eine Frage, ob 
wir die Ressourcen jeweils organisiert bekommen. 
Das muss konkret gemacht werden, und es kann 
unter Umständen auch den einen oder anderen 
Rückfall geben, aber die generelle Ausrichtung 
bleibt erhalten aufgrund der Großwetterlage. Das 
halte ich für eine Riesenchance für die Sozialar-
beit und sage das mal andersrum: Es wird immer 
so getan, als ob wir dort Ressourcen einsetzen. 
Bei der Inklusion schwingt das immer noch mit, 
also wir „Normalos“ tun etwas für die, die irgend-
wie benachteiligt sind. Jetzt machen wir Inklusion 
und setzen da unglaublich viele Ressourcen ein. 

In meinen Augen wird dabei übersehen, dass wir 
unheimlich viel zurückbekommen. Wenn wir unsere 
Gesellschaft so organisieren, dass Leute nicht 
„rausfallen“, dass alle Teil sind davon und wir uns 
auch als gemeinsamen Teil eines Ganzen begrei-
fen, dann gibt es ein Return. Haltungen verändern 
sich, Sichtweisen verändern sich, man entdeckt 
neue Möglichkeiten. Und ich glaube, dass dieser 
Return ganz wichtig ist. Wichtig ist auch, dass wir 
nicht nur auf die Aufgabenseite schauen, sondern 
wir werden auch lernen müssen, die Einnahmen-
seite zu beschreiben. Was bringt es uns? Es bringt 
auf jeden Fall unheimlich viel.

Viele meinen, die Menschen wollen nur Geld, 
sie sind nur auf Geld ausgerichtet. Wir haben in 
Deutschland seit 20 Jahren bei den Schulen für 
Sozialarbeit auf einen Studienplatz in der Regel 
zehn bis 15 Bewerber/-innen, manchmal sogar 
20, obwohl jeder weiß, dass man in diesem 
Job nicht reich wird. Man wird schon ordentlich 
bezahlt, aber reich wird man nicht. Eigentlich wäre 
zu erwarten, dass die Leute in Studienbereiche 
gehen, wo man später sehr gut verdient. Aber 
die haben oft Probleme, Geld zu bekommen, wir 
aber nicht. Bei uns stehen die Leute Schlange, 
weil sie mit Menschen arbeiten wollen, weil das 
attraktiv ist, weil es spannend ist. Das müssen 

wir herausstellen, die Attraktivität und das span-
nende Moment, das in Inklusion enthalten ist, und 
wovon wir alle einen Gewinn haben, der nicht in 
Geld auszudrücken ist.

Markus Runge: Ich würde gerne die Kollegen/-
innen aus München oder aus Rostock fragen, was 
sie an Impulsen aus der Tagung mit in ihre Städte 
nehmen? Welche Erwartungen gibt es noch an den 
Verband, die Stephan Wagner jetzt nicht genannt 
hat?

Teilnehmerin 1: Ich nehme einen großen Impuls 
mit, dass ich nämlich bei dieser Tagung mittendrin 
bin, also selber inklusiv hier in dieser Fishbowl-
Gruppe sitze. Ich finde es spannend, weil man 
denkt, man wäre selber schon weit, unsere Ein-
richtung ist offen und barrierefrei, viele Menschen 
kommen dort zusammen. Aber was steckt wirklich 
dahinter, offen für alle zu sein? Ich denke, es ist 
ganz wichtig, dass man jeden Einzelnen als Exper-
ten ansieht. Mit je mehr Menschen man zusam-
menarbeitet, desto vielfältiger kann man Sachen 
gut erreichen. Ich fand es spannend, dass man 
einen schönen Einblick in unterschiedliche Pro-
jekte hatte. Ich wünsche mir als Fortsetzung der 
Tagung, dass man nicht nur theoretische Dinge 
bespricht, sondern dass man sich verschiedene 
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Einrichtungen anschauen könnte, um Projekte vor 
Ort mitzuerleben. So könnte man noch mehr raus-
ziehen für die eigene Arbeit.
Mein Verein ist kein Mitglied im Verband.

Markus Runge: Das kann er noch werden.

Teilnehmerin 2: Ich finde die Tagung ganz gut, eigent-
lich auch wichtig, weil viele Akteure zusammenkom-
men, egal zu welchem Thema. Ich hoffe, dass wir 
nächstes Jahr wieder alle zusammenkommen.

Teilnehmerin 3: Was ich nach München mitnehme, 
ist, dass hier deutlich geworden ist, dass schon 
unglaublich viel vor Ort inklusiv gearbeitet wird. Es 
gab tolle Praxisbeispiele, die durchaus auch über-
tragbar sind. Das zeigt mir noch einmal mehr die 
Relevanz des Themas in der Stadtteilarbeit. Des-
halb vielen Dank, dass die Jahrestagung zu die-
sem Thema stattgefunden hat. Es zeigt mir auch, 
dass das Thema Inklusion nicht nur so eine private 
Spielwiese von ein paar wenigen überdurchschnitt-
lich engagierten Projektleitungen ist, sondern dass 
es ein relevantes Thema im Sozialraum ist und 
auch bleiben wird.
Das bedeutet, man muss das den Arbeitgebern 
bzw. den Trägern und den Geldgebern auch so 
rückkoppeln und sie da auch in die Verantwortung 

nehmen, weil es ohne Ressourcen nicht geht. Wir 
arbeiten engagiert, teilweise überengagiert, was 
auf Dauer ja nicht durchzuhalten ist, wenn man das 
Thema ernsthaft bespielen möchte. Das nehme ich 
mit, dass man das an bestimmten Stellen deutlich 
machen muss, dass niemand an diesem Thema 
vorbei kommt.

Mara Dehmer: Ich erinnere noch mal an den Stuhl 
hier, damit er besetzt wird. Wer ist noch im Boot? 
Woher kommen die Ressourcen? Ich würde gerne 
noch einmal bei Frau Dr. Schlimper nachfragen. 
Sie erwähnten, wie wichtig es ist, erst einmal die 
Kommune ins Boot zu holen, die Kommune zu 
überzeugen, und Sie haben auch von der kommu-
nalen Steuerung gesprochen, wozu ich gern noch 
zwei, drei Sätze mehr hören würde. Was heißt 
es, wenn Kommune steuert? Ich war überrascht - 
Kommune muss mitsteuern. Wie können Nachbar-
schaftshäuser und Stadtteilzentren das einfordern 
bei der Kommune? Was sind da Ihre Er fahrungen? 
Ich habe das so verstanden, dass Sie da auch 
als PARITÄTISCHER Berlin mitgegangen sind, mit 
begleitet haben. Es gibt aber auch Er fahrungen, 
dass Stadtteilzentren das alleine machen. Wie for-
dern die das gegenüber der Politik und Verwaltung 
ein?

Gabriele Schlimper: Für mich oder für uns ist 
Inklusion ganz klar eine kommunalpolitische Her-
ausforderung. Es ist nicht eine Fragestellung der 
Behindertenhilfe. Es ist nicht nur eine Fragestel-
lung der professionellen Behindertenhilfe, es ist 
nicht nur eine Fragestellung von Nachbarschafts-
einrichtungen, es ist nicht nur eine Fragestellung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln, von Hotels, und 
es ist nicht nur eine Fragestellung von Geschäf-
ten, ob ich im großen Kaufhaus von oben nach 
unten komme.
Es ist vielmehr eine gemeinsame bzw. eine gesamt-
gesellschaftliche Fragestellung. Ich betrachte 
Inklusion als gesamtgesellschaftliche Utopie. 
Wenn man sich anschaut, was wir gemeinsam auf 
die Beine bringen können, was wir gemeinsam 
inklusiv gestalten können, also das kann nicht 
nur von einer Seite ausgehen. Natürlich sagen wir, 
lasst uns mal bei den Nachbarschaftseinrichtun-
gen anfangen, denn das sind bei uns die zentralen 
Orte, das sind die Treffpunkte für ein Miteinander.
Man kann auch sagen, okay, lasst uns jede Stra-
ßenbahn- und jede S-Bahn-Station so einrichten, 
dass sie barrierefrei sind. Aber selbst wenn die 
letzte Straßenbahn barrierefrei ist und der letzte 
Bürgersteig abgesenkt ist, dann sind wir noch 
lange keine inklusive Gesellschaft. Da gehört 
noch eine ganze Menge mehr dazu.

Wir können das über die soziale Arbeit machen. 
Wir können das über Nachbarschaftseinrichtun-
gen machen, über professionelle Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, wir können es über die 
unterschiedlichsten Netzwerke machen, aber wir 
brauchen eine kommunale Verantwortung dafür. 
Wir brauchen Leute, was auch für mich eine Ent-
wicklung ist, wir brauchen Leute in den Bezirksäm-
tern oder Bürgermeister/-innen, die das mitragen, 
dahinter stehen, mitziehen. Denn Inklusion ist 
nichts, was wir Sozialtanten und Sozialonkels uns 
ausgedacht haben, sondern das geht dich etwas 
an, lieber Bürgermeister, geht dich etwas an, liebe 
Bürgermeisterin, lieber Stadtrat, liebe Stadträtin, 
wie wir das machen. Das kann man eben nicht vom 
grünen Tisch aus machen, so wie es im Land Ber-
lin gerade der Fall ist, d.h. wir machen jetzt mal 
einen Plan. Dann gibt es ein Aktionsprogramm mit 
24 Punkten. Das haben wir jetzt und damit ist alles 
gut. So funktioniert es nicht.
Bei allem, was wir tun, wenn wir inklusiv herange-
hen wollen und wenn wir uns die Frage stellen, wie 
wir Dinge inklusiv gestalten wollen, dann müssen 
wir der Politik und Kommune erst einmal dabei hel-
fen, das wirklich inhaltlich zu verstehen.

Teilnehmerin 4: Ich habe eine Frage. Einerseits 
haben wir Sondereinrichtungen, die wunderbar viel 
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Geld kosten, die wir weiter finanzieren, anderer-
seits haben wir ständig inklusive Teilhabemöglich-
keiten. Zahlen wir im Moment nicht das teuerste 
System? Wie wollen wir das lösen, wenn wir stän-
dig parallel fahren? Geht es nicht darum, das eine 
zu überwinden?

Ulrike Pohl: Ja, wir finanzieren im Moment das 
teuerste System. 85 % aller Ausgaben der soge-
nannten Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII 
werden in Einrichtungen ausgegeben für 70 % aller 
Hilfeempfänger und -empfängerinnen. D. h. unser 
Hilfesystem ist trotz aller guten Absichten und ein-
zelner Projekte, die sich den Grundsatz „ambulant 
vor stationär“ auf die Fahnen schreiben, immer 
noch institutions- oder einrichtungszentriert. 
Ich bin mir nicht sicher, ob es um Überwindung 
geht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich 
hier die Nachbarschaftseinrichtungen als wichtige 
Knotenpunkte in den Nachbarschaften einbringen: 
Wie wollen wir in Zukunft wohnen, auch wenn wir 
selber alt sind, vielleicht auch auf Hilfe angewie-
sen sind? Es geht dabei unter anderem um neue 
Standards. Zum Beispiel um die Frage, wie viele 
Bewohnerinnen und Bewohner maximal in einer 
Wohnstätte leben sollen? Wie kann persönliche 
Assistenz/persönliche Unterstützung so etabliert 
werden, dass es nicht – wie bisher – jedes Mal 

ein individuelles Problem ist, das der Einzelne mit 
seinem Sozialamt aushandeln muss? Wir haben 
hier in Deutschland noch lange nicht alle Ideen 
und Vorschläge umgesetzt, die es gibt. Auf diesem 
Feld werden auch neue Kooperationen entstehen 
(müssen) – zwischen den Trägern der Behinderten-
hilfe, den ambulanten Unterstützungsangeboten, 
sozialräumlichen und/oder nachbarschaftlichen 
Hilfen.

Zum Punkt Kooperationen: Ich habe jetzt schon so 
oft den Begriff „professionelle Behindertenhilfe“ 
gehört. Ich weiß, dass das auch in Texten über-
all steht. Ich will deutlich daran erinnern, dass die 
Realität schon weiter ist. Es gibt Selbsthilfe, es 
gibt Selbstvertretung, also dass Menschen mit 
Behinderungen ihre Ansprüche selber äußern. Es 
gibt den Gehörlosenverband, in vielen Städten gibt 
es Zentren für selbstbestimmtes Leben, in Mün-
chen gibt es den Verband behinderter Arbeitgeber, 
es gibt das Netzwerk behinderter Frauen, das Wei-
bernetz. Ich finde es wirklich wichtig, dass man 
sich auch mit diesen Trägern vernetzt. Ich weiß, 
dass sich Nachbarschaftseinrichtungen auch ver-
netzen mit kulturellen Einrichtungen, die bisher 
hauptsächlich von behinderten Menschen genutzt 
werden, oder auch mit Sportgruppen mit überwie-
gend behinderten Sportler/-innen. Ein Beispiel ist 

das Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz in Ber-
lin. Dort gibt es Kooperationen mit dem „Pfeffer-
sport“.
Also man sollte nicht nur an die professionelle 
Behindertenhilfe denken, die verschlimmbessert 
oft manches noch.

Stephan Wagner: Wenn man Systeme ändert, 
muss man aufpassen, dass man das Kind nicht 
mit dem Bade ausschüttet. Wir haben das ja ein 
paar Mal getan, also man kann das lernen, denn 
diese sogenannten inklusive Prozesse laufen ja 
nicht zum ersten Mal ab. Als ich in den 1980er Jah-
ren Sozialarbeiter war, haben wir die Psychiatrien 
geöffnet in Südeuropa, in Amerika. Mancher denkt 
an den Film „Einer flog übers Kuckucksnest“, 
das war damals ein Renner. Und dann haben wir 
die großen Psychiatrien zugemacht. Und der Pro-
zess ist nicht immer gut gelaufen. Wir haben das 
gemacht, was wir heute auch machen. Wir haben 
gesagt, das ist ja super, da kann man Geld sparen. 
Wir tun nicht nur etwas Gutes für die Menschen, 
die in den Psychiatrien eingesperrt sind, sondern 
wir sparen sogar noch Geld dabei.

Das Ergebnis ist, dass wir heute in Amerika, aber 
auch im Süden Europas, eine Menge psychisch 
kranker Menschen als Obdachlose auf der Straße 

haben. Sie sind jetzt nicht mehr in großen Einrich-
tungen eingesperrt, aber sie sind wiederum ausge-
schlossen, weil wir beim Umbau nicht aufgepasst 
haben. Da bitte ich auch die Behindertenrechts-
konvention noch einmal genau zu lesen. Was da 
steht, ist ganz klug, weil man nämlich genau weiß, 
dass Gesellschaften verschiedene Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Da steht irgendwo drin, dass 
jede Gesellschaft Inklusion auf der Basis ihrer Res-
sourcenlage zu organisieren hat. Das sieht in den 
unterschiedlichen Staaten tatsächlich sehr unter-
schiedlich aus, weil es eben auch eine Ressour-
cenfrage ist.

So ein Umbau muss mit Augenmaß gemacht wer-
den. Natürlich bleiben da erst einmal einige Insti-
tutionen erhalten, weil man nicht genau weiß, was 
man tun soll oder wie man es machen soll. In einem 
Bundesland hat man auch mit dem Geld argumen-
tiert. Man fand es unheimlich toll, dass die Sonder-
einrichtungen dichtgemacht wurden. Dann hat man 
die ganzen Kinder aus den Sondereinrichtungen in 
die normalen Klassen in die Schulen gepackt, was 
sich ja dann integriert oder inkludiert nennt. Aber 
man hat mit den Lehrer/-innen nicht geredet. Das 
ist ein Beispiel, wie Prozesse schiefgehen, auch 
wenn sie scheinbar gut laufen. Dann haben die 
Lehrer/-innen gelernt, dass sie nun auch etwas 
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andere Kinder in ihren Klassen haben, aber für die 
stehen Mittel zur Verfügung. Das waren aber Mit-
tel der Sprachförderung, denn wir haben ja auch 
noch die vielen Migrantenkinder, die nicht richtig 
Deutsch sprechen. Also sind die Lehrer/-innen 
auf die Idee gekommen, diese Mittel auch in die 
Sprachförderung für Gestörte zu stecken, weil da 
gerade genug Geld war. Da ist nicht nur das Kind 
mit dem Bade ausgekippt worden, sondern da ist 
im Sinne von Verschlimmbesserung verschlimm-
bessert worden. Das heißt also, bei solch einem 
Umbau – und es ist ein großer Umbau, den wir 
hier vor uns haben -, da werden wir genau hingu-
cken müssen. Wir werden auch dabei sicher Fehler 
machen, wir werden Sachen auch wieder zurück-
fahren müssen, und wir werden nicht jede Prob-
lemlage so gelöst bekommen, wie wir das wollen. 
Von daher wird natürlich ein Teil der Institutionen 
übrig bleiben, und zwar dort, wo entweder Leute 
auf Ressourcen hocken oder wo wir im Augenblick 
noch keine inklusive Lösung hinkriegen.

Gabriele Schlimper: Ich möchte auf zwei Aspekte 
aufmerksam machen. Natürlich sollen sich auch 
die Einrichtungen für behinderte Menschen oder 
deren Träger öffnen, aber es gibt nach wie vor die 
Notwendigkeit für geschützte Räume. Diese Not-
wendigkeit gibt es auch für Menschen, die mit 

Handicaps in irgendeiner Weise unterwegs sind, 
genauso wie wir selber auch geschützte Räume 
brauchen. Verantwortungsvolle Träger der Behin-
dertenhilfe sind in der Lage, ihre Einrichtungen zu 
öffnen, sie sind total dankbar, wir haben das ja 
erlebt. Wenn wir in unserem Projekt auf Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe zugegangen sind, haben 
wir gesehen, wie offen sie sind. Mitarbeiter/-innen 
fragen sofort und sind bereit, inklusive Projekte 
mitzumachen. Und es gibt viele Menschen mit 
Handicaps, die in speziellen Einrichtungen leben 
und sich dort auch wohlfühlen, weil es für sie ein 
geschützter Raum ist.
Nicht wir sagen, das muss jetzt alles offen werden, 
sondern wir müssen das gemeinsam machen - und 
das Tempo bestimmen nicht wir.

Mein zweiter Aspekt: Die Mindestlohndebatte. 
Warum sollen Menschen mit Handicaps, die in Werk-
stätten für Behinderte arbeiten, nicht genauso unter 
den Segen des Mindestlohnes fallen wie alle ande-
ren? Das sind doch ganz normale Arbeitnehmer/-
innen. Es gibt keinen Grund, das infrage zu stellen. 
Aber auch hier habe ich gelernt, dass es sich lohnt, 
mal einen kleinen Schritt zurückzutreten und die 
Sache nicht nur zu fordern. 
Wenn ich die Menschen mit Behinderungen, die in 
ihrer Werkstatt arbeiten, mit dem Mindestlohn ent-

lohne, mache ich sie zu normalen Arbeitnehmer/-
innen. Damit nehme ich ihnen aber automatisch 
massenhaft außerordentliche Rechte weg, die sie 
gesetzlich haben. Ich kann nicht an einer Schraube 
drehen und glauben, dann wird alles gut, sondern 
muss auch sehen, ob und welche Benachteiligungen 
ich damit produziere. Für normale Arbeitnehmer/-
innen gilt das Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht gilt für 
uns, Kündigungsmöglichkeiten, Krankengeld. Da 
müssen wir ganz vorsichtig sein. Es wäre ein Schnell-
schuss, eine Forderung durchzusetzen, die dann 
mit anderen Gesetzeslagen kollidiert und sogar mit 
Nachteilen für die Betroffenen verbunden ist.

Ich habe dafür jetzt keine Lösung parat, ich sage 
nur, dass wir gemeinsam daran arbeiten müs-
sen und dass nicht wir das Tempo bestimmen. 
Die Schwächsten im Glied bestimmen immer das 
Tempo für eine Veränderung.

Teilnehmerin 4: Ich habe nicht davon geredet, 
das von heute auf morgen zu machen. Der andere 
Punkt ist, dass ich doch das Gefühl habe, dass 
sehr institutionell argumentiert wird. Ich finde es 
wichtig, dass wir unterscheiden, wann wir über 
Gesetze sprechen und wann über die Menschen. 
Ich habe in einer großen Einrichtung in Nordhessen 
geforscht, in zwei geschlossenen Abteilungen, also 

Menschen mit Zimmerverschluss, extremer Selbst- 
und Fremdgefährdung. Diese Abteilungen gibt es 
nicht mehr. Nicht aufgrund dessen, dass man ent-
schieden hatte, dass zehn Menschen mit Selbst- 
und Fremdgefährdung zusammen echt krass sind, 
sondern weil man keine Mitarbeiter/-innen mehr 
gefunden hat, die dort arbeiten wollten.

Das ist der Punkt, über den wir reden müssen. Wir 
versuchen, organisatorisch den gesellschaftlichen 
Ausschluss bestimmter Menschen zu organisie-
ren, statt zu organisieren, dass sie eingeschlos-
sen werden in die Gesellschaft. Das muss aber 
das Grundziel sein, dass die Perspektive auf die 
Menschen gerichtet ist und nicht auf die Organisa-
tion. Natürlich ist es schwierig, einen hohen Unter-
stützungsbedarf im Wohnen zu organisieren, aber 
das ist die Organisationsebene. Wir müssen die 
Menschen fragen, ob sie das wollen oder nicht. 
Und dann müssen wir die Antworten darauf finden.

Barbara Wacker: Ein Wort von Ihnen, also mir fiel 
auf, dass Inklusion „in Mode“ ist. Eigentlich möchte 
ich ganz leicht dafür plädieren, diesen Modebegriff 
doch zu nutzen. Wie schön ist Mode, die Sommer-
kleidung auf der Straße. Ich meine, dass Moden 
einen Impuls setzen können, der zeitlich gerade auf 
etwas trifft. Auch Methoden sind wie Moden, zum 
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Beispiel war Powerpoint mal ganz chic, jetzt ist es 
Pecha Kucha, kurz und knackig. Ich glaube, ich fand 
drei Vorträge noch toller als die anderen, weil sie 
diese Methode super präsentiert haben. Ich meine, 
das bewirkt etwas und natürlich nutzen wir diese 
Moden. Wir haben ja gelernt, dass Inklusion eine 
Haltung ist. Insofern hoffe ich natürlich, dass es 
nicht nur bei der Mode bleibt, sondern nachhaltig ist.

Teilnehmerin 5: Ja, also Moden nutzen, wenn es 
Geld dafür gibt, umso besser. Aber ich sehe ein-
fach auch die Gefahr, dass plötzlich Schulen, Kin-
dergärten, Stadtteilzentren, Jugendzentren sagen, 
klar, unsere Angebote sind alle inklusiv. Wo vor-
her integrativ - im besten Falle - draufstand, wird 
das jetzt überklebt mit inklusiv. Strukturell, perso-
nell, konzeptionell hat sich jedoch nichts wirklich 
geändert, sondern alle schwimmen einfach nur auf 
dieser Modewelle mit, weil sie hoffen, wenn sie 
sich inklusiv nennen, auch etwas von dem Geld-
kuchen abzubekommen. Aber sehr oft wird das 
Prinzip nicht verstanden oder die Haltung nicht 
verinnerlicht, was ich als Gefahr ansehe, weil der 
Begriff einfach inflationär benutzt wird und lang-
sam zu einer Leerformel verkommt. Da möchte ich 
uns alle auch noch mal dafür sensibilisieren, mit 
diesem Begriff sehr behutsam und sehr bewusst 
umgehen, auch in unserer eigenen Arbeit.

Stephan Wagner: Ich habe ja auch nichts dagegen, 
Moden zu nutzen, ich wollte nur damit ausdrücken, 
dass wir gucken sollten, dass wir auch etwas übrig 
behalten. Und wenn Moden da sind, wir behalten ja 
was übrig. Wenn es um Behinderung geht, in mei-
nem anderen Arbeitsfeld, wenn wir Fortbildungen 
anbieten, dann müssen wir das heute immer visu-
alisieren mit einem Bild. Da hatten wir auch eine 
Veranstaltung zu einem Bereich, wo es um Behin-
dertenthemen ging. Ich suchte im Internet nach 
Bildern, was wegen der Urheberrechte schwierig 
ist. Dabei bin ich auf eine Briefmarke der alten 
Bundesrepublik gestoßen aus dem Jahre 1973. Da 
stand knallhart in zwei Worten drauf: Behinderte 
eingliedern! Und da dachte ich, na ja, wir sind doch 
ein Stück weiter, irgendwas ist passiert. Und trotz-
dem war das damals notwendig, auch wenn das 
von heute aus komisch wirkt. Ich hoffe eigentlich, 
dass es mit Inklusion dasselbe ist.

Ein anderes Beispiel: Vor ungefähr 15 Jahren 
wurde Fundraising modern, eine völlig neue Sache. 
Neulich haben wir in alten Dokumenten gefunden, 
dass es Anfang der 1950er Jahre in jedem Nach-
barschaftsheim einen Werbeausschuss gab und 
man hauptamtliche Werber eingestellt hatte. Wir 
haben uns gewundert, was steht denn da? Haben 
die Leute geworben oder was? Nein, die haben 

Geld eingeworben. Das hatten wir völlig vergessen. 
Und das möchte ich nicht, also diese Form von Ver-
gessen möchte ich nicht. Ich möchte das andere, 
was mit der Briefmarke passiert ist, wo ich mich 
heute ein bisschen darüber amüsiere, aber wo ich 
merke, dass wir einen Weg gegangen sind und wei-
tergekommen sind.

Teilnehmerin 5: Selbstverständlich ist das, was 
Sie sagten, also mit dem sensiblen Umgang, 
wunderbar. Es wird auch deutlich, was in der Zwi-
schenzeit passiert ist, also ein wunderbares Bei-
spiel. Es war natürlich etwas provokant mit der 
Mode, weil das immer so negativ gewertet wird. 
Ja, aber es passiert etwas damit. Und ich denke, 
man kann und muss und darf das entlarven, wo es 
nur als Modebegriff genommen wird. Interessant 
finde ich, wie es weitergeht. Vielleicht hat diese 
Entwicklung später einmal einen anderen Namen 
oder einen anderen Fokus, weil sich gesellschaft-
lich oder sprachlich etwas entwickelt hat. Aber das 
meinte ich, es zu nutzen, aber es natürlich zu fül-
len mit Inhalt.

Wilfried Eßmann: Was bleibt von diesen Modebe-
griffen? Manchmal braucht man Druck, damit etwas 
läuft. Wir haben nämlich unsere Satzung nach die-
sen Sachen durchforstet, wir haben unsere Orga-

nisationsstruktur durchforstet nach der Frage der 
Inklusion. Ich fand sehr beeindruckend, vor zwei 
Jahren sind wir in einen Prozess eingetreten, um 
das zu überprüfen. Ich glaube, wir als Organisation 
brauchen so eine Top-down-Geschichte, um einen 
Rahmen zu setzen.

Zweitens: die Verpflichtung von Kommunen. Wir 
haben ja seit KJHG diese Geschichte, dass für die 
Jugendhilfeplanung die Kommunen zuständig sind. 
Ich finde das gut, sie an der Stelle sozusagen in die 
Verantwortung zu nehmen. Ich finde es aber auch 
gut, da immer neu diese Verantwortung zu fordern, 
denn das, was da rauskommt aus der Verantwor-
tung, z.B. bei der Jugendarbeit, das ist nicht immer 
gut. Als das Thema Sozialraumorientierung aufkam, 
um ein anderes Beispiel zu nehmen, das ist in Berlin 
seit 15 Jahren Thema und liegt in der Verantwortung 
der Kommunen, aber das Ergebnis ist traurig.

Gabriele Schlimper: Das ist ja genau mein Prob-
lem. Ich möchte nicht, dass die Kommunen das 
allein machen, ich möchte aber, dass die Kommu-
nen mit dabei sind, wenn wir das machen. Das ist 
etwas anderes als KJHG und Hilfeplanung und was 
alles da dran hängt. Sie sollen wissen, dass es ihr 
Thema ist und dass es sie etwas angeht, und zwar 
nicht beim Hilfeplan-Schreiben, sondern sie sollen 
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sich aktiv daran beteiligen - mit allen Beteiligten. In 
Pankow hieß es zum Beispiel, dass die dort zustän-
dige Beauftragte für das Projekt, zusammen mit 
der Sozialstadträtin von uns direkt noch vor Beginn 
des Projekts angesprochen wurde. Die haben es 
sofort zu ihrem Thema gemacht. Deswegen lief 
das und läuft das in dem großen Bezirk Pankow 
wie das heiße Messer durch die Butter, weil es 
gemeinsam läuft, mit Betroffenen, mit den Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, mit dem Stadtteilzen-
trum. Deswegen entwickelt sich so etwas weiter. 
Ich hatte eingangs auch gesagt, in den Gebieten, 
wo die Kommune nicht versteht oder denkt, es 
reicht, wenn sie selber bestimmen, was gut und 
richtig für die Gesellschaft ist, läuft es eben nicht. 
Da findet Inklusion, wie wir sie heute und gestern 
hier diskutiert haben, nicht statt. Wir haben bril-
lante Beispiele, und ich möchte, dass andere Kom-
munalstrukturen sich an den brillanten Beispielen 
messen.

Teilnehmer: Da ist eigentlich schon ein Stück weit 
vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. 
Erst mal wollte ich die Debatte ein bisschen weiter 
öffnen, weil wir den Fokus auf Mode gelegt hat-
ten. Dann meine ich, dass Inklusion ein Gesell-
schaftsprinzip ist. Es ist kein Prinzip, was sich auf 
die professionelle Behindertenhilfe beschränkt. 

Gestern haben wir das auch bei den Begrüßungs-
worten von Birgit Monteiro gehört, es ist ein 
Grundprinzip der Stadtteilzentren. Es geht darum, 
wie der Einzelne Teil der Gesellschaft sein kann. 
Von daher glaube ich, dass wir Inklusion noch viel 
prominenter platzieren müssen in unserem Ver-
band, auch deshalb, um dem eine Wichtigkeit zu 
geben und es eben keine Mode bleiben zu lassen. 
Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass Inklu-
sion das erste Mal oder aus der Historie heraus 
ein Prinzip ist, unter dem wir in Gemeinschaftlich-
keit wieder zusammenkommen können. Es gibt so 
viele identitätsstiftende und sinnstiftende Organi-
sationen, die in der Historie weggebrochen sind. 
Und da ist Inklusion eine Klammer, unter der wir 
uns als Gesellschaft zusammenfinden können. Ich 
glaube, deshalb sollten wir das viel stärker in unse-
ren Organisationsrahmen einbringen.

Teilnehmerin 6: Das würde in meinem Verständ-
nis aber dann auch heißen, – also wir haben ja 
so eine ganz bunte Trägerlandschaft für die Stadt-
eilzentren - , dass wirklich auch alle Träger ihre 
Satzungen durchforsten und zu der Überzeugung 
kommen, dass sie das sich selbst in die Sat-
zung schreiben. Das heißt dann, es muss auch 
in die Stellenbeschreibungen und in die Zielver-
einbarungen mit den Zuschussgebern rein, also 

da kommen wir nicht drum herum. Dann bin ich 
da absolut d’accord. Es ist ein Grundprinzip, es 
ist keine Vorgabe, die uns jemand macht, sondern 
ein Grundprinzip im eigenen Selbstverständnis. 
Aber es muss dann auch in diese Strukturen kom-
men.

Teilnehmer: Es geht ja nicht darum, dass wir dann 
Quoten erfüllen wollen, sondern es geht um ein 
Grundprinzip. Es geht erst einmal darum, dass das 
Subjekt in seiner Individualität die Möglichkeit hat, 
an der Gesellschaft teilzuhaben. Damit in Zusam-
menhang steht die Frage, wie die Strukturen 
unserer Mitgliedsorganisationen aussehen, zum 
Beispiel, wie sehr Ehrenamtliche oder Menschen, 
die sich bürgerschaftlich engagieren wollen, in Mit-
bestimmungsstrukturen eingebunden sind. Wenn 
ich Inklusion reinschreibe, dann muss ich das 
auch konsequent durchführen. Ich mache mich 
also nicht abhängig von Verwaltungen, sondern 
drehe den Spieß um. Dann kommt man auch zu 
Kommunen im besten Sinne, nämlich Kommunen 
nicht als reine Verwaltungseinheit, sondern Kom-
mune als ein Prinzip von Gemeinschaft.

Teilnehmerin 7: Ich möchte noch einmal anknüp-
fen an den Tisch „Inklusion managen und erleben“, 
Ich hatte mir darunter vorgestellt, dass es auch 

darum geht, als wesentlichen Aspekt Partizipation 
und Beteiligung zu ermöglichen. Vielleicht kannst 
Du berichten, was Ihr für Euch an Ideen entwickelt 
habt.

Ulrike Pohl: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Parti-
zipation ist ein ganz wesentlicher Wert innerhalb 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen. Und Partizipation meint akti-
ves, gleichberechtigtes Mitgestalten und Mitent-
scheiden – und nicht einfach nur Dabeisein. Daran 
müssen sich alle Projekte, auf denen Inklusion 
draufsteht, auch messen lassen.

Was ich unbedingt noch einfügen will und was jetzt 
als Antwort auch passt: Wir haben natürlich über die 
Strukturen gesprochen. Im Moment ist es ja so, dass 
unsere Sozialgesetzgebung noch längst nicht mit der 
Konvention kompatibel ist. Es ist immer noch indivi-
duell geregelt, was in der Praxis heißt, wenn ich als 
Individuum Probleme habe, mich in die Gesellschaft 
einzugliedern, dann habe ich Anspruch auf Eingliede-
rungshilfe. So ist es da auch wirklich beschrieben. 
Der Aspekt, dass Behinderung erst entsteht durch 
die Wechselwirkung zwischen individuellen Beein-
trächtigungen und einstellungs- und umweltbezoge-
nen Barrieren, die dann an der wirksamen, vollen 
und gleichberechtigten Teilhabe hindern, das ist in 



8988

Fi
sh

bo
w

l

Jahrestagung Stadtteilarbeit 2014 | Stadtteilzentren – alle(s) inklusive?!

der Gesetzgebung überhaupt noch gar nicht begrif-
fen worden und steht demzufolge da auch nicht so 
drin. Da müssen wir mit Nachdruck rangehen und 
immer wieder daran erinnern, damit das geändert 
wird. Dann erst kann man darüber reden, dass man 
solche Töpfe schafft für sozialräumliche Strukturen 
und Unterstützungen wie Gebärdensprachedolmet-
scher, für Mobilität, für Assistenz. Das sind ja alles 
Sachen, die in den Nachbarschaftshäusern bisher 
durch individuelle Projekte, die man sich ausgedacht 
hat, vereinzelt angeboten werden, aber es gibt keine 
durchgängigen Angebote.

Ich will auch zum Stichwort „selber erleben“ auf Fol-
gendes hinweisen: Erinnern Sie sich doch mal, wie 
viel wir jetzt darüber gesprochen haben, was wir alles 
für die behinderten Menschen tun müssten. Und wie 
viel haben wir darüber gesprochen, was behinderte 
Menschen in den Nachbarschaftshäusern leisten? 
Wie viel haben wir darüber gesprochen, was der 
Gewinn für beide Seiten ist? Dann merkt man schon 
am eigenen Denken, wie viel in der Entwicklung pas-
siert ist und auch, wie viel noch umzudenken ist.

Markus Runge: Ich möchte eine Frage an Frau 
Eberle und Frau Dr. Schlimper richten, und zwar 
verbunden mit dem Thementisch Finanzierbarkeit 
und dem Modebegriff. Könnte es eine Mode sein, 

die Sie weitertragen über das Sozialraumbudget, 
über ein inklusives Sozialraumbudget nachzuden-
ken? Ist das etwas, was Sie zum Beispiel durch 
Berlin tragen würden von der Idee her, wie sie Herr 
Licht kurz skizziert hat? Oder ist das etwas, was 
Sie auch mit nach München nehmen, um dort 
eventuell darüber nachzudenken?

Gabriele Schlimper: Ich gehe mal ein bisschen raus 
aus dem Prozess und denke auf einer kleineren Unter-
ebene. Wir werden zukünftig soziale Arbeit oder das 
soziale Miteinander nicht mehr so segregativ denken 
können. Das betrifft auch die individuelle Seite, die der 
betroffenen Bürger/-innen. Denn es geht doch jedem 
so, wir sind sozusagen zersägt in die einzelnen Sozi-
algesetzbücher. Ich finde mich eines Tages mit einer 
Erkrankung wieder, die völlig unabhängig von einer 
Pflegebedürftigkeit ist, und vielleicht mit einem Einglie-
derungsanspruch, der völlig unabhängig von meiner 
Erkrankung ist. Wenn das dann noch zu einer Rente 
oder zu einem Kuraufenthalt führt, dann bin ich zersägt 
in unterschiedlichste Töpfe. Wenn ich Glück habe, habe 
ich jemanden an meiner Seite, der mir die Töpfe öffnet, 
denn ansonsten bin ich verloren. Das heißt, grundsätz-
lich sollte man zukünftig darüber nachdenken, sich 
wieder zu konzentrieren, da steht der ganze Mensch. 
Da steht nicht SGB I bis SGB XII, sondern da steht der 
ganze Mensch. Das ist die individuelle Ebene.

Wenn ich das konsequent zu Ende denken will 
im Leistungsrecht, dann braucht es mehr den 
Gedanken der individuellen Leistungserbringung 
als Ganzes, nicht nur einzeln. Gehe ich wieder auf 
die Organisationsebene zurück, wird das zu einem 
Umdenken führen auf der Organisationsebene, 
und gehe ich in den Sozialraum zurück, kann ich 
das dann nur noch gemeinsam miteinander ver-
binden. Natürlich geht es ganz stark darum, die 
soziale Arbeit nicht für ein Bundesland zu regeln, 
nicht für eine Kommune zu regeln, sondern sozial-
raumorientiert zu regeln.

Nehme ich das Zuwendungsrecht - Sie sagten ja, 
es müssen Gelder zur Verfügung gestellt werden -, 
haben wir jetzt schon den charmanten Ansatz, 
dass wir unterschiedlichste Zuwendungsgeber 
für vergleichbare Projekte haben mit unterschied-
lichsten Anforderungen. Das ist Aktionsräume Plus, 
Quartiersmanagement, Stadtteilzentrenförderung, 
Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser, ESF-Pro-
jekte, EFRE-Projekte – und alle haben sie so einen 
Rattenschwanz an Anträgen. Und alle haben unter-
schiedlichste, riesige Hürden der Nachweislegung. 
Und überall gibt es zu wenig Geld.

Darüber nachzudenken, diese Finanztöpfe mal zu 
bündeln - und da waren Birgit Monteiro und ich 

schon mal recht innovativ zugange, sind aber auch 
wieder ein bisschen gescheitert auf der landespo-
litischen Ebene, allerdings nur im ersten Schritt. 
Dann zu gucken und zu sagen, pass mal auf, liebe 
Verwaltung, wollt ihr nicht für eine gemeinsame 
Sozialraumsache, für eine gemeinsame sozial-
raumorientierte soziale Arbeit einen Topf schaffen, 
der über Stadtteilzentren gesteuert wird? Dann 
wird die gesamte Infrastrukturarbeit der sozialen 
Arbeit über Stadtteilzentren gesteuert. Das ist 
auch ein Zukunftsmodell, an dem wir ein ganz gro-
ßes Interesse haben, das weiterzuentwickeln. Da 
braucht so ein Wohlfahrtsverband absolut starke 
Partner, die vor Ort wissen, wie so etwas geht – 
wir selber können das in keiner Weise – das geht 
nur mit Ihnen gemeinsam. Das ist eines unserer 
vorrangigen Ziele, das zu verknüpfen und über den 
Tellerrand hinaus zu denken.

Weil Sie vorhin über Gebärdensprachdolmetscher 
sprachen. Ich kann keine Fachtagung über Inklu-
sion machen, über psychisch Kranke und bürger-
schaftliches Engagement, und habe da gar keine 
Expert/-innen in der Mitarbeiterschaft… Es gibt 
bestimmt jemanden in der eigenen Belegschaft, 
der bereit ist, da so einen Sprachkurs zu machen, 
so schwer das auch ist. Aber es muss möglich 
sein. Oder vielleicht gibt es sogar in der eigenen 
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Belegschaft Leute, die das können, weil die Eltern 
vielleicht hörgeschädigt waren, und man weiß das 
gar nicht. Also was kann man auch selber gestal-
ten, bevor man immer nach Dritten greift?

Teilnehmerin 7: Ein inklusives Sozialraumbudget, 
das ist eine wunderbare Vorstellung. Aber in Bay-
ern bzw. in München gibt es die gleichen Hürden 
wie in Berlin, dass die einzelnen Töpfe unglaublich 
segmentiert sind. In München gab es vor Jahren 
eine große Umstrukturierung, bei der die Einglie-
derungshilfe in der Kommune abgegeben wurde an 
die praktisch unter dem Freistaat tätigen Bezirke, 
wodurch die Eingliederungshilfe keinerlei Steu-
erungsmöglichkeit mehr hat, was eigentlich ein 
totales Unding ist. Aber das ist mit viel Aufwand 
umorganisiert worden, und es wäre sehr schwierig, 
das wieder zurück zu organisieren. Aber ich glaube 
auch, dass man darauf hinwirken muss, was ein 
Fernziel wäre. Man muss immer darauf hinweisen, 
dass es am Ende günstiger ist, das in einer Hand 
zu haben und das sozialraumorientiert auszustat-
ten. Man braucht nicht immer neue Töpfe und 
diese „Projektitis“.

Maik Eimertenbrink: Also, es gibt schon seit 
einer ziemlich langen Zeit Schuhe, bloß mal sind 
die Schuhe rot und mal sind sie blau. Ich glaube, 
es gibt auch noch in 100 Jahren Schuhe. So sehe 
ich das auch mit Inklusion. Ich wurde vor Jahren 
einmal eingeladen, um einen Vortrag zum Thema 
Nachhaltigkeit zu halten, soziale Nachhaltigkeit. 
Da ging es eigentlich um Gerechtigkeit, Ressour-
cengerechtigkeit usw. Und ich finde bei Inklusion 
geht es, wenn man das runterbricht, auch wieder 
um Gerechtigkeit. Es ist ja ungerecht, dass jemand 
im Rolli nicht in die Disko gehen kann oder so. Und 
was ich damals zur sozialen Nachhaltigkeit vorge-
tragen habe, könnte ich jetzt fast identisch auch 
zum Thema Inklusion vortragen.

Markus Schönbauer: Ich habe gerade das Gefühl, 
dass wir zum Schluss noch mal so richtig praktisch 
werden sollten, bevor wir wieder in unsere Häuser 
zurückgehen. Wir haben in unserem World-Café 
zum Schluss praktische Beispiele gesammelt, was 
die ersten Schritte sein könnten. Und den Hinweis 
auf eine veränderte Satzung finde ich auch gut, 
das ist ja quasi wie ein Prozess zum Verband, da 
sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. 
Ich schlage vor, die Träger der Behindertenhilfe, 
die bei uns in der Nachbarschaft leben und woh-
nen und arbeiten, in unsere Häuser einzuladen, 
die Teams einzuladen, die Teamsitzungen in den 
Stadtteilzentren stattfinden zu lassen, regelmäßig 
Verbindungen und Kontakte herzustellen. Ihnen 
also anzubieten, ihre Angebote in unseren Räu-
men durchzuführen, d.h. wir stellen ihnen diese 
Räume für ihre Angebote zur Verfügung, wir laden 
die Geschäftsführer der Träger ein und stellen uns 
in einer Stunde beim gemeinsamen Kaffee vor. 
Wir sagen, was in unseren Häusern passiert, und 
schicken sie mit ihren Eindrücken wieder weg. Wir 
versuchen also nicht krampfhaft, Projekte zu entwi-
ckeln, sondern ermöglichen ihnen, uns kennen zu 
lernen in einem ersten Schritt.

Mara Dehmer: Eine schöne Mitgift eigentlich, das 
zu machen. Es ist ja so ein bisschen die Heraus-
forderung, die großen Themen zu bewegen und die 
kleinen Schritte dabei zu gehen, so dass ich Ihnen 
das als Weggeleit nach draußen mitgeben möchte 
und die Runde auch an dieser Stelle schließen 
würde, damit sich die vielen, vielen Impulse setzen 
können.

Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei 
den Teilnehmer/-innen des Fishbowls, bei allen, 
die mitdiskutiert haben, bei allen Referenten/-
innen, aber ganz besonders auch bei unseren 
Assistenten und Gebärdensprachdolmetschern, 

die hier wirklich Höchstleistungen vollbracht haben 
auf unserer Tagung und auch in dieser Veranstal-
tung. An der Stelle auch noch einmal herzlichen 
Dank an den VskA und die Vorbereitungsgruppe, 
das Orga-Team, und Dank natürlich auch an die 
gastgebende Stadt Frankfurt am Main, weil es für 
die Tagungsdurchführung sehr hilfreich ist, wenn 
es auch auf vielerlei Ebenen Unterstützung gibt. 
Ich verabschiede mich von Ihnen allen und wün-
sche eine gute Heimreise!

Stephan Wagner: Die Tagung war für mich wie ein 
spannender Film. Der erste Teil war schon span-
nend, und jetzt kommt – wie bei jedem Film – der 
zweite Teil des Abspanns. Solch eine Tagung ist 
nicht zu stemmen, wenn nicht ganz viele Men-
schen im Hintergrund arbeiten. Ich bedanke mich 
ganz, ganz herzlich bei Mara Dehmer und bei Mar-
kus Runge. Sie mussten auch während der Kaf-
feepausen arbeiten, weil alles vorbereitet werden 
musste. Dazu gehört natürlich auch die lange Vor-
bereitung während der Planung, deshalb danke an 
die Leiterin der Stabstelle Inklusion, Frau Panke-
Spruck, hier aus Frankfurt am Main, denn ohne 
sie wäre vieles nicht gegangen. Und natürlich 
auch Dank an das Orga-Team Heike Schwagerus, 
Elena Scherer, Andris Fischer, Maik Eimertenbrink, 
Florian Griep - allen ganz, ganz herzlichen Dank! 
Auch an den Moderator des World-Cafés, Michael 
Lange, ein Dankeschön, denn ohne ihn wäre das 
nicht gegangen. Und natürlich gestern Abend die 
tolle Wahlleitung durch Ralf Jonas. Er hat das so 
wunderbar durchorganisiert! Und last but not least 
ein großes Dankeschön an Herrn Alkanaan vom 
Haus, der uns immer gern geholfen hat und immer 
da war. 
Und natürlich danken wir Ihnen allen, die Sie zu 
unserer Tagung angereist sind. Ohne Ihre enga-
gierte Mitarbeit wäre es nicht gegangen, denn nur 
so konnte ein Geben und Nehmen für alle entste-

hen. Ich freue mich, Sie oder Euch alle im kommen-
den Jahr bei der nächsten Tagung wiederzusehen. 
Ich bin gespannt, was sich bis dahin verändert hat, 
und wo wir als Verband dann stehen werden. Auf 
Wiedersehen!
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Teilnehmer und Kontaktmöglichkeiten

Vorname Nachname  Institution / Internet

Ingrid  Alberding  Mittelhof e.V. / www.mittelhof.org

Henning Baden   bagfa e.V. / Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen / www.bagfa.de

Yvonne  Bellin   TÄKS e.V. / Projekt Mensch Mach Mit / www.taeks.de

Annett  Berger   IN VIA Rostock e.V. / MGH Rostock Lütten Klein / www.invia-rostock.de

Eva  Bittner   Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. / Theater der Erfahrung / www.nbhs.de

Bettina  Bofinger  Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. / www.nachbarschaftshaus.de

Simon  Brukner  Martinsclub Bremen e.V. / www.martinsclub.de

Claudia Buchner  Stadt Oldenburg / Treffpunkt Gemeinwesenarbeit Bloherfelde 

     www.oldenburg.de/microsites/gemeinwesenarbeit/treffpunkt-bloherfelde.html

Barbara Conrad-Langner Selbsthilfe- und Nachbarschaftszentrum Ostend e.V. / Nachbarschaftszentrum Ostend / www.nbz-ostend.de

Rita  Darboven  KreaScientia gGmbH / www.kreascientia.org

Sonja  de Günther  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. / www.quaeker-nbh.de

Mara  Dehmer  Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband / Gesamtverband e.V. / www.der-paritaetische.de

Iris  Deiber   Stadt Frankfurt am Main / Sozialrathaus Sachsenhausen / www.frankfurt.de

Gökcen Demiragli  Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. / www.nbhs.de

Birgitt  Deutschmann  Stadt Frankfurt am Main / Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

     www.kommunalejugendhilfe.frankfurt.de

Ruth  Ditschkowski  Fabrik Osloer Straße e.V. / NachbarschaftsEtage / www.nachbarschaftsetage.de

Marita  Dockter  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. / Norbert-Burger-Bürgerzentrum / www.quaeker-nbh.de

Armin  Drossel  Stadt Frankfurt am Main / Jugend-und Sozialamt / www.frankfurt.de

Jürgen  Dusel   Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie / Referat Behindertenpolitik / www.masf.brandenburg.de

Heidrun Eberle   Ackermannbogen e.V. / NachbarschaftsBörse / www.nachbarschaftsboerse.org

Sofie  Eichner  STADTRAUMKONZEPT GmbH / www.stadtraumkonzept.de

Maik  Eimertenbrink  Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. / Inklusion konkret / www.vska.de

Anita  Engelmann  Rabenhaus e.V. / Nachbarschaftshaus in Köpenick / www.rabenhaus.de

Wilfried Eßmann  gGskA mbH / Outreach / www.outreach-berlin.de

Elke  Fenster  Moabiter Ratschlag e.V. / Stadtschloss Moabit / www.moabiter-ratschlag.de

Andris  Fischer   VskA / Orga-Team / www.vska.de

Hildegard Franke   Praunheimer Werkstätten gGmbH / Wohneinrichtung für behinderte Menschen / www.pw-ffm.de

Ira  Freigang  Bürgerhaus e.V. / Stadtteilzentrum Pankow / www.stz-pankow.de

Sandra  Freitag   Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. / www.nbh-darmstadt.de

Monika  Fritsch-Behrens Bürgerzentrum Neukölln / Haus des älteren Bürgers gGmbH / www.buergerzentrum-neukoelln.org

Constanze Fuchs   Stadt Frankfurt am Main / Staatliches Schulamt / www.frankfurt.de

Hannah Sophie Furian  GETEQ Nueva / www.geteq-nueva.de/

Holger  Gallena  Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. / www.nbh-darmstadt.de

Angela  Gärtner  KREATIVHAUS e.V. / www.kreativhaus-berlin.de

Julia  Gebauer  Lebenshilfe Braunschweig gGmbH / Betreuungsbüro Mittelweg / www.lebenshilfe-braunschweig.de

Gabriele Geißler   Kiek in e.V. / STZ Marzahn NordWest / www.verein-kiekin.de

Thomas Glaw   Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. / Jugend- und Familienzentrum JeverNeun / www.nbhs.de

Reinhilde Godulla  gGskA mbH / Network / www.kiezatlas.de

Florian  Griep   www.floriangriep.de

Gerhard Grüner   Franziskuswerk Schönbrunn gGmbH / www.franziskuswerk.de

Tommi  Grusch   förderungs- und bildungsgemeinschaft alten-/jugendarbeit vingst/ostheim e.V. / Bürgerzentrum Vingst, Stadtteilbüro

     www.buergerzentrum-vingst.de

Annette Hambach-Spiegler www.vg-nieder-olm.de

Thomas Hänsgen  Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH / www.tjfbg.de/

Jens  Hartwig  Quäker Nachbarschaftsheim e.V. / www.quaeker-nbh.de

Bernhard Heeb   Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. / www.nbh-neukoelln.de

Sabrina Herrmann  Arbeiterwohlfahrt Berlin Kreisverband Südost e.V. / STZ Lichtenberg Mitte / www.awo-südost.de/stadtteilarbeit

Frank  Holzmann  BALL e.V. / www.ball-ev-berlin.de

Stefanie Hübers   Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. / Nabas Café / www.nachbarschaftsheim-wuppertal.de

Philipp  Jagodzinski  Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH / www.tjfbg.de/

Beate  Janke   Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e.V / STZ Hohenschönhausen Nord / www.vav-hhausen.de

Ralf  Jonas   Bürgerhaus Oslebshausen e.V. / www.bghosl.de

Stefanie Junggunst  Verein für Sozialarbeit e.V. / Nachbarschaftstreff Blumenau / www.nt-blumenau.de

Gabriele Kamp   Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. / www.nachbarschaftsheim-wuppertal.de

Oliver  Knuf   CeBeef e.V. / www.cebeef.com

Marianne Konermann  Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. / Kick Jobpaten / www.nbhs.de

Jeruscha Kriener   CeBeef e.V. / www.cebeef.com

Andrea  Kuhn   Bürgerhaus e.V. / STZ Pankow / www.stz-pankow.de

Katharina Kühnel   TÄKS e.V. / Projekt Mensch Mach Mit / www.taeks.de

Michael Kunze   Kiezspinne FAS e.V. / Nachbarschaftshaus Orangerie / www.kiezspinne.de

Stefan  Kurzke-Maasmeier Paul Gerhardt Stift zu Berlin / Stadtteil- und Familienzentrum 

     www.evangelisches-johannesstift.de/paul-gerhardt-stift

Michael Lange   www.michaellange.info

Anne  Lemberg  Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH / Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz / www.stadtteilzentrum-teute.de

Klaus-Peter Licht   Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin / www.berlin.de/sen/gessoz/

Gundel  Limberg  Caritasverband Frankfurt e. V. / Referat Migration, Dienststelle Höchst / www.caritas-frankfurt.de

André  Lossin   Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V. / Landesgeschäftsführer / www.volkssolidaritaet-berlin.de

Stefan  Markus  Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. / Bürgerhaus Obervieland / www.bgo-bremen.de

Patrick  Marx   GETEQ Nueva / www.geteq-nueva.de/

Daniela Mauch   K.I.O.S.K. auf dem Rieselfeld e.V. / Stadtteiltreff glashaus/ Quartiersarbeit/ Jugendarbeit / www.rieselfeld.org

Karl  Maurer   Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V. / www.wsba.de

Annette Maurer-Kartal  Stadtteilverein Schöneberg e.V. / www.stadtteilvereinschoeneberg.de

Thomas Meiler   Gehörlosen- und Schwerhörigen-Stadtverband Frankfurt am Main e.V. / www.gl-frankfurt.de

Ina  Mohrmann  STZ KroKus / www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime/Stadtteilzentrum-KroKuS

Birgit  Monteiro  Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. / www.stadtteilzentren.de

Karsten Mühle   Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V. / KOMPASS STZ Hellersdorf Süd / www.klub74.de

Ingrid  Müller   Kinder- und Jugend gGmbH Volkssolidarität Berlin / Nachbarschaftszentrum „Bürger für Bürger“

     www.volkssolidaritaet-berlin.de/begegnung/bg_bz_mitt.html

Wilfried Nünthel  Kiek in e.V. / www.verein-kiekin.de
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Teilnehmer und Kontaktmöglichkeiten

Der besondere Dank in diesem Jahr geht an

  die Schirmherrin 
 Prof. Dr. Daniela Birkenfeld, 
 Stadt Frankfurt am Main, Stadträtin 
 Dezernat Soziales, Senioren, Jugend 
 und Recht,

  Christa Panke-Spruck, 
 Stadt Frankfurt am Main, 
 Stabsstelle Inklusion,

  Bizhan Alkanaan und Team, 
 K-eins-A Ökohaus,

  die Moderatorin Mara Dehmer, 
 Paritätischer Gesamtverband, 

  den Moderator Markus Runge, 
 Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.,

  an das Team der Vorbereitungsgruppe,  
 das Organisationsteam, den Fotografen 
 Florian Griep, das Improvisationstheater 
 „Omlett Komplett!“,

 an Brigitte Czirr für die Transkription und 
 zahlreiche Anregungen,

  und an Christiane Hoff, Lektorin,
 die aus den zum Teil technisch fehlerhaft 
 aufgezeichneten Beiträgen des Fachta-
 ges ein wunderbares Ganzes zusammen-
 gestellt hat.

Vorname Nachname  Institution / Internet

Laura  Olivieri

Christa  Panke-Spruck  Stadt Frankfurt am Main / Stabsstelle Inklusion / www.frankfurt.de

Hella  Pergande  GskA mbH / Outreach / www.outreach-berlin.de

Patrick  Pesch   Nachbarschafts- u. Selbsthilfezentrum in der ufafabrik e.V. / www.nusz.de

Nadja  Philipp

Stefanie Plate   Pumpe e.V. / Stadtteil- und Begegnungszentrum Südstadt/ Biestow / www.sbz-rostock.de

Ulrike  Pohl   Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. / Inklusion konkret / www.inklusionkonkret.info

Ulrike  Preißer   Fabrik Osloer Straße e.V. / NachbarschaftsEtage / www.nachbarschaftsetage.de

Stefan  Purwin   Nachbarschaftswerk e.V. / Beschäftigungsinitiative, Stadtteilbüro / www.nachbarschaftswerk.de

Gerhard Richter   JAHRESRINGE Gesellschaft für Arbeit und Bildung e.V. / www.jahresringe-ev.de

Markus Runge   Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. / www.nachbarschaftshaus.de

Gerald  Saathoff  Mittelhof e.V. / Villa Mittelhof / www.mittelhof.org

Tanja  Sauer   Stadt Frankfurt am Main / Jugend- und Sozialamt, Leitstelle Älterwerden / www.aelterwerden-in-frankfurt.de

Gracia  Schade  Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Mainz e.V. / www.zsl-mainz.de

Elena  Scherer  VskA / Orga-Team / www.vska.de

Gabriele Schlimper  Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin e. V. / www.paritaet-berlin.de/

Adrian  Schmidt  Stadtteilverein Schöneberg e.V. / PallasT / schmidt.adr@gmail.com

Thomas Schneider  Nachbarschafts- u. Selbsthilfezentrum in der ufafabrik e.V. / Ambulanter Pflegedienst / www.nusz.de

Viola  Scholz-Thies  Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. / Familienzentrum / www.gwv-heerstrasse.de

Markus Schönbauer  Mittelhof e.V. / Villa Folke Bernadotte / www.mittelhof.org

Heike  Schwagerus  Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. / www.stadtteilzentren.de

Claudia Schwarz  Moabiter Ratschlag e.V. / Gemeinsam im Stadtteil e.V. / www.sprengelhaus-wedding.de

Petra  Sperling  Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. / Stadtteilzentrum / www.gwv-heerstrasse.de

Melanie Spöhr   Stadt Frankfurt am Main / Jugend- und Sozialamt / www.frankfurt.de

Birgit  Starostzik  JAHRESRINGE Gesellschaft für Arbeit und Bildung e.V. / www.jahresringe-ev.de

Alfred  Stelzer   CeBeef e.V. / www.cebeef.com

Claudia Stepaniuk

Haroun  Sweis   gGskA mbH / Network / www.orientexpress-berlin.de

Johanna Tammen  Stadt Oldenburg / Treffpunkt Gemeinwesenarbeit Bloherfelde

     www.oldenburg.de/microsites/gemeinwesenarbeit/treffpunkt-bloherfelde.html

Christian Telschow  Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. / Offene Kinder- und Jugendarbeit / www.ejuf.de

Silke  Tews   Verein für ambulante Versorgung HSH e. V. / Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel / www.vav-hhausen.de

Jochen  Uhländer  firmaris gGmbH / iKARUS stadtteilzentrum / www.ikarus.firmaris.de

Evelyn  Ulrich   Verein für ambulante Versorgung HSH e. V. / Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel / www.vav-hhausen.de

Barbara Wacker   Bürgerhaus e.V. / STZ Pankow / www.stz-pankow.de

Stephan Wagner  Paritätischer Landesverband Berlin e.V. / Paritätische Akademie Berlin gGmbH / www.akademie.org

Birgit  Weber   bagfa e.V. / Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen / www.bagfa.de

Charlotte Weidenhammer Menschenskinder - Werkstatt für Familienkultur e.V. / www.menschenskinder-darmstadt.de

Renate  Wilkening  Nachbarschafts- u. Selbsthilfezentrum in der ufafabrik e.V. / www.nusz.de

Karin  Wolf   Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. / Bürgerhaus Obervieland / www.bgo-bremen.de
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