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Rund 

2 Mio.
CHF werden jährlich vom Bund  

für Behindertengleichstellungs-  
projekte ausgegben.

0,8%
 der Bausummen fliesst heute in der  

Schweiz in Hindernisfreiheit.



VoRauSSetzungen und RaHmenBedingungen

editorial: Gleichstellung 
in der Kultur – Kultur der 
Gleichstellung 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Kultur – das klingt  nicht eben 
nach leichter Kost. Und je nachdem, wie man dieses Thema angeht, ist es das auch nicht. 
«Gleichstellung», «Behinderung» und «Kultur» laden geradezu ein zu grundsätzlichen 
Debatten. Diese sind wichtig und sie  müssen geführt werden. Mit  dem Themendossier 
«Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Kultur» verbinden  wir jedoch einen 
anderen Anspruch: Wir wollen aufzeigen, wie Gleichstellung in der Kultur funktioniert – 
und Lust auf mehr Gleichstellung in der  Kultur machen! 
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Wir alle haben die 
erwartung, dass 
unser Potenzial, 
unsere Wünsche 
und Bedürfnisse 
respektiert werden. 

andreas rieder i Leiter eBgB

dieser ansatz spiegelt sich im 
spielerischen erscheinungsbild 
des dossiers und in der auswahl 
der inhalte wider: Personen und 
Projekte stehen im Vordergrund, 
nicht Kategorien und Konzepte.
 
es ist uns aber deswegen nicht 
weniger ernst mit dem anliegen, 
einen Beitrag zur teilhabe von 
menschen mit Behinderungen am 
kulturellen Leben zu leisten. denn 
es geht um einen zentralen an-
spruch: Wir sind zwar nicht alle 
Künstler/innen, und wir sind nicht 
alle gleichermassen an den ver-
schiedenen kulturellen angeboten 
interessiert. aber wir alle haben 
die erwartung, dass unser Poten-
zial, unsere Wünsche und Bedürf-
nisse respektiert werden, und  
wir alle verwehren uns dagegen, 
dass uns vermeidbare und un-
nötige Hindernisse in den Weg 
gelegt  werden. das gilt selbst-
verständlich auch für menschen 
mit Behinderungen!

Heute stehen menschen mit 
Behinderung zwar mehr und mehr 

möglichkeiten offen, selbstständig 
am kulturellen Leben teilzuhaben. 
Leider existieren aber nach wie 
vor Hindernisse, die eine teilhabe 
erschweren oder verunmöglichen. 

der zugang zu Kulturstätten, 
zu kulturellen angeboten, zu 
Bildungsangeboten oder zu 
Fördergeldern ist für kulturell 
interessierte oder Kulturschaf-
fende mit einer Behinderung 
nicht immer ohne vermeidbare 
Benachteiligungen gewährleistet. 

ein erster Schritt zur Beseitigung 
von Hürden ist es, sie wahrzuneh-
men. es würde uns freuen, wenn 
wir mit dieser Publikation einen 
Beitrag dazu leisten könnten. 
noch mehr freuen würden wir 

uns, wenn wir darüber hinaus 
anregungen geben könnten, diese 
Hindernisse abzubauen. 

Viele Personen und organisatio-
nen haben dazu beigetragen, 
das thema gleichstellung von 
menschen mit Behinderungen im 
kulturellen Leben auszuleuchten. 
dafür möchten wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken. Sie alle 
tragen dazu bei, dass die gleich-
stellung von menschen mit Behin-
derungen über einzelne Projekte 
hinauswächst und zu einer Kultur 
der gleichstellung von menschen 
mit Behinderungen wird.

Andreas Rieder

eine übersetzung des editorials 
in die gebärdensprache fi nden 
sie auf der  website des eBgB: 
www.edi.admin.ch/ebgb
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Kultur für alle
Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  
in der Kultur ist wichtig und sinnvoll.

Kultur öffnet den Blick für andere Perspektiven und 
schafft Raum für neues denken und Handeln. Sie 
zeigt, was menschen gestaltend hervorbringen. Sie 
baut Brücken und verbindet uns in unserer Verschie-
denheit miteinander. umso wichtiger ist es, dass alle 
an Kultur teilhaben können.

KulTurelle TeilHaBe: ein recHT aller
menschen mit Behinderungen haben den anspruch,
sich als gleichberechtigte mitglieder der gesell-
schaft am kulturellen Leben zu beteiligen.  als  
Kulturschaffende und als Kulturkonsumentinnen 
und -konsumenten sind sie indes noch wenig  
präsent. 

die ZugänglicHKeiT von KulTurangeBoTen 
verBessern
Hemmende Faktoren sind etwa bauliche Hinder-
nisse, mangelnde Sensibilität oder unwissen bei 
Veranstaltern von Kulturanlässen. gefragt sind  
neue, kreative ansätze. So wäre es beispielsweise 
wünschenswert , dass  menschen mit Behinderun-
gen in kulturellen entscheidungsgremien vertreten 
sind : So würde sichergestellt, dass  sie als ziel-
gruppe mit  berücksichtigt werden. auch sind  
informationen oft nicht barrierefrei zugänglich.  
menschen mit Behinderungen erlangen deshalb  
von Kulturangeboten häufig nicht oder nur auf  
umwegen Kenntnis. um die kulturelle teilhabe zu 
verbessern, spielen daher mobilität, die physische  
zugänglichkeit und eine barrierefreie Kommuni-
kation als bereichsübergreifende themen eine  
zentrale Rolle. davon profitieren auch andere  
Bevölkerungsgruppen, seien dies ältere menschen, 
Familien mit kleinen Kindern oder migrantinnen  
und migranten. 

aKZepTanZ und anerKennung für KünsTler
innen und KünsTler miT BeHinderungen
menschen mit Behinderung werden selten im zu-
schauerraum, aber noch viel seltener auf theater- 
oder Konzertbühnen gesehen. treten sie doch auf, 
steht häufig ihre Behinderung im zentrum der auf-
merksamkeit. aber behinderte Künstlerinnen und 
Künstler wollen selbstbewusst und gleichberechtigt 
neben und gemeinsam mit anderen Künstlern tätig 
sein. Sie wollen ihr kreatives, intellektuelles, athleti-
sches oder spirituelles Potenzial ausschöpfen und 
akzeptanz und anerkennung erreichen: ohne eti-
kettierung und Kategorisierung. die künstlerische  
Leistung soll im Vordergrund stehen und genauso 
kritisch bewertet werden wie die von allen anderen.

das Ziel HeissT TeilHaBe 
damit menschen mit Behinderungen am kulturellen 
Leben umfassend  teilhaben können, müssen sie in 
die mitte des geschehens geholt und mit einbezogen 
werden. Behinderung ist nicht ein Sonderfall, sondern 
ein teil menschlicher Vielfalt. diese Vielfalt wird zum 
erfolgsfaktor, wenn Fähigkeiten und Potenziale jedes 
und jeder einzelnen gezielt eingesetzt und produktiv 
genutzt werden. auch und gerade in der Kultur.

damit sich diese Vielfalt entfalten kann, müssen  
sich menschen mit Behinderungen aktiv an kultur-
politischen und kulturellen diskussionen beteiligen 
können und gehört werden. dies gilt für alle kultu-
rellen Fragen und angebote und nicht nur für jene, 
die Behinderung thematisieren.

Wichtig ist auch die Vernetzung zwischen expertinnen 
und experten sowie Betroffenen. angesprochen sind 
Personen aus der Kultur und der Behindertenfach- 
und -selbsthilfe, aus der Kulturförderung und der 
Kulturvermittlung, aus der dienstleistungsbranche, 
aber auch die medien und nicht zuletzt die interes-
sierte Öffentlichkeit. 
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Gemeinsam für die Teilhabe  
von Menschen mit Behinderung 
am kulturellen Leben 
Zur Verwirklichung der vollen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kulturel
len Leben braucht es das Engagement möglichst vieler Akteure.  Am Themendossier 
haben daher zahlreiche Institutionen und Organisationen mitgewirkt.

das themendossier wird von verschiedenen Partner-
institutionen mitgetragen. das eBgB unterstützt  
das engagement dieser und weiterer Partner auf  
drei ebenen: indem es über gleichstellung und  
Kultur informiert, indem es den austausch zwischen 
den organisationen erleichtert und indem es die 
Realisierung von kulturellen gleichstellungsprojek-
ten unterstützt. 

scHweiZeriscHes naTionalmuseum
unter dem dach des Schweizerischen nationalmu-
seums (Snm) sind die drei museen «Landesmuseum 
zürich», «Château de Prangins» und das «Forum 
Schweizer geschichte Schwyz» sowie das Samm-
lungszentrum in affoltern am albis vereint. die  
museen präsentieren in ihren dauerausstellungen 
Schweizer Kulturgeschichte von den anfängen bis 
heute.

Seit kurzem bietet das Landesmuseum zürich regel-
mässig Führungen für hörende und gehörlose Perso-
nen mit einer Simultanübersetzung in gebärden-
sprache an. Für den individuellen Besuch hat der 
museumsinterne Bereich Bildung und Vermittlung 
ein weiteres Hilfsmittel für menschen mit einer Hör-
behinderung entwickelt: die Besuchenden können 
sich über 48 Stationen der ausstellung «geschichte 
Schweiz» mit einem iPad informieren, auf dem sich 
Videos in gebärdensprache mit untertiteln befinden.

das neue angebot entstand in zusammenarbeit  
mit dem Schweizerischen gehörlosenbund und  
dem eBgB.

www.nationalmuseum.ch.
Siehe auch die Beiträge auf Seite 18 und 48.

55
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pro HelveTia 
die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia hat den 
auftrag, die kulturelle eigenart der Schweiz unter 
besonderer Berücksichtigung der Volkskultur zu 
wahren. Sie fördert das kulturelle Schaffen und den 
Kulturaustausch innerhalb der Schweiz und pflegt 
kulturelle Beziehungen zum ausland. die Förder-
politik ist auf dialog, Begegnung und entwicklung 
ausgerichtet. Pro Helvetia wird vollumfänglich vom 
Bund finanziert. die Stiftung ist subsidiär tätig, also 
ergänzend zur Kulturförderung von Kantonen und 
gemeinden.

einen Schwerpunkt setzt Pro Helvetia bei der Kul-
turvermittlung. dabei geht die Stiftung Projektpart-
nerschaften ein. Sie unterstützt unter anderem das 
Projekt «médiation culturelle, culture et handicap», 
das rund um das genfer Festival «2012 Rousseau 
pour tous» langfristig angelegte Projekte zum  
thema «Behinderung und Vermittlung» startete. 
unter den diversen initiativen finden sich der aufbau 
eines professionellen Vermittlerpools, diverse  
ateliers, ein Kolloquium sowie Forschungsprojekte 
zu verschiedenen Formen von Behinderung und 
Kunst. in früheren Jahren engagierte sich die Pro 
Helvetia im Rahmen weiterer Projekte zugunsten  
der kulturellen gleichstellung von menschen mit 
Behinderungen. So unterstützte die Stiftung 2007 
das Symposium «Brückenschlag zwischen Behinde-
rung und Bühne», das die künstlerische arbeit von 
und mit menschen mit einer Behinderung in den 
darstellenden Künsten thematisierte.

www.prohelvetia.ch

scHweiZeriscHe naTionalBiBlioTHeK (nB)
die Schweizerische nationalbibliothek sammelt,  
erschliesst, erhält und vermittelt alle Publikationen 
zu Schweizer themen. die Sammlungen der Biblio-
thek umfassen heute mehr als fünf millionen doku-
mente: vom Buch über die zeitschrift bis zu multi-
mediaprodukten. im Schweizerischen Literaturarchiv 
befinden sich nachlässe von Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern und in der graphischen Sammlung 
Fotografien und Plakate, Künstlerbücher, Portfolios, 
editionen und Werke von Schweizer Kleinmeistern. 
das Centre dürrenmatt neuchâtel ist ebenfalls teil 
der Schweizerischen nationalbibliothek.

Sämtliche angebote der Schweizerischen national-
bibliothek sind für alle Besucherinnen und Besucher 
zugänglich. es gibt daher keine speziellen angebote 
für menschen mit Behinderungen. auf Wunsch  
können sich Besuchende  der nationalbibliothek 
persönlich betreuen lassen. auch dieses angebot 
steht allen offen.

in der nationalbibliothek arbeiten fünf menschen 
mit einer Behinderung. Sie bringen ihre Kompeten-
zen und erfahrungen ein. ihre Präsenz im team der 
Bibliotheksangestellten ist teil und abbild einer  
vielfältigen gesellschaft.

www.nb.admin.ch
Siehe auch den Beitrag auf Seite 34.
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migrosKulTurproZenT 
das migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges  
engagement der migros in den Bereichen Kultur, 
gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.  
mit seinen institutionen, Projekten und aktivitäten 
ermöglicht es einer breiten Bevölkerung den zugang  
zu kulturellen und sozialen Leistungen.

das migros-Kulturprozent engagiert sich mit integraRt 
für die gleichstellung von darstellenden Künstlern 
mit einer Behinderung. ziel von integraRt ist es, das 
kreative Potenzial aller zu fördern, von menschen 
mit und ohne Behinderung. integraRt ist eine Bien-
nale, die lokale Festivals vernetzt. Sie ergänzt deren 
Programme und organisiert gemeinsam mit wichtigen 
Partnern jeweils ein vielbeachtetes Symposium.

www.integrart.ch
Siehe auch den Beitrag auf Seite 30.

verBand museen scHweiZ
der Verband der museen der Schweiz VmS ist der 
dachverband der Schweizer und Liechtensteini-
schen museen. mit knapp 750 institutionellen mit-
gliedern vertritt der VmS die interessen der gesam-
ten Schweizer museumslandschaft gegenüber den 
Behörden und der Öffentlichkeit. er fördert die Kon-
takte unter den museen, setzt Standards und dient 
als Forum für ideen- und erfahrungsaustausch.

der VmS ist Herausgeber des Schweizer museums-
führers. darin werden über 1000 museen, Sammlun-
gen und ausstellungsorte in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein vorgestellt. die einfache 
und klare Struktur der Publikation ermöglicht es, 
schnell alle wichtigen informationen zu finden.  
Piktogramme liefern zudem angaben über Parkplät-
ze oder die zugänglichkeit der Örtlichkeiten für  
menschen mit Behinderungen.

der VmS plant, eine empfehlung rund um das thema 
zugänglichkeit zu museen für menschen mit Behin-
derungen zu formulieren.

www.museums.ch

BundesamT für KulTur (BaK)
das Bundesamt für Kultur BaK hat den auftrag, das 
kulturelle Leben in seiner Vielfalt zu fördern, und 
dafür zu sorgen, dass sich Kultur frei entfalten und 
weiterentwickeln kann. es formuliert die Kultur-
politik, unterstützt und fördert das künstlerische 
Schaffen sowie die Kulturorganisationen und die 
anliegen der verschiedenen Sprach- und Kultur-
gemeinschaften. 

gleichzeitig setzt sich das BaK für die interessen 
des ortsbildschutzes, der denkmalpflege und der 
archäologie ein. 

zum BaK gehören ausserdem die Fachstellen Raub-
kunst und Kulturgütertransfer.

das BaK ist auch mit der Betreuung einiger museen 
sowie der Kunstsammlungen des Bundes beauf-
tragt. Sämtliche museen, die vom BaK verwaltet 
werden, sind für menschen mit Behinderungen  
uneingeschränkt zugänglich. Seit einigen Jahren 
bietet das museo Vincenzo Vela in Ligornetto (ti) 
Führungen für Sehbehinderte an. 

www.bak.admin.ch

eine auswahl weiterer akteure und ihre Projekte 
stellen wir weiter hinten vor.
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Rechtliche Grundlagen
Der verfassungsrechtliche Schutz vor Diskriminierung und das Behindertengleich
stellungsgesetz (BehiG) bilden die rechtlichen Grundlagen für die Gleichstellung von  
Menschen mit Behinderungen in der Kultur.

der verfassungsrechtliche Schutz von menschen mit 
Behinderungen vor diskriminierung und das Bundes-
gesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen 
von menschen mit Behinderungen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz Behig) sind die zwei zentralen 
Pfeiler des Behindertengleichstellungsrechts. zwar 
existiert in diesen rechtlichen grundlagentexten kein 
eigentlicher Kulturartikel. dennoch finden sich Vor-
gaben, die sich auf die teilhabe von menschen mit 
Behinderung am kulturellen Leben anwenden lassen.

die Bundesverfassung (Bv)
in artikel 8 der Bundesverfassung finden sich zwei 
wichtige Bestimmungen, die auf die volle teilhabe von 
menschen mit einer Behinderung am gesellschaftli-
chen Leben zielen: das diskriminierungsverbot und 
die Verpflichtung des gesetzgebers, massnahmen zur 
Beseitigung von Benachteiligungen von menschen mit 
Behinderungen vorzusehen.

niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht 
wegen der Herkunft, der Rasse, des geschlechts, des 
alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebens-
form, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen 
Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen 
oder psychischen Behinderung.

das diskriminierungsverbot allein jedoch reicht nicht 
aus. deshalb verpflichtet die Verfassung Bund, Kanto-
ne und gemeinden dazu, konkrete massnahmen vor-

zusehen, um Benachteiligungen von menschen mit 
Behinderungen in den verschiedenen Lebensbereichen 
abzubauen und so zur gleichstellung von menschen 
mit Behinderungen beizutragen.

das BeHinderTengleicHsTellungsgeseTZ 
(BeHig)
das Behindertengleichstellungsgesetz (Behig) trat 
am 1. Januar 2004 in Kraft. ziel des gesetzes ist  
es, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche den  
menschen mit einer Behinderung die autonome  
teilnahme am gesellschaftlichen Leben erlauben. 
das gesetz sieht vor allem massnahmen in den  
folgenden Bereichen vor:

.  Bauten und anlagen

.  Öffentlicher Verkehr

.  dienstleistungen, die für die Öffentlichkeit  
bestimmt sind

.  aus- und Weiterbildung

Wichtig für die teilhabe von menschen mit einer  
Behinderung am kulturellen Leben sind insbeson-
dere die Bereiche «Bauten und anlagen», «dienst-
leistungen» sowie «aus- und Weiterbildung».

trotz dieses gesetzlichen Rahmens und trotz aus-
gewiesener Fortschritte in der Praxis sind menschen 
mit Behinderungen auch heute noch in der teilhabe 
am kulturellen Leben eingeschränkt. 

8
EBGB THemendossier KulTur 

VoRauSSetzungen und RaHmenBedingungen



orienTierungsHilfen auf inTernaTionaler 
eBene
Wichtige impulse für die gleichstellung von menschen 
mit Behinderungen gehen von internationalen organi-
sationen aus. insbesondere die uno, der europarat 
und die eu räumen dem thema zunehmend einen 
hohen Stellenwert ein. Von besonderer Bedeutung 
sind die 2008 in Kraft getretene un-Behinderten-
rechtskonvention und der aktionsplan des europa-
rates zur Förderung der Rechte und vollen teilhabe 
behinderter menschen an der gesellschaft.

die Schweiz hat die uno-Behindertenrechtskonven-
tion zwar noch nicht ratifiziert. Bereits jetzt bietet 
sie jedoch eine wertvolle orientierungshilfe bei der 
Konkretisierung des gleichstellungsauftrags und 
bei der Bestimmung der massnahmen, um diesen 
auftrag zu erfüllen.

So lehnt sich das eBgB bei der definition des «kultu-
rellen Lebens» (Kunst, Freizeit, Sport, tourismus) 
an art. 30 der Konvention an. auch die definition der 
Handlungsfelder seines Schwerpunktprogramms 
orientiert sich an der uno-Behindertenrechtskon-
vention. Konkret handelt es sich um die Handlungs-
felder Kulturkonsum, Kulturschaffen, thematisierung 
von Behinderung, Partizipation und Beschäftigung 
sowie Kulturförderung und Sponsoring. 

17%
der Bevölkerung im alter von 
16 jahren und älter sind in 
der Schweiz behindert.

9

Handlungsfelder seines Schwerpunktprogramms 
orientiert sich an der uno-Behindertenrechtskon-
vention. Konkret handelt es sich um die Handlungs-
felder Kulturkonsum, Kulturschaffen, thematisierung 
von Behinderung, Partizipation und Beschäftigung 
sowie Kulturförderung und Sponsoring. 







schwerpunktprogramm:  
Teilhabe am kulturellen  
Leben

35%
der Sendungen der SRg  
SSR sind für Hörbehinderte  
untertitelt.

2011 – 2013 liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten des 
EBGB auf der Förderung der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am kulturellen Leben. Ziel ist die 
Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Be
hinderungen in Kultur, Freizeit, Tourismus und Sport. 
Um dies zu erreichen, unterstützt das EBGB mit ver
schiedenen Massnahmen die Information und Sensi
bilisierung, die Vernetzung und die Realisierung von 
Programmen und Projekten. 
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HandLungSFeLdeR

alle menschen bringen unterschiedliche Vorausset-
zungen, Wünsche und Bedürfnisse mit. dies gilt auch 
in Kultur und Freizeit. gleichstellung im Bereich der 
kulturellen teilhabe heisst, diesen umstand zu be-
achten und Benachteiligungen nicht von vornherein 
als gegeben oder unvermeidbar hinzunehmen. 

Wo es anzusetzen gilt, wissen am besten diejenigen 
menschen, welche diese Schranken im alltag 
erleben. in allgemeiner Weise lassen sich bei der 
Förderung der teilhabe am kulturellen Leben jedoch 
folgende Handlungsfelder benennen:

1.  Kultur erleben: menschen mit Behinderun-
gen haben Zugang zu kulturellen und frei-
zeitveranstaltungen. veranstaltungsorte 
sind baulich oder technisch so eingerichtet, 
dass sie von menschen mit Behinderungen 
betreten und benutzt werden können. 

2.  Kulturschaffen: menschen mit Behinde-
rungen haben die gleichen möglichkeiten, 
ihr kulturelles oder sportliches potential 
zu entfalten.

3.  Behinderung als Thema: 
die erfahrungen und die lebenswelten von 
menschen mit Behinderung sind Thema 
künstlerischer, kultureller oder wissen-
schaftlicher auseinandersetzung.

4.  partizipation und Beschäftigung: menschen 
mit Behinderungen nehmen aktiv teil an der 
diskussion und der ausgestaltung des kul-
turellen lebens, sei es in der entwicklung 
und umsetzung von projekten, im öffentli-
chen diskurs oder als mitarbeitende einer 
kulturellen institution oder organisation.

5.  Kulturförderung und sponsoring: 
Kultur und freizeit werden von staatlichen 
und privaten stellen gefördert. menschen 
mit Behinderungen sollen die gleichen mög-
lichkeiten haben, förderung zu erhalten, 
wie menschen ohne Behinderungen. förder-
stellen können generell bei der vergabe 
ihrer mittel darauf achten, dass die unter-
stützten projekte die Teilhabe von menschen 
mit Behinderungen auf allen bereits ge-
nannten ebenen beachten und fördern.

zur Verwirklichung der vollen teilhabe von menschen 
mit Behinderungen am kulturellen Leben braucht 
es das engagement möglichst vieler akteure – 
auch ihres. Sie können in verschiedener Weise 
einen Beitrag an die gleichstel lung in Kultur, Sport, 
Freizeit oder tourismus leisten. Sie können sich 
darüber informieren, welche bereits beste henden 
mass nahmen Sie übernehmen könnten. Sie können 
sich mit organisationen oder Personen vernetzen, 
die sich mit ähnlichen Fragen auseinan dersetzen. 
oder Sie können mit einem eigenen Projekt einen 
Beitrag zur Förderung der teilhabe von menschen 
mit Behinderungen am kulturellen Leben leisten.

Kulturelle Projekte bringen unterschiedliche men-
schen zusammen. Sie eröffnen diesen die möglich-
keit, sich gegenseitig kennenzulernen, meinungen zu 
überdenken und Vorurteile abzubauen. Sie fördern 
austausch und  Verständigung. gerade menschen 
mit Behinderungen sind darauf angewiesen, dass 
negative anschauungen und ablehnende Haltungen 
ihnen gegenüber in der Öffentlichkeit in Frage 
gestellt und ausgrenzungen unterlassen werden.

gleichstellung ist ein menschenrecht. gleichstellung 
von menschen mit Behinderungen in der Kultur ist 
möglich, sinnvoll und machbar!  Wie es derzeit in 
der Schweiz um die gleichstellung steht, zeigen die 
folgenden Beiträge auf.
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Kultur erleben:  
Zugang zu Kultur und 
Freizeitangeboten

Verfügt das Kino in ihrer nähe 
über einen für rollstuhlfahrende 
zugänglichen Saal?
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oft bewirken schon 
kleine bauliche  
Veränderungen 
eine deutliche 
Verbesserung der 
zugänglichkeit. 

Die Zugänglichkeit von kulturellen Orten und Veranstaltungen ist  für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen von zentraler Bedeutung. 
Nur so können sie am kulturellen Leben selbstverständlich teilnehmen.

unabdingbare Voraussetzung für die teilhabe am 
kulturellen Leben ist die zugänglichkeit. dabei geht 
es um zwei dinge: erstens um  die physische  
zugänglichkeit von kulturellen 
Veranstaltungen. und zweitens 
um die aufbereitung von informa-
tionen in zugänglichen Formaten. 
menschen mit Behinderungen 
sollen zudem die möglichkeit  
haben, behindertenspezifische 
Kulturveranstaltungen zu organi-
sieren, zu entwickeln und daran 
teilzunehmen.

in der Schweiz bestehen noch defizite bei der zu-
gänglichkeit von Kulturstätten. Kulturveranstalter 
sind für massnahmen zugunsten einer verbesserten 
zugänglichkeit offen. ohne aufforderungen oder Hin-
weise durch Betrof fene oder organisationen fehlt 
jedoch oftmals das Bewusstsein. Für neu- und 

umbauten von gebäuden, die für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, und damit also auch für kulturelle 
Stätten sind anpassungen gesetzlich vorgeschrieben. 

oft bewirken jedoch schon kleine  
bauliche Veränderungen eine deutliche 
Verbesserung der zugänglichkeit. 

die Verbesserung der zugänglichkeit 
hat einen wichtigen nebeneffekt:  
menschen mit Behinderungen werden 
in der Öffentlichkeit besser sichtbar, 
wenn sie sich ohne Hindernisse bewegen 
können: im Kino, in der Stadt, im Fuss-

ballstadion oder im Restaurant. die Sichtbarkeit 
schärft in der Bevölkerung das Bewusstsein für die 
Probleme und Bedürfnisse von menschen mit Behin-
derungen. und nicht zuletzt kommt eine bessere 
zugänglichkeit auch älteren menschen und Familien 
mit kleinen Kindern zugute.

 



Interview  
mit Simon Bosshard
Elektrorollstuhlfahrer Simon Bosshard aus Bern kennt viele Kulturstätten. 
Er geht an Festivals, Konzerte und ins Kino. Insgesamt ist er ein zufriedener 
Besucher. Zwar sei nicht alles bis ins letzte Detail behindertengerecht.  
Aber er komme überall hin und stosse auf viel guten Willen.

sie BesucHen regelmässig 
das gurTenfesTival in Bern. 
das fesTival findeT auf ei
nem Hügel sTaTT. giBT es da 
für sie als rollsTuHlfaHrer 
Keine proBleme?
natürlich ist der gurten ein schwie-
riges gelände für mich. Wenn es 
beispielsweise regnet, sind die 
Bodenplatten rutschig. aber die 
Veranstalter geben sich insge-
samt grosse mühe. es gibt eine 
Rollstuhltribüne, die WC-anlagen 
sind gut. der zugang zum Festival 
mit dem öffentlichen Verkehr und 
der gurtenbahn ist sehr gut.

sie Können also vollsTändig 
am fesTival TeilHaBen? 
es gibt am gurtenfestival ja nicht 
nur die Hauptbühne. es gibt auch 
noch zwei nebenbühnen. dahin  
zu kommen, ist für mich schwierig 
oder gar nicht möglich. und wenn 
ich etwas essen will, steht zum 
glück meine Begleitperson an den 
Foodständen an.

sie neHmen diese paar nacH
Teile also in Kauf?
Ja. ich stelle mich darauf ein. 
denn mir ist klar, dass ein Festival 
auf dem gurten nicht zu hundert 
Prozent rollstuhlgerecht sein 
kann. das verlange ich gar nicht. 

es gibt zwar das Behinderten-
gleichstellungsgesetz. doch  
dieses rigoros durchzusetzen,  
ist schwierig. ich kann das gurten-
festival ja besuchen, also bin ich 
zufrieden.

insgesamt gut. Klar gibt es man-
cherorts Probleme. teilweise  
sind die Rollstuhlplätze nicht 
 ideal angesiedelt. und in einem 
Kultur lokal beispielsweise ist der 
 eingangsbereich nicht optimal 
 gestaltet. zudem hat es keine WC- 
anlagen für Rollstuhlfahrende.

und sie geHen TroTZdem 
dorTHin?
Ja, klar. Warum nicht? das Kon-
zertlokal ist wunderbar. es ist  
eine super atmosphäre, die Bands  

sind toll. Wir Rollstuhlfahrende 
müssen uns halt einfach sehr gut 
vorbereiten.

Wir müssen im Vorfeld richtig-
gehend recherchieren. Wie kom-
men wir hin und spätabends auch 
wieder nach Hause? Wie kommen 
wir in das Lokal hinein? Hat es 
WC-anlagen für uns? der Besuch 
einer Kulturveranstaltung ist im-
mer eine ziemliche organisiererei.

wie isT es miT den Kinos?

was HeissT das KonKreT?

sie geHen aucH an KonZerTe. 
wie isT die ZugänglicHKeiT Zu 
den veransTalTungsorTen, 
die sie BesucHen?

in den Berner Stadtkinos müssen 
wir uns mit unseren Rollstühlen 
oft am Rand platzieren. Wir sind 
also eine art Randgruppe. aber 
das stört mich eigentlich nicht. 
Rollstuhlplätze in der mitte der 
Sitzreihen sind nun mal nicht 
möglich. es gibt ein Kino, wo ich  
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welcHe verBesserungen 
wünscHen sie sicH von den 
KulTurveransTalTern?

gar nicht rein komme, weil der 
Behindertenlift zu klein ist für 
meinen elektrorollstuhl. das ist 
etwas schade.

Punktuelle bauliche Verbesserun-
gen sind sicher wünschenswert. 
zudem wäre eine einheitliche 
Preispolitik der Veranstalter sinn-
voll. manchmal bezahlen wir den 
vollen Preis, manchmal die Hälfte, 
manchmal nichts. aber insgesamt 
vertrete ich als Rollstuhlfahrer die 
Haltung: es geht nicht alles, man 
kann nicht alles. und schon gar 
nicht von heute auf morgen. es 
ist aber viel guter Wille vorhanden. 
und wenn ich im direkten gespräch 
eine Kritik anbringe, nimmt man 
mich ernst.

simon Bosshard (34)
wohnt in Bern und ist 
Sachbearbeiter in einem 
Treuhandbüro.
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Projektbeispiele
Landesmuseum Zürich bietet Führungen für Hörende
und Gehörlose sowie iPadFührungen an

die mittwochsführung 
für gehörlose und 
Hörende  erfreut sich 
grosser Beliebtheit. 

es macht Spass, geschichte leben-
dig zu erleben und zu einzelnen 
objekten etwas erzählt zu bekom-
men: damit auch gehörlose in die-
sen genuss kommen, bietet das 
Landesmuseum zürich regelmässig 
Führungen für Hörende und gehör-
lose an. 

führung kann sich zu einem attrak-
tiven treffpunkt für gehörlöse und 
Hörende entwickeln. die Führun-
gen erfreuen sich grosser Beliebt-
heit. geschätzt wird dabei auch 
die möglichkeit, Fragen zu stellen 
und miteinander zu diskutieren. 
der eintritt ins museum und die 
Führung sind kostenlos. 

unter dem motto «die Schweiz. 
geschichte und Kultur» findet an 
jedem ersten mittwoch im monat 
eine Führung statt. ein dolmet-
scher übersetzt dabei simultan  
in gebärdensprache. der Schwer-
punkt der Führung wechselt mo-
natlich. die verschiedensten 
 abteilungen werden vorgestellt. 
So kann man immer wieder etwas 
neues erfahren, und die mitt wochs -

der Bereich Bildung und Vermitt-
lung des Landesmuseums zürich 
hat ein weiteres Hilfsmittel für 

menschen mit Hörbehinderungen 
entwickelt: die Besuchenden kön-
nen 48 Stationen der ausstellung 
«geschichte der Schweiz» mit 
dem iPad in der Hand abschreiten. 
auf dem iPad befinden sich Videos 
in gebärdensprache mit unterti-
teln. die ausstellung gibt einblick 
in die Schweizer geschichte von 
den anfängen bis hin zur gegen-
wart: dabei geht es um migrations- 
und Siedlungsgeschichte, Reli-
gions- und geistesgeschichte, 
Schweizer Politikgeschichte und 
die wirtschaft liche entwicklung 
des Landes. 

www.nationalmuseum.ch

«AccèsCible»: Die Museen sind für alle da

Bereits seit 2006 engagiert sich 
der Verein «La nuit des musées» 
der museen von Lausanne und 
Pully mit dem Projekt «accès- 
Cible» dafür, menschen in die mu-
seen zu bringen, die nicht zum 
Stammpublikum gehören: zum 
Beispiel menschen mit zuwande-
rungsgeschichte, junge Leute in 
der ausbildung und auch men-
schen mit Behinderungen, denen 
der zugang oft erschwert wird.
der Verein will die Kommunikation 
und die zusammenarbeit zwischen 
kulturellen institutionen und Be-
hindertenorganisationen fördern. 
in den museumsnächten der  
letzten Jahre wurde dazu mit  
verschiedenen Vermittlungs-

formen experimentiert: So richtete 
die Fédération Suisse des Sourds 
in verschiedenen museen eine Bar 
ein, in der die gäste ihre getränke 
in gebärdensprache bestellten.  
in der ausstellung «pierres odo-
rantes» im musée Cantonal de 
géologie gab es objekte zu be-
tasten, zu beschnuppern und zu 
schmecken – was für alle Besu-
cher gleichermassen reizvoll war. 
im Vivarium Lausanne tauschten 
sich während einer Krodokodilfüt-
terung menschen mit einer geisti-
gen Behinderung mit den anderen 
zuschauerinnen aus. der Verein 
hat ferner die Broschüre «La Boîte 
à outils – pour rendre votre lieu de 
culture accessible aux personnes 

handicapées» veröffentlicht. darin 
finden sich antworten auf Fragen 
wie: Welche Hilfsmittel erleichtern 
es Schwerhörigen, einer Führung 
zu folgen? Wie können menschen 
mit einer Sehbehinderung sich in 
einer ausstellung besser orientie-
ren? Was können angestellte tun,  
damit menschen mit einer geisti-
gen Behinderung sich wohl fühlen 
im museum? die Broschüre richtet 
sich an Verantwortliche und mitar-
beitende von museen und anderen 
kulturellen einrichtungen. 

www.lanuitdesmusees.ch
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Weil Bühne und Zuschauerraum allen passen müssen:
Projekt «Zugänglichkeit von Kulturspielstätten»

Baulich-technische 
minimalanforderun-
gen sind die Voraus-
setzung für den 
gleichberechtigten 
zugang zu Spiel-
stätten.

die zugänglichkeit der Spielstätten 
für darstellende Kunst – und zwar 
zuschauerraum und Bühnenbe-
reich – ist eine unabding bare Vor-
aussetzung dafür, dass menschen 
mit Behinderungen Kunst zu glei-
chen Bedingungen wie menschen 
ohne Behinderungen darbieten 
oder betrachten können.

aufgrund des Behindertengleich-
stellungsgesetzes muss der Pub-
likumsbereich von Spielstätten, 
die neu gebaut oder renoviert 
werden, im Rahmen der Verhält-
nismässigkeit hindernisfrei 
sein. das heisst sie müssen für 
menschen mit Behinderungen 
ohne erschwernis zugänglich 
ausgestaltet werden. Kurz- und 
mittelfristig sind aber andere 

Lösungen erforderlich. Solche 
Lösungen aufzuzeigen und zu 
ermöglichen, ist das ziel des 
Projekts «zugänglichkeit von 
Spielstätten», einer gemeinsamen 
initiative zahlreicher organisatio-
nen und des Schweizerischen 
Bühnenverbands SBV. Fachleute 
aus allen relevanten Bereichen 
formulierten baulich-technische 
minimalanforderungen, welche 

eine grundvoraussetzung für den 
gleichberechtigten zugang zu 
Spielstätten darstellen.

Bereits wurde die zugänglichkeit 
zahlreicher Spielstätten aufgrund 
dieser minimalanforderungen 
erhoben. auf dieser Basis werden 
nun für die zuständigen Stellen, 
aber auch für die interessierte 
Öffentlichkeit, gute Beispiele auf-
gezeigt und empfehlungen formu-
liert, wie der zugang zu Bühne 
und Publikumsbereich verbessert 
werden kann. 
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Kulturschaffen: Menschen 
mit Behinderungen als 
Kulturschaffende

Voraussetzung ist 
Chancengleichheit 
in der ausbildung, 
in der Förderung 
und der Präsentation 
der Werke.

Warum gibt es im Fernsehen 
keine nachrichtensprecherinnen 
mit einer Behinderung?

Damit Menschen mit Behinderungen im Kulturbereich arbeiten können, 
braucht es entsprechende Rahmenbedingungen

menschen mit Behinderungen möchten die gleichen 
möglichkeiten wie andere Kulturschaffende besitzen, 
ihr Potenzial zu entfalten. Voraussetzung dafür ist 
unter anderem Chancengleichheit in der ausbildung, 
in der Förderung und in der Präsentation ihrer Werke.

Hier stellt sich die Frage, ob das 
Potenzial und die kulturellen Leis-
tungen von Kunstschaffenden mit 
Behinderungen die ihnen gebühren-
de anerkennung erhalten. gerade in 
der darstellenden Kunst entwickeln 
Künstlerinnen und Künstler mit und 
ohne Behinderung gemeinsam neue 
– und damit oft ungewohnte – aus-
drucksformen. ebenfalls aussergewöhnlich sind 
Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung in der 
klassischen Form der darstellenden Künste. die 
erwartungen, die mit Kunst und mit Behinderung 
zusammenhängen, können die künstlerische Leis-
tung hinter der Wahrnehmung von Behinderung 
zurücktreten lassen. gerade die Kultur eröffnet 
aber auch eine grosse Chance: Schliesslich gehört 
das Hinterfragen von erwartungen zur Kultur. 

ein weiteres wichtiges anliegen von Kulturschaffen-
den mit Behinderung ist die ausbildung. Wie in 
anderen Bereichen ist es auch im Kulturbereich 

nicht selbstverständlich, dass Studierende mit 
Behinderung die gleichen möglichkeiten haben, eine 
ausbildung zu absolvieren. gründe für Studiengänge, 
die der Situation von menschen mit Behinderungen 
zu wenig Rechnung tragen, sind etwa mangelndes 

Bewusstsein der verantwortlichen 
Bildungs stätten, die angst vor zu-
sätzlichem aufwand oder die fehlen-
de erfahrung beim ausgleich von 
behinderungsbedingten nachteilen.

europaweit gibt es nur einzelne 
institute, die ausdrücklich ausbil-
dungsplätze für menschen mit Be-
hinderungen anbieten. Wichtig ist 

deshalb, die Bildungseinrichtungen zu sensibilisieren 
und sie bei der integration von menschen mit Behin-
derungen zu unterstützen.

allgemein gilt: Sind mehr menschen mit Behinderun-
gen als professionelle Kulturschaffende in unter-
schiedlichen Bereichen (theater, tanz, musik etc.) 
tätig, macht dies anderen Kulturschaffenden mit 
Behinderung mut, sich selber im Kulturbereich zu 
etablieren. und zugleich öffnet sich die Chance, 
gängige Rollenbilder zu überdenken und Vorurteile 
zu hinterfragen. 
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«Es gibt keine Grenzen»
Das Fernsehmagazin «Singularités» der Stiftung Clair Bois wird von Menschen mit  
Behinderungen produziert und auf Léman Bleu Genf ausgestrahlt. So können Menschen  
mit Behinderungen ihre Ansichten einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, sagt Jean
Christophe Pastor.

wie isT die idee, miT men
scHen miT BeHinderung, eine 
fernseHsendung Zu produ
Zieren, enTsTanden?
Vor 20 Jahren habe ich bei der 
Stiftung Clair Bois in genf zu  
arbeiten begonnen. unter den 
menschen mit Behinderung gab 
es damals wenig interaktion. Sie 
waren es sich auch nicht gewohnt, 
entscheidungen zu treffen. diese 
beiden dinge wollte ich ändern. 
mein mittel dazu war der Film, das 
arbeiten vor und hinter der Kamera. 

wie gingen sie da BeZüglicH 
der ausBildung vor?
Wir entwickelten ein ausbildungs-
programm. die invalidenversiche-
rung schickte dann junge Leute  
zu uns, die wir ausbilden sollten.  
das ist bis heute so. Wir bilden 
diese Leute aus und werden dafür 
entschädigt. momentan haben wir 
fünf bis sechs junge menschen  
in ausbildung. dazu etwa zehn 
Personen an Schonarbeitsplätzen. 
Für die ausbildung sind wir ins ge-
samt zu fünft zuständig.

seiT 2005 wird das monaTli
cHe magaZin «singulariTés» 
auf léman Bleu üBerTragen. 
wie Kam es daZu?

derungen einer breiten Öffentlich-
keit präsentieren. denn es gibt 
zwar viele Sendungen über men-
schen mit Behinderungen, aber 
nicht von menschen mit Behinde-
rungen. 

zuerst produzierten wir hausin-
tern kleine Sendungen. doch mit 
der zeit wollten wir mehr. Wir 
wollten die ansichten und mei-
nungen der menschen mit Behin-

ich traf mich mit den Verantwort-
lichen von Léman Bleu und prä-
sentierte meine idee. Seit oktober 
2005 haben wir 61 Sendungen 
produziert. zudem erledigen wir 
ab und zu aufträge. das bringt 
etwas geld und unseren jungen 
menschen erfahrungen in realen 
arbeitssituationen.

wie enTsTeHT eine sendung?
es existiert ein Redaktionsteam. 
dieses besteht ausschliesslich 
aus menschen mit Behinderun-
gen. das team bestimmt die vier 
bis fünf themen pro Sendung. 
abgedeckt wird das ganze Spek-
trum an themen aus dem Bereich 
menschen mit Behinderungen. 
manchmal sind es Porträts, 
manchmal grundsatzthemen wie 
integration, ausbildung, Sexua-
lität. die ausbildungspersonen 
stehen unterstützend bei. die 
jungen menschen mit Behinde-
rungen bereiten sich auf ein the-
ma vor. doch ein drehbuch gibt  
es nicht. Wenn die Kamera läuft, 
improvisieren sie.

welcHen effeKT HaBen die 
sendungen in der öffenT

licHKeiT? und welcHen auf 
jene menscHen, welcHe die 
sendungen produZieren?
die Wirkung in der Öffentlichkeit 
zu messen, ist schwierig. grund-
sätzlich ist es aber eine notwen-
digkeit, dass in der Öffentlichkeit 
solche themen dargestellt werden. 
die Feedbacks, die wir haben, sind 
positiv. immerhin schauen jeweils 
zwischen 40 000 und 70 000 Leute 
die Sendungen. die jungen men-
schen in unserem team sind un-
heimlich stolz auf ihre arbeit. Sie 
sind sehr enthu siastisch.

wie erleBen sie die Zusam
menarBeiT miT den jungen 
menscHen?
Wir arbeiten hier hauptsächlich 
mit menschen mit geistigen  
Behinderungen. Wir orientieren 
uns aber nicht an Limiten oder 
Kompetenzen. Sondern wir orien-
tieren uns am Potenzial. Wir fra-
gen: Was ist bei diesen menschen 
möglich? Wenn man ihnen zeit 
lässt, gibt es keine grenzen. Sie 
können sich enorm entwickeln. 
das ist faszinierend.

jean-christophe pastor  
ist Verantwortlicher von  
«Ex&Co» bei der Stiftung  
Clair Bois in Genf. «Ex&Co»  
produziert unter anderem  
das Fernsehmagazin  
«Singularités».
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Projektbeispiele
Festivals zu integrativer Kunst: Freude an Tanz, Musik und Theater

Hier ist das gleichbe-
rechtigte miteinander 
von menschen mit und 
ohne Behinderungen 
selbstverständlich.

in der Schweiz finden regelmässig 
Festivals statt, bei denen das gleich-
berechtigte miteinander von  
menschen mit und menschen 
ohne Behinderungen selbstver-
ständlich ist – im Publikum und 
auf der Bühne. ein Beispiel dafür 
ist das Festival des genfer Vereins 
«dansehabile», das vom migros- 
Kulturprozent unterstützt wird.

«dansehabile» führt professionel-
le tänzerinnen und tänzer mit und 
ohne Behinderungen zusammen. 
Regelmässig werden tanztheater 
aufgeführt, ateliers und Festivals 
veranstaltet. im november 2011 
feierte der Verein sein zehnjähri-
ges Bestehen mit einem Festival 
unter dem titel «éclats d’âme».

drei weitere Festivals sind das 
«Community arts Festival» in 
Bern, «okkupation» in zürich und 
«Wildwuchs» in Basel. Über das 
Projekt integraRt arbeiten die drei 
bei Produktionen und Veranstal-
tungen eng zusammen. getragen 
wird integraRt vom migros-Kultur-
prozent, Pro Helvetia, eBgB, der 
Stiftung Corymbo und dem Sozial-
departement der Stadt zürich.
das «Community arts Festival» in 

Bern hat der Verein Beweggrund 
2011 bereits zum siebten mal 
durchgeführt. amateur-tanzgrup-
pen unter professioneller Leitung 
präsentieren dabei jeweils Kurz-
stücke auf der grossen Bühne. die 
Vernetzung über integraRt und die 
unterstützung des migros-Kultur-
prozents ermöglichen dabei gast-
spiele von grösseren internatio-
nalen Compagnien. diese treten  
im Rahmen ihrer tournee auch am 
Basler Festival «Wildwuchs» und 
am zürcher Festival «okkupation» 
auf. So entsteht ein schweizweites 
Schaufenster für Kunstproduktio-
nen von und mit behinderten und 
nicht-behinderten Künstlerinnen 
und Künstlern.
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«Genève accessible» und «Créateurs singuliers»: Sensibilisierung einer Stadt

«genève accessible» 
hat einen sozialen 
und künstlerischen 
anspruch zugleich. 

das 2008 in der Stadt genf ent-
wickelte Projekt «genève acces-
sible» hat einen sozialen und 
künstlerischen anspruch zugleich. 
der international anerkannte 
Künstler antoni abad regte es in 
zusammenarbeit mit dem genfer 
Verein association Handicap ar-
chitecture urbanisme (Hau) an. 
eine gruppe von zwölf Personen im 
Rollstuhl fotografierte dabei mit 
gPS-Handys 1806 Hindernisse auf 
ihrem Weg. die Fotos wurden auf 
einer Website gesammelt. Sie er-
gaben dort einen Stadtplan mit 
zugänglichkeitsübersicht. die 
aktion wurde von einer ausstellung 
zur Barrierefreiheit im Centre d’art 
Contemporaine CaC begleitet. auch 

diese entstand in zusammenarbeit 
mit menschen im Rollstuhl.

genfer tanzkompanie danseHabile 
teil, bei der menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam  
auf der Bühne stehen. 

im mai 2008 thematisierte zu-
gleich das Festival «Créateurs 
singuliers» eine Woche lang das 
thema Kulturschaffen und Handi-
cap. menschen mit Behinderun-
gen aus aller Welt zeigten ihr 
künstlerisches Schaffen und be-
geisterten mit Filmen, Konzerten, 
ausstellungen oder tanzdarbie-
tungen. aus der Schweiz nahm die 

auch die Band «die Regierung» 
aus ebnat-Kappel war mit dabei 
und bezauberte die anwesenden 
mit ihrer einzigartigen und phan-
tastischen musik. Vorträge und 
diskussionen ergänzten das Pro-
gramm, das über 300 interessierte 
Besucherinnen und Besucher 
verzeichnete.

www.megafone.net/
geneve/map.php
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Behinderung 
als Thema: in 
Kunst, Kultur 
und in der wissen
schaftlichen 
Auseinander
setzung

Behinderung 
als Thema: 
Behinderung 
als Thema: 
Behinderung 

in 
Behinderung 

in 
Behinderung 

Kunst, Kultur 
und in der wissen
schaftlichen 
Auseinander
setzung
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Gleichstellung lässt sich nicht einfach vorschreiben. Entscheidend ist, dass wir uns  
alle die Frage stellen, was Behinderung ist und wie wir damit umgehen. Kunst und  
Kultur können wesentlich dazu beitragen, diese Fragen aufzuwerfen und Antworten  
zu entwickeln. 

Behinderung  
sollte kein thema 
sein, das nur Kunst-
schaffende mit  
einer Behinderung 
beschäftigt.

mindestens zwei filme werden 
monatlich pro Sprachregion  
im Schweizer Fernsehen mit  
audio-Beschreibung für 
sehbehinderte aufbereitet. 

menschen mit Behinderung haben anspruch auf 
Respekt. Sie  sind  teil menschlicher Vielfalt. die 
Chancen, die ein respektvoller umgang und offen-
heit für die Vielfalt der menschheit 
dem einzelnen und uns allen gegen-
über eröffnet, werden häufig durch 
desinteresse oder Vorurteile ge-
schmälert. Kunst und Kultur regen 
dazu an, Fragen zu stellen, sich mit 
ungewohntem, dem anderen oder 
dem Fremden auseinanderzusetzen. 
Kunst und Kultur können daher auch 
dazu beitragen, den umgang mit 
Behinderung zu hinterfragen. 

der anstoss zu einer solchen auseinandersetzung 
kann von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinde-
rung kommen. aber: Behinderung sollte kein thema 

sein, das nur Kunstschaffende mit einer Behinde-
rung beschäftigt, denn Behinderung geht uns alle an. 
und: Kunst von menschen mit Behinderung ist 

manchmal auseinandersetzung 
mit Behinderung; aber weit öfters 
etwas anderes. denn sie sind 
Künstlerinnen und Künstler ohne 
einschränkung. 

Selbstverständlich kann nicht nur 
die Kunst, sondern auch die For-
schung dazu beitragen, Vorurteile 
abzubauen. die erforschung von 

Biographien und Lebenswelten behinderter men-
schen, aber auch der  deutungen und Praktiken der 
gesellschaft gegenüber Personen mit Behinderun-
gen kann dazu beitragen, einen offenen und vorur-
teilsfreien umgang mit Behinderung zu ermöglichen.   
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« Die Zuschauer müssen sich 
emanzipieren»
Menschen mit Behinderungen sollen auf der Bühne nach der Qualität ihrer  
Darbietung beurteilt werden. Dies ist eines der Ziele des Projekts IntegrART.  
Die Behinderungen der Darstellenden sollen in den Hintergrund rücken,  
sagt Projektleiterin Isabella Spirig.

isabella Spirig

miT inTegrarT engagierT 
sicH das migrosKulTur
proZenT für eine erweiTe
rung des KunsTBegriffs 
üBer die grenZen der  
norm Hinaus. was HeissT  
das genau?
Wenn ein darsteller mit Behinde-
rung auf der Bühne steht, ist seine 
Behinderung für alle zuschauer 
sichtbar. die zuschauer könnten 
irritiert sein. denn der darsteller 
entspricht vielleicht nicht ihrer 
Vorstellung von Ästhetik. er kann 
die grenzen der norm aber spren-
gen. das geschieht, wenn sich die 
zuschauer einzig von der Qualität 
seines tanzes begeistern lassen. 
dies zu erreichen, ist ein ziel von 
integraRt.

isT das ein realisTiscHes 
Ziel? wollen sicH durcH
scHniTTlicH inTeressierTe 
ZuscHauer üBerHaupT  
solcHe produKTionen  
anseHen?
die zuschauer müssen sich eman-
zipieren. aber ich bin überzeugt: 
das ist möglich! ich glaube, dass 
die menschen neugierig genug 
sind. Sie sind bereit, sich auf neu-
es einzulassen. und je mehr solche 
Produktionen sie sehen, desto 
selbstverständlicher werden jene. 
dann spielt es keine Rolle mehr,  
ob der Körper auf der Bühne ein-
beinig oder zweibeinig ist.
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als ich das erste mal 
einen versehrten  
Körper auf der Bühne 
sah, erschrak ich ein 
wenig.

was BedeuTeT in diesem  
ZusammenHang äsTHeTiK 
für sie persönlicH? 
mein Begriff von Ästhetik hat sich 
mit zunehmender erfahrung  
verändert. als ich das erste mal 
einen versehrten Körper auf der 
Bühne sah, erschrak ich ein wenig. 
es war ungewohnt. inzwischen 
habe ich aber schon viele solche 
Produktionen gesehen. die Behin-
derung des darstellers spielt für 
mich keine Rolle mehr. Bei mir hat 
sich Ästhetik also so gewandelt, 
wie es auch beim breiten Publikum 
passieren soll. Wir müssen einfach 
möglichst viele solche Produktio-
nen stattfinden lassen.

Können darsTellende miT 
BeHinderungen üBerHaupT 
professionell sein? diese 
frage wurde an einem  
symposium von inTegrarT  
im mai 2011 disKuTierT.
Viele Kulturinstitutionen sagen: 
Professionell arbeiten kann nur, 
wer eine professionelle ausbildung 
abgeschlossen hat. ich hingegen 
meine: Wer jeden tag mindestens 
vier Stunden übt und regelmässig 

auf der Bühne steht, ist auch pro-
fessionell. doch eigentlich hatte 
diese Frage am Symposium einen 
gezielten Hintergrund. Wir wollten 
an die ausbildungsinstitutionen 
appellieren. Sie sollen menschen 
mit Behinderungen aufnehmen. 

Jeder mensch mit Behinderung 
soll Künstler werden können, 
wenn er das will. ulm ist ein  
musterbeispiel dafür. dort gibt es 
in jedem Schauspiel-Lehrgang 
einen Platz für einen menschen 
mit Behinderung.

am symposium ging es aucH 
um auTHenTiZiTäT. giBT es 
eTwas auTHenTiscHeres  
als die Bewegungen eines 
Körpers miT BeHinderungen? 
die antwort ist ganz einfach: nein.

der KulTurelle seKTor  
Kann Zu einer posiTiven 
darsTellung von men
scHen miT BeHinderungen 
in der öffenTlicHKeiT 
BeiTragen. wo sTeHT man 
diesBeZüglicH in der 
scHweiZ?
es darf meiner meinung nach 
auch eine provokative darstel-
lung sein. Hauptsache ist, dass 
menschen mit Behinderungen 
überhaupt dargestellt werden. 
in guter Qualität und mit star-
ken aussagen. die Bühne soll 
auch Vorbilder schaffen. es 
macht einem Betroffenen mut, 
wenn er einen Künstler mit Be-
hinderung auf der Bühne sieht.

isabella spirig ist Projektleiterin von  
IntegrART. Sie ist zudem Projektleiterin  
Tanz bei der Direktion Kultur und Soziales  
des MigrosGenossenschaftsBundes  
und künstlerische Leiterin des Migros 
KulturprozentTanzfestivals Steps. 
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Projektbeispiele
IntegrART – ein Engagement des MigrosKulturprozent

integraRt hat sich zum auftrag 
gemacht, sich für die inklusion 
von darstellenden Künstlerinnen 
und Künstlern mit einer Behinde-
rung im Kulturbetrieb einzuset-
zen. dabei setzt sich integrart 
für eine erweiterung des Kultur-
begriffs über die grenzen der 
norm hinaus ein. integraRt hat 
sich zum ziel gesetzt, sich selbst 
abzuschaffen und unnötig zu wer-
den. das ziel ist dann erreicht, 
wenn die utopie Wirklichkeit ge-
worden ist. Bis dahin gilt es, enga-
gierte Vermittlungsarbeit zu leis-
ten. etappenziele wurden bereits 
erreicht. So werden heutzutage 
integrative Bühnenproduktionen 
vorbehaltlos von Fachjournalisten 
rezensiert. Renommierte Regis-

seure und Choreographen entde-
cken das kreative Potenzial von 
Bühnendarstellern mit einer 
Behinderung. 

integraRt vernetzt lokale Festi-
vals, ergänzt deren Programme 
und organisiert gemeinsam mit 
wichtigen Partnern ein Symposi-
um. integraRt ist eine Biennale. 
die erste ausgabe fand 2007 in 
Basel, Bern, genf und zürich statt. 
das thema lautete «Brücken-
schlag von Behinderung und 
Bühne». 2009 widmete sich die 
tagung dem anspruch «all inclu-
sive – kunst auf neu». und 2011 
setzte sich das Symposium mit 
der Frage «Ästhetik versus 
authentizität?» auseinander. 

integraRt diskutierte dieses 
thema gemeinsam mit dem 
eBgB, Pro Helvetia, der Stiftung 
Corymbo und dem institute for 
art education der zürcher 
Hochschule der Künste.

es ist die aufgabe eines Kultur-
förderers, gesellschaftspolitische 
akzente zu setzen. es gilt, das 
kreative Potenzial aller zu fördern 
und die möglichkeit einer Profes-
sionalisierung für alle einzufor-
dern. deshalb engagiert sich 
das migros-Kulturprozent mit 
integraRt.
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«Médiation culturelle, culture et handicap» 
fördert die Kulturvermittlung mit Untertiteln 
und Gebärdensprache 

es geht um den  
Kulturgenuss von 
einzelpersonen und 
von gruppen.

das Projekt «médiation culturelle, 
culture et handicap» befasst sich 
unter anderem mit der teilhabe 
am kulturellen Leben gehörloser 
und stark hörbeeinträchtigter 
menschen. dabei geht es um den 
Kulturgenuss von einzelpersonen 
und von gruppen. um die Kultur-
vermittlung zu erweitern und zu 
verbessern, leistete die Projekt-
gruppe umfangreiche Vorarbeiten 
und veranlasste breit angelegte 
Recherchen. Sie vernetzte wichti-
ge institutionen und Schlüssel-
personen. Sie erfasste Beispiele 
gelungener Kulturarbeit. eine neu 
gegründete expertengruppe gab 
empfehlungen zur Kulturvermitt-
lung ab. Verschiedene massnah-
men wurden umgesetzt: So ver-
sahen in den Jahren 2010/2011 
verschiedene theater in genf ihre 
Stücke mit Übertiteln. im musée 
d’art et d’histoire, im musée aria-
na und im musée d’histoire natu-

relle fanden im gleichen zeitraum 
insgesamt 24 Führungen in der 
französischen gebärden sprache 
LSF (Langue des signes française) 
statt. neu gibt es einen Video-
guide mit informationen in LSF.

die infrastruktur verschiedener 
kultureller institutionen in genf 
wurde verbessert: es wurden 
möglichkeiten geschaffen, in thea-
tern Übertitel zu zeigen. theater-
säle erhielten eine Ringschleife / 
induktive Höranlage, die menschen 
mit Hörgeräten oder Cochlea- 
implantaten das Hören erleich-
tert. mit dem gleichen ziel wurden 
auch Fm-anlagen eingesetzt.  
Forschungsarbeiten und Schul-

ungen zum themenbereich Kult-
urteilhabe und Hörbehinderung 
wurden durchgeführt. eine Fach-
gruppe hat begonnen, die LSF 
durch neue gebärden zu erwei-
tern. Hinzu kommt die Broschüre 
«Culture et handicap» mit Hinwei-
sen zu den wichtigsten kulturellen 
institutionen genfs. Sie ist als 
download auf der Website der 
Stadt genf verfügbar.

www.ville-ge.ch/culture
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partizipation und  
Beschäftigung: Menschen 
mit Behinderungen als 
Mitarbeitende und 
Entscheidungsträger in 
kulturellen Einrichtungen 
und Netzwerken

Partizipation  
bedeutet, dass  
sich menschen mit 
Behinderungen  an 
allen kulturpoliti-
schen und kultu-
rellen diskussionen  
beteiligen können. 

Zur Gleichstellung in der Kultur gehört auch die Partizipation und Beschäftigung in  
kulturellen Einrichtungen und Netzwerken 

zur gleichstellung von menschen mit Behinderun-
gen in der Kultur gehört mehr als die Barrierefreiheit 
von Veranstaltungen oder die thematisierung von 
Behinderung in der Kulturarbeit. 
anzustreben ist darüber hinaus, 
dass menschen mit Behinderungen 
aktiv an der diskussion und der 
ausgestaltung des kulturellen  
Lebens teilnehmen, sei es in der 
entwicklung und umsetzung von 
Projekten, im öffentlichen diskurs 
oder als mitarbeitende einer kultu-
rellen institution oder organisation. 

diese teilhabe kann unterschiedlich 
ausgestaltet sein. zum Beispiel in Form eines  
geregelten Beschäftigungsverhältnisses in einer 
kulturellen einrichtung. oder in gestalt einer  

Beratungstätigkeit, einer mitgliedschaft in einem 
Beirat oder einer Kooperation zwischen einer Kultur-
institution und einer Behindertenorganisation.

echte Partizipation bedeutet, dass 
sich menschen mit Behinderungen  
an allen kulturpolitischen und kul-
turellen diskussionen beteiligen 
können. und nicht nur an jenen,  
die Behinderung ausdrücklich zum 
thema haben.

der anspruch auf teilhabe am  
kulturellen Leben hat daher einen 
engen Bezug zur gleichstellung in 

der arbeitswelt, sowie zur gleichstellung im öffent-
lichen und politischen Leben.
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«Sie sind eine Bereicherung»

in der national-
bibliothek gehören 
angestellte mit  
Behinderungen  
dazu.

Das EBGB würde es begrüssen, wenn vermehrt Massnahmen für die Erhöhung 
der Beschäftigung behinderter Menschen im Kulturbereich ergriffen würden. 
In der Nationalbibliothek sind Angestellte mit Behinderungen Normalität, wie 
MarieChristine Doffey erklärt. Sie ist Direktorin der Nationalbibliothek.

das eBgB HaT Zur förderung 
der TeilHaBe von menscHen 
miT BeHinderungen am 
KulTurellen leBen fünf 
Handlungsfelder definierT. 
BeZüglicH parTiZipaTion und 
BescHäfTigung HälT es das 
eBgB für wünscHenswerT,  
dass öffenTlicHe einricH
Tungen, die sicH miT KulTur, 
sporT, freiZeiT oder Tou
rismus BescHäfTigen, üBer 
massnaHmen für die erHö
Hung der BescHäfTigung 
BeHinderTer menscHen 
verfügTen. was HalTen sie 
davon?
ich finde diese Forderung berech-
tigt. es braucht klare ziele. in der 
Personalstrategie des Bundes 
beispielsweise sind solche ziele 
festgehalten. Strategien alleine 
reichen jedoch nicht aus. es 
braucht gleichzeitig eine Sensibi-
lisierung der breiten Öffentlich-
keit für dieses thema.

wo sTeHT die naTionalBiBlio
THeK diesBeZüglicH?
in der nationalbibliothek arbeiten 
fünf menschen mit Behinderun-
gen. Wir haben zuletzt auch Kurz-

praktika und arbeitsversuche für 
menschen mit Behinderungen 
angeboten. in der nationalbiblio-
thek gehören angestellte mit  
Behinderungen dazu. Sie sind ein 
abbild unserer vielfältigen gesell-
schaft. Sie sind eine Bereicherung 
nicht nur für die anderen mitar-
beitenden, sondern auch für die 
Besucherinnen und Besucher. 
unsere mitarbeitenden sind  
gegenüber Kolleginnen und Kolle-
gen mit Behinderungen sehr offen 
und wohlwollend eingestellt.

sie HaBen die personal
sTraTegie des Bundes an
gesprocHen. isT es wicHTig, 
dass der Bund eine vorBild
funKTion Bei der BescHäf
Tigung von menscHen miT 
BeHinderungen einnimmT?
Ja, absolut. es ist wichtig, dass 
der Bund vorangeht. erst dann 
darf man auch von der Privatwirt-

schaft verlangen, dass sie ziele 
bezüglich anstellung von men-
schen mit Behinderungen formu-
liert.

sTeuern sie üBer sTellen
ausscHreiBungen, oB  
und wie viele menscHen  
miT BeHinderung sie in  
der naTionalBiBlioTHeK  
ansTellen?
nein, bisher nicht. doch jetzt  
gerade hat das departement  
des innern edi veranlasst, dass 
künftig bei jeder geeigneten Stelle 
in der ausschreibung ein spezifi-
scher Vermerk gemacht werden 
muss. in diesem Vermerk werden 
menschen mit Behinderungen 
ermutigt, sich zu bewerben. das 
könnte einen positiven effekt  
haben für menschen mit Behinde-
rungen, die sich die Stelle grund-
sätzlich zutrauen. Sie wagen dann 
eher, sich zu bewerben.

auf der weBsiTe der naTio
nalBiBlioTHeK findeT man 
Keine speZiellen Hinweise 
Zu oder für menscHen miT 
BeHinderungen. isT das 
BeaBsicHTigT? weil sie gar 
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Keinen unTerscHied 
ZwiscHen menscHen miT 
und oHne BeHinderung 
macHen wollen?
Ja genau. es gibt in der national-
bibliothek auch keine speziellen 
angebote für menschen mit Be-
hinderungen. Sämtliche angebote 
sind für alle Besucherinnen und 
Besucher zugänglich. Wenn 

gewünscht, kann man sich in der 
nationalbibliothek auch persön-
lich beraten und betreuen lassen. 
doch selbst dieses angebot ist 
für alle Besucherinnen und Besu-
cher offen, nicht nur für solche mit 
Behinderung. es gibt lediglich 
einen Bereich, den wir noch an-
passen müssen: Bei unseren 
online-Katalogen werden wir 

einen speziellen zugang für 
Sehbehinderte einrichten. 

marie-christine doffey ist seit 
dem 1. April 2005 Direktorin 
der Schweizerischen 
Nationalbibliothek (NB).
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Projektbeispiele
«forumlichtblick» macht Radio

der Verein forum-lichtblick.ch 
produziert mit Radio grischa seit 
august 2011 «dr grischa Liacht-
blick». dies ist eine monatliche 
Sendung zu aktuellen themen 
aus Politik, Sport, Sozialem und 
Kultur. die Reporterinnen und 
Reporter sind menschen mit und 
ohne Behinderungen. in den 
Redaktionssitzungen legen sie 
gemeinsam die inhalte der Sen-
dungen fest und entscheiden, 
wie diese erarbeitet werden.
Fachleute von Radio grischa 
schulen die Radio-neulinge im 
journalistischen Handwerk. 
ziel ist es, dass die Sendungen 
zunehmend selbstständig erar-

beitet werden. die neuen Radio-
macherinnen und -macher 
nennen sich «die nachfrager». 
und genau das tun sie: Sie 
beleuchten gesellschaftliche 
themen aus ihrer Sicht und 
gestalten die Radiobeiträge mit 
ihren ideen. das Projekt ist auf 
eine Laufzeit von drei Jahren 
ausgelegt und wird technisch und 
inhaltlich durch die geschäfts-
leitung von Radio grischa beglei-
tet. menschen mit Behinderungen 
erhalten durch dieses Projekt 
eine zusätzliche Stimme im öf-
fentlichen Raum.

www.forum-lichtblick.ch

Mühlerama Zürich: Ausstellung «Geschmack» als sinnliches Erlebnis für alle

die ausstellung «geschmack. eine 
ausstellung für mund, nase, ohr 
und Hand.» im mühlerama zürich 
in den Jahren 2010/2011 war für 
blinde, sehbehinderte und sehen-
de menschen genau gleich erleb-
bar. Sie funktionierte als Hörspiel 
im Raum: Besucherinnen und 
Besucher wurden mit einem iPod 
und verbundenen augen entlang 
eines Handlaufs von einer Station 
zur nächsten geführt. an jeder 
Station war eine Fachperson aus 
verschiedensten geschmacks-
bereichen zu hören: darunter eine 
blinde Frau, eine Sensorikerin, 
ein Koch und eine Konsumenten-
schützerin. gleichzeitig standen 

mit dem inhalt verknüpfte dinge 
zum tasten, Riechen und Schme-
cken bereit. zum Beispiel durfte in 
einem Kochbuch in Blindenschrift 
geblättert, an thymian gerochen 
oder «gummi-Käse» probiert wer-
den. die ausstellung bescherte 
dem mühlerama mit fast 20 000 
Personen einen Besucherrekord. 
die medien berichteten ausführ-
lich darüber; selbst die tages-
schau brachte einen Beitrag.

durch die ausschaltung des 
Sehsinns wurde die Konzentration 
auf die anderen Sinne geschärft. 
aus Sicht der Behinderten-gleich-
stellung gilt das Projekt als 

innovativ. Blinde und sehbehin-
derte Besuchende erlebten die-
selbe ausstellung wie sehende 
menschen. es wurden keine 
Spezialmassnahmen für Blinde 
ergriffen. das  Projekt trug durch 
seine anlage gleichzeitig zur Sen-
sibilisierung und zur integration 
bei: zwei blinde Frauen wurden 
anlässlich der ausstellung als 
museumspädagoginnen beschäf-
tigt. eine von ihnen arbeitet seit 
anfang 2011 fest angestellt als 
Sekretärin im mühlerama.

www.muehlerama.ch

36
EBGB THemendossier KulTur 

HandLungSFeLdeR

http://www.forum-lichtblick.ch
http://www.muehlerama.ch


37



Kulturförderung 
und sponsoring: 
Zugänglichkeit / 
Barrierefreiheit 
als Kriterium  
von Kulturför
derung und  
Sponsoring
Kulturförderung und Sponsoren von kulturellen 
Veranstaltungen ermöglichen Kultur. Auch sie 
können zur Gleichstellung beitragen. 
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die gute zugänglich-
keit für menschen 
mit Behinderung 
sollte ein entschei-
dungskriterium 
darstellen.

Wie viele museen gestatten 
Blindenführhunden  
den Zugang zu ihren  
Räumlichkeiten?

Kulturschaffende mit einer Behinderung wollen als 
solche wahrgenommen und behandelt werden. dazu 
gehört, dass ihre Beiträge an das kulturelle Leben 
als solche – und nicht unter dem titel «Soziales» – 
gefördert werden. Sie möchten, dass ihre Werke nach 
denselben massstäben beurteilt werden, die auch 
für andere Kulturschaffende gelten. 
das heisst nicht, dass eine Behin-
derung vollkommen auszublenden 
ist. Wichtig ist, dass eine Behinde-
rung nur dort berücksichtigt wird, 
wo sie auch eine Rolle spielt. 

Kulturförderstellen und Sponsoren 
können aber die gleichstellung von 
Kulturschaffenden mit Behinderung 
auch aktiv fördern. So könnte man sich vorstellen, 
dass institutionen oder Persönlichkeiten Förderbei-
träge an kulturelle Veranstaltungen an die Bedin-
gung knüpfen, dass die teilhabe von menschen mit 
Behinderungen – Kulturschaffenden oder Kultur-
interessierten – an der gesponserten Veranstaltung 
gewährleistet ist. im minimum sollte bei der Vergabe 

der gelder die gute zugänglichkeit für menschen mit 
Behinderung ein entscheidungskriterium darstellen.

auch die Schaffung eines Labels könnte eine mög-
lichkeit sein, die zugänglichkeit zu verbessern.  
Kulturinstitutionen müssten dabei gewisse Bedin-

gungen bezüglich Barrierefreiheit 
erfüllen, um mit dem Label ausge-
zeichnet zu werden.

eine erste initiative der Stadt genf, 
gemeinsam mit dem Kanton genf 
und mit Beteiligung des Comité 
Régional Franco-genevois (CRFg) 
und der Pro Helvetia, ein entspre-
chendes Label zu kreieren konnte 

bislang nicht umgesetzt werden. die absicht, das 
Label in der gesamten genfersee-Region einzufüh-
ren, erwies sich als grosse Herausforderung. 

erschwerend kam hinzu, dass die initianten in die-
sem wichtigen Feld Pionierarbeit leisteten und kaum 
auf Bestehendem auf bauen konnten. 
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Interview mit Gerhard Protschka
Unternehmen, Stiftungen und Fördereinrichtungen sollen die Vergabe von 
Unterstützungsbeiträgen an Bedingungen knüpfen. Beispielsweise daran,  
ob eine Veranstaltung für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist.  
Das fordert Gerhard Protschka von Procap.

die ZugänglicHKeiT Zu vie
len veransTalTungsorTen 
isT ungenügend. da KönnTe 
die KulTurförderung eini
ges BewirKen. sie KönnTe 
eine veransTalTung nur 
dann unTersTüTZen, wenn 
sie aucH für menscHen miT 
BeHinderungen Zugäng
licH isT. macHen die KulTur
sponsoren das aucH?
Kaum. Bis anhin wendet fast  
niemand solche Kriterien an.

warum isT das so?
es fehlt in der Regel das Bewusst-
sein. menschen ohne Behinderun-
gen realisieren selten, dass solche 
Bedürfnisse bei menschen mit 
Behinderung überhaupt vorhan-
den sind.

wie reagieren KulTurförde
rer, wenn sie sie darauf  
ansprecHen?
unterschiedlich. zum teil erschre-
cken sie erst einmal. das gilt für 
Stiftungen wie auch für unter-
nehmen. Sogar wenn sie gelder 
für Soziales und Kulturelles spre-
chen: es wird nicht daran gedacht, 
die beiden Bereiche miteinander 
zu verknüpfen.

was Können sie dagegen 
Tun? 
Sensibilisieren, überzeugen,  
beraten. Wir haben auf der Website 
www.zugangsmonitor.ch empfeh-
lungen für den Bereich Kultur-
sponsoring publiziert. und wir 
versuchen es mit direkter anspra-
che. Wir wollen erreichen, dass die 
Kulturförderung über das thema 
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zugänglichkeit nachdenkt. Viele 
institutionen könnten durch eine 
zusammenarbeit mit sozial orien-
tierten Vergabestellen Verbesse-
rungen bewirken.

menschen mit  
einschränkungen 
müssen sichtbar 
werden in der  
Öffentlichkeit.

wie reagieren veransTalTer 
auf solcHe forderungen?
eine grundsätzliche Sympathie 
für unser anliegen ist vorhanden. 
aber dann kommt sofort die Fra-
ge: Was kostet es? Bei vielen Kul-
turträgern und Veranstaltern sind 
die mittel sehr knapp. Wir ermun-
tern sie, mit kleinen anpassungen 
zu beginnen. die können bereits 
grosse Wirkung zeigen. Stichworte 
sind Wegleitungen, Schwellen 
beseitigen, Stufen kennzeichnen, 
grössere Schriften verwenden. 
und diese dinge verbessern die 
Veranstalter dann oft auch.

iHre üBerZeugungsarBeiT 
BringT also TaTsäcHlicH 
eTwas?
zum glück ja. zudem ist es  
wichtig, dass Vorbilder wie das 
zentrum Paul Klee oder das  
museum für Kommunikation in 
Bern präsentiert werden. diese 
museen sind in fast jeder Hinsicht 
behindertengerecht. Wir werden 
demnächst auf unserer Website 
auf sie aufmerksam machen. das 
schafft anreize. Wichtig ist uns 
auch, dass die Veranstalter an 
ältere menschen denken. Von 
denen haben viele ja ähnliche 
Bedürfnisse wie menschen mit 
Behinderungen.

wie meinen sie das KonKreT?
Senioren sind eine wichtige und 
grosse zielgruppe für kulturelle 
angebote. als Besucher, aber auch 
als mäzene und gönner. Viele  
institutionen werden von älteren 
menschen unterstützt. diese 
möchten ihren Lieblingsort natür-
lich auch besuchen können.

isT ZugänglicHKeiT eines der 
grössTen proBleme im Be
reicH «gleicHsTellung von 
menscHen miT BeHinderung 
in der KulTur»?
Ja, absolut. und nicht nur im  
Bereich Kultur. die zugänglichkeit 
ist die Voraussetzung für integra-
tion. menschen mit einschrän-
kungen müssen sichtbar werden 
in der Öffentlichkeit. und das ist 
nur möglich, wenn ihre Bedürf-
nisse berücksichtigt werden.

gerhard protschka ist Ressort  
leiter Zugang & Integration bei  
Procap Schweiz.
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Projektbeispiel

die initianten des 
Labels leisteten  
Pionierarbeit.

Médiation culturelle, culture  
et handicap: Schaffung eines 
Labels für die GenferseeRegion

médiation culturelle, culture et 
handicap ist ein Projekt der Stadt 
genf. es wird gemeinsam mit dem 
Kanton genf entwickelt. Beteiligt 
sind auch das Comité Régional 
Franco-genevois (CRFg) und die 
Pro Helvetia. das Projekt hat zum 
ziel, die zugänglichkeit zu kulturel-
len angeboten für menschen mit 
einem sozialen, geistigen oder phy-
sischen Handicap zu verbessern. 

im Rahmen des Projektes sollte 
unter anderem ein Label kreiert 
werden. Kulturelle insti tutionen 
hätten dieses im Sinne eines gü-
tesiegels erwerben können, wenn 
sie gewisse Vorgaben erfüllten. 
diese betreffen neben der physi-
schen zugänglichkeit auch die 
Kommunikation rund um eine 
Veranstaltung. das Projekt wurde 
 gestartet, ist jedoch in der zwi-
schenzeit ins Stocken geraten. 

die absicht, das Label über die 
grenzen hinaus in der gesamten 
genfersee-Region einzuführen, 
erwies sich als grosse Herausfor-
derung. erschwerend kam hinzu, 
dass die initianten in diesem 
wichtigen Feld Pionierarbeit leis-
teten und kaum auf Bestehendem 
aufbauen konnten.

www.ville-ge.ch/culture
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Warum verfügen  
städtische theater  

in ihren ensembles nicht  
über Tänzerinnen  

mit einer Behinderung?
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Kultur für alle – 
projekte und 
Beispiele
Am kulturellen Leben sollen alle Menschen gleichwertig 
teilhaben können: als Zuschauer, Besucherinnen, Künst
lerinnen und Mitarbeiter. Damit die selbstverständliche 
Teilhabe für Menschen mit Behinderungen vollumfänglich 
möglich ist, gilt es, Hürden zu überwinden und Vorurteile 
zu beseitigen. Die folgende Auswahl an guten Beispielen 
und Projekten zeigt, wie nicht nur bauliche Schranken, 
sondern auch jene in unseren Köpfen auf vorbildliche 
und mithin einfache Weise abgebaut werden können. 

Theater HORA

das theater HoRa ist das bekann-
teste professionelle theater von 
und mit menschen mit einer  
geistigen Behinderung in der 
Schweiz. Seit 1992 hat es über  
40 Bühnenstücke produziert und 
fast 600 theateraufführungen 
gezeigt, sowie internationale  
theaterfestivals und ausstellun-
gen organisiert. das theater HoRa 
will die künstlerische und kreative 
entwicklung von menschen mit 
einer geistigen Behinderung  
unterstützen und fördern. ebenso 
will es ihnen auf einem professio-
nellen niveau ermöglichen, ihr 
aussergewöhnliches Können  
einem breiten Publikum zu zeigen.
Seit 2008 ist auch die HoRa’Band 
mit ihrem eigenen, unverwechsel-
baren Sound unterwegs. ange-
boten werden zudem theater- 
Kurse und theater-Workshops  
mit musik für Jung und alt,  
menschen mit und menschen 
ohne Behinderung.

www.hora.ch
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IntegrART vernetzt  
integrative Kunst 

integraRt vernetzt drei lokale 
Festivals: das «Community arts 
Festival» in Bern, «okkupation» in 
zürich und «Wildwuchs» in Basel. 
Bei allen ist das gleichberechtigte 
miteinander von menschen mit 
und menschen ohne Behinderun-
gen eine Selbstverständlichkeit. 
dies gilt für das Publikum ebenso 
wie für die akteure auf der Bühne. 
die Festivals arbeiten projektwei-
se eng zusammen und werden 
vom migros-Kulturprozent finan-
ziell unterstützt. alle zwei Jahre 
organisiert integraRt zudem ein 
Symposium zu Fragen rund um das 
thema Kunst und Behinderung.

www.migros-kulturprozent.ch/
integrart

«Genève accessible»  
und «Créateurs singuliers»:
Sensibilisierung einer  
Stadt

der Künstler antoni abad regte 
2008 in der Stadt genf ein beson-
deres Projekt an: Personen im 
Rollstuhl fotografierten Hinder-
nisse auf ihrem Weg. Per gPS-
Handy luden sie die Fotos auf eine
Website. die aktion wurde von 
einer ausstellung zur Barrierefrei-
heit begleitet. im mai 2008 the-
matisierte das Festival «Créateurs
singuliers» eine Woche lang das 
thema Kunstschaffen und Handi-
cap. menschen mit Behinderun-
gen zeigten ihr künstlerisches 
Schaffen und begeisterten mit 
Filmen, Konzerten oder tanzdar-
bietungen.

www.zexe.net/geneve
Siehe auch Seite 25.

Behindertenbewegung in 
der Schweiz – Oral History

argumente und Sichtweisen von 
menschen mit Behinderungen 
kommen in der politischen dis-
kussion in der Schweiz kaum zum 
zug. auch weiss man wenig darüber, 
wie sich die Behindertenbewegung 
in der Schweiz in den vergangenen 
Jahrzehnten organisiert und welche 
Positionen sie zu gesellschaftlichen 
Fragen eingebracht hat. das wis-
senschaftliche Projekt «Behinder-
tenbewegung in der Schweiz – 
oral History» füllt diese Lücke. 
unter der Leitung der Schweizeri-
schen gesellschaft für disability 
Studies (SgdS) wurden schriftliche 
und mündliche Quellen aus den 
letzten vierzig Jahren gesammelt 
und wissenschaftlich ausgewer-
tet. die Resultate wurden in einem 
Buch publiziert. die Publikation 
macht themen und meinungen 
von menschen, die sich in der  
Behindertenbewegung engagiert 
haben, einem breiten Publikum 
zugänglich.

www.disability-studies.ch
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Landesmuseum Zürich: 
Führungen für Hörende  
und Gehörlose

das Landesmuseum zürich bietet 
regelmässig begleitete Rundgän-
ge für hörende und gehörlose 
menschen an. an jedem ersten 
mittwoch im monat findet die 
Führung «die Schweiz. geschichte 
und Kultur» statt. ein dolmet-
scher übersetzt dabei simultan in 
gebärdensprache. der eintritt ins 
museum und die Führung sind 
kostenlos. der Bereich Bildung 
und Vermittlung des Landes-
museums zürich hat darüber  
hinaus ein weiteres Hilfsmittel für 
menschen mit Hörbehinderungen 
entwickelt: eine app für das  
iPad mit vielen nützlichen infor-
mationen.

www.nationalmuseum.ch.

«forumlichtblick»  
macht Radio

der Verein forum-lichtblick.ch 
produziert mit Radio grischa seit 
august 2011 «dr grischa Liacht-
blick». einmal pro monat behan-
delt die Sendung themen aus 
Politik, Sport, Sozialem und Kul-
tur. Reporterinnen und Reporter 
sind menschen mit und ohne Be-
hinderungen. Fachleute von Radio 
grischa schulen die Radio-neu-
linge, die sich selbst «die nach-
frager» nennen. ziel des Vereins 
ist es, dass die Sendungen zuneh-
mend selbstständig erarbeitet 
werden. durch das Projekt erhal-
ten menschen mit Behinderungen 
eine zusätzliche Stimme im öf-
fentlichen Raum.

www.forum-lichtblick.ch

Projekt «Zugänglichkeit 
von Kulturspielstätten»

Bühne und zuschauerraum sind 
für menschen mit Behinderungen 
oft schwer zugänglich. das gilt  
für Künstlerinnen und Künstler 
ebenso wie für zuschauerinnen 
und zuschauer. die arbeitsgruppe 
«Brückenschlag» will Veranstalter 
dafür sensibilisieren. ebenfalls 
erfasst sie die zugänglichkeit von 
Schweizer Spielstätten. Seit 2007 
engagieren sich das migros-
Kulturprozent,Pro infirmis, Pro 
Helvetia, der Verein Wildwuchs, 
das eBgB und der Schweizerische 
Bühnenverband gemeinsam dafür. 
das Projekt erfolgt in zusammen-
arbeit mit und im auftrag der 
Schweizerischen Fachstelle für 
behindertenge rechtes Bauen.

www.theaterschweiz.ch
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Der ZugangsMonitor von 
Procap: für eine Teilhabe 
am kulturellen Leben

Wie gut sind öffentliche einrich-
tungen und Veranstaltungsorte 
zugänglich? der zugangsmonitor 
von Procap liefert auf der internet-
seite www.zugangsmonitor.ch 
zuverlässige und detaillierte  
informationen für menschen mit 
Behinderungen. Wer eine Veran-
staltung oder eine öffentliche 
einrichtung besuchen will, findet 
mit der Suchmaschine online die 
gewünschten auskünfte. der  
zugangsmonitor richtet sich an 
blinde und sehbehinderte, mobi-
litätsbehinderte, gehörlose und 
hörbehinderte menschen. aber 
auch ältere menschen oder eltern 
mit Kinderwagen profitieren von 
dem angebot. Procap regt Veran-
stalter dazu an, Barrieren und 
Hindernisse zu beseitigen. Fach-
kundige Bauberaterinnen und 
Bauberater geben den Verantwort-
lichen konkrete empfehlungen. 
oft kann bereits mit geringem 
aufwand viel erreicht werden. 

www.zugansmonitor.ch

«Klee ohne Barrieren»: 
Kunstvermittlung für  
Menschen mit und Men
schen ohne Behinderungen

«Klee ohne Barrieren» im Kinder-
museum Creaviva ermöglicht 
menschen mit besonderen Vor-
aussetzungen, Kunst zu erleben 
und kreativ zu sein. im atelier wird 
unter anleitung des Creaviva-
teams gemalt, geklebt, gedruckt 
und gestaltet. die art der Vermitt-
lung richtet sich nach den Bedürf-
nissen der jeweiligen gruppe. 
durch eigenes gestalten können 
menschen mit Behinderung ihre 
Selbstkompetenz erweitern und 
anderen menschen in ungezwun-
gener Form auf augenhöhe begeg-
nen. auch von den Führungen 
durch die ausstellungen des zen-
trum Paul Klee können alle profi-
tieren. die Rundgänge sprechen 
verschiedene Sinne an. das  
integrations- und Kunstvermitt-
lungsprojekt ist schweizweit ein-
zigartig. «Klee ohne Barrieren» 
unterstützt zudem vergleichbare 
Kultureinrichtungen bei der  
Reduktion von Barrieren und be-
rät sie bei der entwicklung von 
eigenen Vermittlungsangeboten.

www.zpk.org

Jugendfilmtage und 
Blindspot: Kino für alle

Jugendliche gehen gern ins  
Kino – auch wenn sie seh- oder 
hörbehindert sind. deshalb  
besteht seit 2009 eine Partner-
schaft zwischen dem Verein 
Blindspot und den Schweizer Ju-
gendfilmtagen. 2010 zeichneten 
blinde, sehbehinderte und sehen-
de Jugendliche an den Jugend-
filmtagen einen Film mit dem 
Blindspot-Preis aus. der Film  
wurde mit einer audiodeskription 
versehen. dabei ergänzt eine  
erzählstimme die tonspur. 2011 
standen hingegen Jugendliche  
mit Hörbehinderung im zentrum 
der aktivität. Sie brachten ihre 
Vorschläge ein, wie das Filmer-
lebnis für Hörbehinderte verbes-
sert werden kann, zum Beispiel 
mit erweiterten untertiteln. 2012  
bieten die organisatoren eine 
Schulung an. Sie zeigt, wie Filme 
audiodeskribiert und untertitelt 
werden können, damit sie für alle 
zugänglich sind.

www.blindspot.ch
www.jugendfilmtage.ch
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Ausstellung «Scènes de 
silence» thematisiert
Hörbehinderungen

menschen mit Hörbehinderungen 
wird oft mit unverständnis begeg-
net. dies ist häufi g durch unwissen 
begründet. Hier setzt die inter-
aktive ausstellung «Scènes de 
silence» an. Sie fand 2007/2008 
in genf statt und entführte 
Besucherinnen und Besucher 
rund 50 minuten lang in eine Welt 
der Stille. die Hörenden bekamen 
dabei einen schallisolierenden 
Helm. mit unterstützung einer 
oder eines gehörlosen mussten 
sie lernen, auf das Hören und 
Sprechen zu verzichten und neue 
arten der Kommunikation auszu-
probieren. Sie machten sich auch 
mit der gebärdensprache ver-
traut. nach dem Rundgang konn-
ten sie sich mit gehörlosen über 
ihre erfahrungen austauschen. 
das Projekt wurde vom Centre 
pour sourds et malentendants de 
genève CRaL lanciert. 

www.dialog-im-stillen.de

«Angelo und die Möwe» – 
Kinderbuch, Musical, 
Hörspiel und Lehrmittel

2005 feierte das musical «angelo 
und die möwe» im Churer Stadt-
theater seine Premiere (musik: 
Robert grossmann, Libretto: Vin-
cenzo todisco). die Singschule 
Chur und Procap grischun insze-
nierten das gleichnamige Kinder-
buch. 2006 folgten weitere auf-
führungen in der arena Cazis mit 
Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung.

thema des musicals ist die aben-
teuerliche Reise des Fischerjun-
gen angelo und der möwe timbo. 
auf der Suche nach der geheim-
nisvollen einerinsel stossen sie 
auf zahlreiche Hindernisse. die 
meerjungfrau, die Riesenschild-
kröte und andere Fabelwesen 
unterstützen sie dabei, die Hürden 
zu überwinden. die geschichte 

über Freundschaft, trauer und 
Hoffnung zeigt: wer sich auf 
die Reise wagt, kehrt verändert 
zurück.

die initianten wollten mit dem 
Projekt bei allen Beteiligten 
Berührungsängste und Vorurteile 
abbauen und für Verständnis, 
toleranz und akzeptanz werben. 
das Kinderbuch erschien 2003 als 
Beitrag zum europäischen Jahr 
der menschen mit Behinderungen 
in den vier Landessprachen. 
«angelo und die möwe» ist heute 
auch als Hörspiel auf Cd erhält-
lich. 2010 wurde das thema zu-
dem als Lehrmittel für die 3. und 
4. Primarklasse aufgearbeitet. 
 Herausgeber ist Procap grischun.

www.angelounddiemoewe.ch
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Das internationale 
Kurz fi lmfestival look&roll 
räumt mit Klischees auf

Procap Schweiz organisiert alle 
zwei Jahre das Kurzfilmfestival 
look&roll. die vierte ausgabe 
fand vom 20. bis 23. September 
2012 in Basel statt. Bei look&roll 
dreht sich alles um das Leben mit 
einschränkungen, mit speziellen 
Bedürfnissen und mit besonderen 
Fähigkeiten. look&roll zeigt Filme 
aus aller Welt, die es in sich ha-
ben! die Beiträge räumen auf mit 
Vorurteilen, die Behinderung mit 
unselbstständigkeit, armut und 
Bevormundung gleichsetzen. alle 
Filme werden für menschen mit 
Hörbehinderungen untertitelt. 
menschen mit Sehbehinderungen 
können über Kopfhörer eine Live-
audiodeskription geniessen. die 
Veranstaltung richtet sich an ein 
breites Publikum und wird immer 
beliebter. Fernsehen und Radio 
berichteten zum teil ausführlich 
über das Festival.

www.lookandroll.ch

Genf: VideoGuide 
für Menschen mit 
Hörbe hinderungen

die Stadt genf bietet Video-
guides an. diese erleichtern es 
menschen mit Hörbehinderungen, 
an kulturellen angeboten teilzu-
nehmen. ein Pilotprojekt wurde 
im musée d’art et d’histoire 
gestartet. expertinnen und 
experten haben einen Video-
guide für die Sammlung des 
museums entwickelt. er stellt 
ausstellungsobjekte aus den 
Bereichen archäologie, Bildende 
Kunst und Kunsthandwerk vor. 
dank gebärdensprache und 
untertiteln profitieren auch 
gehörlose und stark hörbehinder-
te Besucherinnen und Besucher 
von spannenden Hintergrundin-
formationen. die aus dem Pilot-
projekt gewonnenen erfahrungen 
sollen der entwicklung weiterer 
Video-guides dienen.

www.ville-ge.ch/mah/

Fondation Beyeler:
mustergültig zugänglich

die Sammlung und die ausstel-
lungen der Fondation Beyeler 
in Riehen/Basel stehen allen 
menschen offen. alle Räume des 
museums sowie der museumspark 
sind mit dem Rollstuhl befahrbar. 
auf der Website finden sich 
ausführliche informationen zur 
zugänglichkeit. Rollstühle und 
Klappstühle können zudem 
geliehen werden. menschen mit 
Hörbehinderungen können an 
Führungen mit gebärdensprach-
dolmetscher teilnehmen. Für 
sehbehinderte und blinde 
Personen bietet die Fondation 
Beyeler spezielle Führungen mit 
vertiefenden Bildbeschreibungen 
an. die daten zu den Spezialfüh-
rungen sind online in der agenda 
zu finden. auf anfrage sind auch 
Führungen und Workshops für 
menschen mit geistigen Behinde-
rungen möglich.

www.fondationbeyeler.ch
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Festival international du 
conte de Fribourg: Imagine 
dans le noir 

es war einmal… heisst es alle 
zwei Jahre wieder in Fribourg: 
Beim Festival international du 
conte treten erzählerinnen und 
erzähler aus aller Welt auf. im  
mai 2012 fand das bunte Festival 
zum fünften mal statt. in den 
 vergangenen Jahren hat dabei  
die Veranstaltungsreihe «imagine 
dans le noir» immer wieder die 
Sehbehinderung thematisiert. 
Vorlesungen und auch abendes-
sen im dunkeln stiessen bei  
Besucherinnen und Besuchern  
auf grosses interesse. diese er-
fahrung soll den dialog zwischen 
Sehenden und Blinden fördern 
und zum gegenseitigen Verständ-
nis beitragen. 2010 wurde sogar 
ein «Speed-dating» veranstaltet, 
bei dem man sich innerhalb  
weniger minuten ein Bild von  
seinem gegenüber machte, ohne 
etwas zu sehen. die Reihe wird 
fortgesetzt.

www.iletait.ch

Pro Infirmis Jura: «Accèss
bilité des manifestations 
déstinées au public»

Personen mit einer Behinderung 
stossen heute noch zu oft auf 
Hindernisse, wenn sie an einer 
kulturellen Veranstaltung teilneh-
men wollen. Häufig  sind die  
Örtlichkeiten nicht barrierefrei 
gebaut und die angebote für  
sinnesbehinderte menschen  
nicht oder nur schwer zugänglich. 
die Veranstalter können zu einer 
Verbesserung der Situation bei-
tragen, indem sie die infrastruktur
den Bedürfnissen von menschen 
mit einer Behinderung anpassen. 
Pro infirmis Jura entwickelt mit 
dem Projekt «accèssbilité des 
manifestations déstinées au  
public» ein Hilfsmittel für organi-
sations- und Veranstaltungs-
komitees. die Broschüre zeigt  
auf, wie man menschen mit ein-
schränkungen bei mobilität,  
Seh- oder Hörvermögen den  
zugang zu kulturellen Veranstal-
tungen erleichtert.

www.proinfirmis.ch/fr/offres-
cantonales/jura.html

Die Regierung: Ein
Künstlerkollektiv macht 
Furore

die Regierung ist ein Künstler-
kollektiv aus ebnat-Kappel. 
menschen mit und ohne Behinde-
rung begeistern seit über zwanzig  
Jahren mit Konzerten und 
theaterauf führungen. ein Kino-
Film («die Regierung - montag, 
dienstag, mittwoch und zu-
rück...») sowie ein Fernsehfilm 
(«die Fabrik/die Regierung»)  
dokumentieren das Schaffen der 
gruppe. Wenn die Regierung als 
musik-Band auftritt, zeigt sich, 
dass Behinderung eine besondere 
Form von Begabung sein kann: 
denn musik machen ist nicht nur 
zeigen, was man kann. auch die 
Kommuni kation auf der Bühne 
und mit dem Publikum gehört 
dazu. Was erlebt, gefühlt und  
gedacht wird, regt immer wieder 
zu neuen improvisationen an.  
der musikalische Fundus der  
Regierung scheint grenzenlos.  
die Band ist genauso einzigartig 
wie wandelbar. und ihre auftritte 
passen in jedes Rahmenprogramm.

www.die-fabrik.ch
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Genf: Atelier d’initiation à 
la video pour handicapés 
de la vue

Jugendliche mit und ohne Seh-
behinderung werden in Film- 
und tonaufnahme sowie in der 
Schnitttechnik geschult. an-
schliessend drehen sie Kurzfilme 
über ihren alltag. die Jugendlichen 
können sich dabei so darstellen, 
wie sie es möchten. die Filme 
werden durch interviews mit den 
Jugendlichen ergänzt und auf 
dVd gebrannt. ziel ist es, mit 
diesem Produkt Vorurteile abzu-
bauen und die gesellschaft auf 
die Bedürfnisse von menschen 
mit Sehbehinderungen aufmerk-
sam zu machen. das Projekt 
wird von «Les Jeunes Voix» 
geleitet, einer gruppe junger 
Leute innerhalb der Fédération 
Suisse des aveugles et malvoy-
ants FSa.

www.jeunesvoix.net/infos.htm

Ja und ?

Wovon träumen menschen mit 
einer Behinderung? zwölf Frauen 
und männer zwischen 17 und 
68 Jahren erzählen ihre Lebens- 
und Lerngeschichten. Pro infirmis 
zürich publizierte die Porträts im 
text- und Bildband «Ja – und? 
menschen mit Behinderung 
erzählen». im Juni 2010 präsen-
tierten sich die Porträtierten an 
der gleichnamigen Wanderaus-
stellung anlässlich einer Vernis-
sage im Volkshaus zürich der 
Öffentlichkeit. die ausstellung 
war später in weiteren zwölf 
Schweizer Städten zu sehen. Sie 
wurde von mehr als 6000 Perso-
nen besucht. das Buch ist im 
Fachhandel erhältlich.

www.helden.ch

Libro Italiano Accessibile 
LIA: Neue Literatur für Seh
behinderte

das Projekt Libro italiano 
accessibile (Lia) macht blinden 
und sehbehinderten menschen 
neuerscheinungen auf dem 
italienischen Büchermarkt 
schneller zugänglich. ein teil 
der Verlagskataloge wird dazu 
in ein für Blinde lesbares Format 
übertragen und auf einer inter-
net-Plattform veröffentlicht. 
dieses weltweit einmalige Projekt 
wird vom italienischen ministeri-
um für Kultur mit knapp drei 
millionen euro finanziert. der 
Verband der italienischen Verleger 
(www.iae.it) setzt das Projekt 
gemeinsam mit der italienischen 
Blindenunion (www.uiciechi.it) 
um. die Plattform soll ab 2012 
verfügbar sein.

Ja -- und ?
Paula Lanfranconi, Text | Ursula Markus, Fotografie

Menschen mit Behinderung erzählen
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«Stolpersteine – Streifzug 
Behinderung»

in Basel bietet das Behinderten-
forum spezielle Stadtführungen 
an. «Stolpersteine – Streifzug 
Behinderung» führt in zwei  
Stunden durch Kleinbasel und 
lässt nichtbehinderte die tücken 
des alltags von menschen mit 
Behinderung erleben. ziel ist  
ein lockerer und unvoreingenom-
mener umgang mit dem thema, 
ganz ohne zeigefinger und lange 
Vorträge. Hilfsmittel sind Roll-
stühle, Spezialbrillen und augen-
binden. Sie ermöglichen den  
teilnehmenden, Hindernisse und 
Stolpersteine von menschen mit 
Behinderungen selbst zu erfah-
ren. thematisiert werden aber 
auch Hörbehinderungen und  
psychische Beeinträchtigungen. 
die Rundgänge stehen jeweils 
unter der Führung eines duos, 
bestehend aus einer Person mit 
Behinderung und einer nicht  
betroffenen Person jüngeren  
alters.

www.behindertenforum.ch

Museumssterne*** für  
engagierte Basler Museen

Von 2006 bis 2010 lief in der  
Region Basel das Projekt  
«museumssterne*** – museen 
Basel offen für menschen mit 
einer Behinderung». museen  
erhielten einen museumsstern, 
wenn sie sich aktiv für behinderte 
und betagte menschen einsetzten  
und sie kreativ einbezogen. der 
museumsstern war mit einem 
Preisgeld verbunden. damit soll-
ten neue Projekte umgesetzt  
werden. dank der museumssterne 
befassten sich die museen der 
Region Basel vertieft mit den  
Bedürfnissen von behinderten 
und betagten Besucherinnen und 
Besuchern. in den fünf Jahren 
bewarben sich 15 museen mit  
22 Projekten um museumssterne.  
die museumsdienste Basel und 
die kantonale Fachstelle für 
gleichstellung und integration  
von menschen mit einer Behin-
derung hatten das erfolgreiche 
Projekt ins Leben gerufen.

www.museumssterne.ch
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Leipzig: ein Kulturführer, 
den alle verstehen

die Stadt Leipzig hat seit 2010 
einen neuen, leicht verständlich 
geschriebenen Kulturführer. er 
spricht vor allem menschen mit 
einer geistigen Behinderung  
an – denn diese haben ihn auch 
erarbeitet: acht Personen aus 
einer Behindertenwerkstatt und 
vier mitarbeitende der universität 
Leipzig erforschten dazu gemein-
sam museen, theater und aus-
stellungen. Wie sieht es mit der 
Barrierefreiheit aus? ist das  
Personal freundlich und hilfsbe-
reit? Wo kann man etwas auspro-
bieren oder anfassen? diesen 
Fragen gingen die Projektmitar-
beitenden nach. Sie beschreiben 
im Kulturführer 33 kulturelle  
einrichtungen aus ihrer Sicht. 
zudem gibt es detaillierte Weg-
beschreibungen. diese erleichtern 
es menschen mit geistiger Behin-
derung, die Kulturorte selbständig 
aufzusuchen.

www.lebenshilfe-leipzig.de

Ausgezeichnet: Kunst im 
Projekt Bindeschuh

www.bindeschuh.de ist eine  
online-galerie. Sie besteht seit 
dem Jahr 2000. Sie zeigt künstle-
rische arbeiten von menschen  
mit einer geistigen Behinderung. 
«Bindeschuh» ist ein Projekt der 
Hochschule Fulda. es startete 
ende 1992, als bei einer Lehr-
veranstaltung geistig behinderte 
menschen gemeinsam mit Studie-
renden kreativ wurden. die teil-
nehmerinnen und teilnehmer ab-
solvierten dabei keinen malkurs. 
ihnen wurden nur Raum, zeit und 
material zur Verfügung gestellt. 
inzwischen ist das Projekt etab-
liert und wird von vielen Seiten 
unterstützt. im Juli 2011 erhielt 
Christian Beck als «Bindeschuh»-
Künstler einen Förderpreis der  
Lothar-Späth-Stiftung. der Preis 
will dazu beitragen, dass geistig 
behinderte menschen am Kultur-
leben teilhaben und dieses gleich-
berechtigt mitgestalten können.

www.bindeschuh.de

Geschmackvolles  
Ausstellungsmenu im 
Mühlerama Zürich

im museum mühlerama zürich 
drehte sich in den Jahren 
2010/2011 alles um das thema 
«geschmack. eine ausstellung für 
mund, nase, ohr und Hand.» das 
Spezielle dabei war, dass es in der 
ganzen Schau nichts zu sehen 
gab. Sehende schritten den Par-
cours mit einer augenbinde ab. 
Sie konnten sich so für einmal in 
die Situation blinder und sehbe-
hinderter menschen versetzen. 
der Schwerpunkt lag ganz auf 
dem tasten, Hören, Riechen und 
Schmecken. die ausstellung war 
für blinde, sehbehinderte und 
sehende menschen gleichermas-
sen attraktiv.

www.muehlerama.ch
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Band «Die Einweicher»: 
einfach wahnsinnig schön!

die Basler Band «die einweicher» 
besteht seit 1996. Sie hat schon 
mehr als 80 Konzerte gegeben. 
Über 30 Personen haben in der 
Band mitgespielt. Seit 2002 gibt 
es eine feste Besetzung. gründer 
der gruppe ist der ausdrucks-
therapeut michael nemitz. er 
charakterisiert die gruppe so: 
«die einweicher sind eine gruppe 
von mehr oder weniger geistig 
behinderten menschen. zusam-
men machen sie musik, in der 
jeder vorkommt. deshalb auch  
du und ich. die musik wird aus 
dem gemeinsamen Rhythmus-
gefühl entwickelt. Sie hat den 
Schwung, der gerade möglich ist. 
das Programm resultiert jeweils 
aus einer Werkwoche, einer ein-
wöchigen Hingabe an die musik. 
Was nun immer darin zu hören  
ist, kann stattfinden. manchmal 
wackelig, manchmal wahnsinnig, 
manchmal schräg, manchmal 
schön. immer lebendig.»

www.sfum.ch

« Médiation culturelle,  
culture et handicap»  
im Genfer Rousseau 
Jahr 2012

das breit angelegte Projekt be-
fasst sich mit Kulturvermittlung 
und Fragen der zugänglichkeit.  
im Rahmen des Jubiläumsjahrs 
«2012 Rousseau pour tous» wer-
den neben vielen anderen mass-
nahmen unter anderem menschen 
mit Behinderungen zu experten 
für zugänglichkeit ausgebildet. 
Sie können anschliessend Kultur-
veranstalter beraten. 

www.ville-ge.ch/culture

Kulturvermittlung im  
Museo Vincenzo Vela 

Begegnung, zuhören, austausch: 
diese Werte charakterisieren das 
museo Vincenzo Vela in Ligornetto. 
ziel der Verantwortlichen ist es, 
dass alle Besucher das museum so 
unabhängig wie möglich erkunden 
können. Seit 2003 findet ein regel-
mässiger austausch mit menschen 
mit Behinderungen statt, um ihre 
Bedürfnisse besser kennenzuler-
nen. Seither wurde die zugänglich-
keit verbessert und es steht doku-
mentationsmaterial für blinde und 
sehbehinderte menschen zur Ver-
fügung. das museum fördert insbe-
sondere die Begegnung zwischen 
blinden, sehbehinderten und se-
henden menschen. dazu bietet  
es aktivitäten an, die speziell den 
tast- und den geruchssinn anspre-
chen. Besucher dürfen dabei Skulp-
turen für einmal mit den Händen 
erforschen oder entdecken die 
 verschiedenen düfte im garten des 
Hauses. das museum beabsichtigt, 
für blinde und sehbehinderte  
menschen einen audioguide zu 
erstellen und die zugänglichkeit 
von Haus und garten weiter zu 
verbessern.

www.museo-vela.ch
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«Singularités»:  
ein Fernsehmagazin  
für alle

einmal im monat zeigt der genfer 
Fernsehsender Léman Bleu das 
magazin «Singularités». men-
schen mit Behinderungen erstel-
len und präsentieren die Beiträge. 
Sie erhalten eine Stimme in der 
Öffentlichkeit und können die 
unterschiedlichsten themen aus 
ihrer Sicht darstellen. medien-
profis unterstützen das Redak-
tionsteam. Produziert wird die 
Sendung von der Stiftung Clair 
Bois. 

www.lemanbleu.ch

Médiation culturelle,
culture et handicap:
Kreation eines Labels für 
die GenferseeRegion

médiation culturelle, culture et 
handicap ist ein Projekt der Stadt 
genf. es wird gemeinsam mit dem 
Kanton genf entwickelt. Beteiligt 
sind auch das Comité Régional 
Franco-genevois (CRFg) und Pro 
Helvetia. das Projekt hat das ziel, 
die zugänglichkeit zu kulturellen 
angeboten für menschen mit  
einem psychischen, geistigen oder 
physischen Handicap zu verbes-
sern. im Rahmen des Projektes 
sollte unter anderem ein Label 
kreiert werden. Kulturelle insti-
tutionen hätten dieses im Sinne 
eines gütesiegels erwerben  
können, wenn sie gewisse Vor-
gaben erfüllten. diese betreffen 
neben der physischen zugäng-
lichkeit auch die Kommunikation 
rund um eine Veranstaltung. 

www.ville-ge.ch/culture

Tanzproduktion  
Pez y Pescado:  
Grenzen verschwinden

der Verein Beweggrund entwickelt 
gemeinsame Bühnenproduktionen 
für behinderte und nicht behinderte 
tänzerinnen und tänzer. das Stück 
«Pez y Pescado» entstand 2007 in 
einer zusammenarbeit zwischen 
Beweggrund und der Compañía 
danza mobile aus Spanien unter 
der künstlerischen Leitung von 
anna Röthlisberger. nach der  
Premiere in Bern wurde «Pez y 
Pescado» an verschiedenen  
Festivals im in- und ausland aufge-
führt. im Stück laden sechs men-
schen in ihrer einzigartigkeit dazu 
ein, sich Fragen zu stellen: Was ist 
sogenannte normalität? Wie unter-
scheiden wir uns? Was entzündet 
unsere Sehnsucht? Was trennt alt 
und Jung, Frau und mann, das ich 
vom du von einander? Beim tanz 
verschwinden viele grenzen. «Pez y 
Pescado» ist nur ein engagement 
von Beweggrund unter vielen. der 
Verein steht für gleiche Rechte,  
für Selbstbestimmung, Chancen-
gleichheit und integration: für das 
selbstverständliche miteinander 
behinderter und nicht behinderter 
menschen in kulturellen Projekten.

www.beweggrund.org / 
www.danzamobile.es / 
www.röthlisberger.com
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einblicke: Vier Inter
views mit Persönlich
keiten aus Kultur und 
Verwaltung
Wie entstehen Kulturprojekte von oder mit Menschen mit  
Behinderungen? Wird in der Kultur das richtige gefördert? Wie 
kann die Zusammenarbeit zwischen Kulturinstitutionen und 
Behindertenverbänden verbessert werden? Vier Persönlichkeiten 
aus Kulturförderung, Kulturvermittlung und Kunstschaffen  
beziehen Stellung.

Interview mit Susanne Schneider
Susanne Schneider, Künstlerische Leiterin der Gruppe BewegGrund ist Tanzpädagogin und Choreografin. Sie 
liess sich am Laban Center London in Community Dance ausbilden und schloss an der London Contemporary 
Dance School mit einem Master zum Thema «Integrativer Tanz» ab. Sie konzipierte, kreierte und realisierte 
verschiedene Bühnenproduktionen und Projekte. 1997 war sie Mitbegründerin von BewegGrund und ist seit
dem dessen künstlerische Leiterin

welcHes sind iHres eracH
Tens die wicHTigsTen vor
ausseTZungen, damiT ein 
projeKT, das die TeilHaBe 
von menscHen miT BeHinde
rungen an der KulTur Bein
HalTeT, geförderT wird?
das Wichtigste ist eine klare künst-
lerische idee, eine künstlerische 
Vision. das gilt für jede Bühnenpro-
duktion. meines erachtens spielt es 

keine Rolle, ob ein künstlerisches 
Projekt mit oder ohne menschen 
mit Behinderungen realisiert wird. 
ein gutes Projekt ist ein gutes Pro-
jekt. Für mich geht es primär um 
Kunst, nicht um Behinderung. um 
erfolgreich zu sein und unterstüt-
zungsgelder zu erhalten, braucht es 
nicht in erster Linie einen sozialen 
antrieb. im Vordergrund muss immer 
der künstlerische ansatz stehen.

welcHes sind die vorausseT
Zungen, damiT üBerHaupT 
solcHe projeKTe enTsTeHen 
Können?
an erster Stelle steht, wie bereits 
erwähnt, die künstlerische idee. 
das heisst, dass Produktionen,  
an denen menschen mit  

Behinderungen beteiligt sind, 
dieselben anforderungen erfüllen 
müssen wie alle anderen Produk-
tionen auch. 

im Fall von Beweggrund ist zudem 
die Bewegung der ausgangspunkt, 
die Lust am tanzen in seiner gesam-
ten Vielseitigkeit. dabei verlassen 
wir das ideal des perfekten, schlan-
ken und athletischen Körpers. 
dies steht in einem gewissen Wi-
derspruch zur geltenden norm im 
tanz. die künstlerische arbeit wird 
dadurch jedoch vielseitiger, inter-
essanter und letztlich auch rele-
vanter, indem wir aufzeigen, wie 
unterschiedlich die einzelnen 
menschen sind und dazu beitra-
gen, Stereotype zu durchbrechen.
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Selbstverständlich braucht es 
schliesslich auch einige spezifi-
sche Voraussetzungen wie zu-
gängliche Proberäume oder zum 
Beispiel eine assistenz für eine 
tänzerin im Rollstuhl.

woHer erHalTen sie finanZi
elle unTersTüTZung? 
Wir haben in der künstlerischen 
arbeit mit menschen mit Behinde-
rungen die Situation, dass wir bei 
der Förderung oft hin- und herge-
schoben werden. die Kulturförde-
rung wird mit gesuchen überrannt 
und die Verantwortlichen sind 
froh, wenn wir versuchen, gelder 
aus Fonds und Stiftungen mit 
sozialen zielen zu erhalten. der 
Bund, das eBgB, unterstützt kul-
turelle Projekte mit menschen mit 
Behinderungen ausschliesslich im 
Sinne einer anschubfinanzierung.
Bei Beweggrund haben wir unsere 
gesuche von anfang an und ganz 
bewusst bei den verschiedenen 
Kulturfonds eingereicht. und heu-
te ist es so, dass wir Beiträge von 
Stadt und Kanton ausschliesslich 
aus dem «Kulturtopf» erhalten. 

Wir sind natürlich aber auch sehr 
froh, dass uns darüber hinaus 
einige gelder aus Behinderten-
stiftungen zufliessen.

die Tagung des eBgB im 
HerBsT 2012 BringT die 
ZenTralen aKTeure des 
KunsT und KulTurBeTrie
Bes sowie die BeHinderTen
organisaTionen Zusammen. 
was erwarTen sie persön
licH davon? oder was wün
scHen sie sicH?
die diskussion mit den verschie-
denen akteuren ist für mich zent-
ral. zum Beispiel wenn es um die 
Frage der Professionalität geht. 
unsere darsteller gelten nicht als 
Profis, unter anderem deshalb, 
weil es keine anerkannte ausbil-
dung gibt. Häufig lernen sie «on 
the job». Hier möchte ich dazu 
beitragen, Lösungen zu entwickeln, 
um die Wahrnehmung ihrer künst-
lerischen Leistung zu stärken.

ein weiterer wichtiger Punkt für mich 
ist die Vernetzung. ich habe nach 
wie vor das gefühl, dass die verschie-

denen akteure, die künstlerische 
Produktionen mit menschen mit 
Behinderungen realisieren, besser 
zusammenarbeiten könnten. Hier 
gibt es ein Potenzial, vom Know-
how der anderen zu profitieren.

es besteht meines erachtens aber 
auch Reflexionsbedarf seitens der 
akteure selbst. zum Beispiel über 
die Frage, wann und wie ein Projekt, 
das mit menschen mit Behinde-
rungen arbeitet, einen künstleri-
schen Wert erhält. Wir müssen 
uns vermehrt überlegen, wie wir 
Produktionen so gestalten können, 
dass sie sich an ein grösseres 
Publikum richten und eine Wir-
kung über die traditionell interes-
sierten Kreise hinaus entfalten.
Schliesslich wünsche ich mir auch 
eine vertiefte diskussion mit den 
verschiedenen Förderstellen über 
Kriterien und zuständigkeiten und 
dass diese bei der Beurteilung von 
gesuchen und der Vergabe von 
Fördergeldern vermehrt zusam-
menarbeiten.

»
Interview mit David Vitali
David Vitali ist promovierter Philologe. Er ist seit 2005 für das Bundesamt für Kultur tätig und leitet dort seit 
2012 die Sektion Kultur und Gesellschaft. In dieser Funktion ist er unter anderem für die Förderbereiche  
Mehrsprachigkeit, Volkskultur und kulturelle Bildung zuständig.

welcHe möglicHKeiTen HaT 
das BaK, um die TeilHaBe von 
menscHen miT BeHinderungen 
an der KulTur Zu fördern?
die Kulturförderung des Bundes 
folgt den grundsätzen der Förde-
rung der kulturellen Vielfalt und des 
zugangs zur Kultur. diese grund-
sätze sind im Bundesgesetz zur 
Förderung der Kultur sowie in den 
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Legislaturzielen 2012-2015 (Kul-
turbotschaft) ganz weit oben veran-
kert. Übertragen auf menschen mit 
Behinderungen heisst das, dass der 
Bund verpflichtet ist, sowohl die 
aktive teilhabe (kulturelles Schaf-
fen) wie auch die passive teilhabe 
(Kulturkonsum) am kulturellen 
Leben zu unterstützen. der Bund 
tut dies indirekt über seine eigenen 
museen oder die von ihm unter-
stützten institutionen. in der vorlie-
gende Publikation finden sich meh-
rere Beispiele von erfolgreichen 
massnahmen dieser institutionen 
(rollstuhlgängiger zugang, Veran-
staltungsangebote mit Führungen 
für gehörlose und hörbehinderte 
menschen in gebärdensprache 
oder mit i-Pads, Führungen mit 
audioguides für sehbehinderte 
menschen etc.).

Weil das BaK (ausser im Film) keine 
Werkförderung betreibt, ist die 
gleichstellung an sich kein Förder-
kriterium des BaK, aber natürlich 
ein ständiges anliegen. es ist  
denkbar, im Rahmen der Förderung 
von musischen Jugendprojekten  
(musikalische Bildung, Leseförde-
rung) die entwicklung gemeinsa-
mer angebote für Kinder mit und 
ohne Behinderung zu fordern und 
zu fördern.

wird im BereicH BeHinde
rung und KulTur das ricH
Tige geförderT?
die aktuelle Behindertenpolitik 
stellt nicht mehr wie früher die 
Kompensation individueller  
defizite der behinderten Personen 
in den mittelpunkt, sondern die 
Realisierung ihrer Potenziale. im 
Bereich Behinderung und Kultur 
liegt aber der Fokus noch stark 
auf der passiven teilhabe an der 
Kultur, es geht um themen wie 
zugänglichkeit, mobilität und 
Kommunikation. dieser ansatz 
greift zu kurz: es ist nicht damit 
getan, dass menschen mit Behin-
derungen zugang zu barrierefrei-
en museen haben. 

Kultur ist ein menschenrecht. 
menschen mit Behinderungen 
haben gleichberechtigt mit an-
dern das Recht, ihr kreatives, 
künstlerisches und intellektuelles 
Potenzial zu entfalten und zu nut-
zen. Sie haben gleichberechtigt 
mit anderen anspruch auf aner-
kennung und unterstützung ihrer 
spezifischen kulturellen und 
sprachlichen identität. dazu müs-
sen Voraussetzungen, Strukturen 
und netzwerke geschaffen werden.

Wichtige Handlungsfelder sind 
daher die Berücksichtigung von 
menschen mit Behinderungen als 
Kulturschaffende, als entschei-
dungsträger in kulturellen ein-
richtungen und netzwerken oder 
als träger und trägerinnen spezi-
fischer kultureller identitäten. 
gehörlose beispielsweise verste-
hen sich als eine Sprachgemein-
schaft mit gemeinsamem Kultur-
gut, mit Bräuchen, identität und 
Sprache. ein interessantes und 
auch in der Schweiz schon disku-
tiertes thema ist daher die Frage 

der anerkennung der gebärden-
sprache als minderheitensprache.

wie Kann iHres eracHTens 
der ausTauscH und die Zu
sammenarBeiT ZwiscHen den 
insTiTuTionen der KulTur 
und BeHinderTenorganisa
Tionen verBesserT werden? 
Kultur spielt – im gegensatz etwa 
zu den themen arbeit, Bildung und 
gesundheit – in der diskussion 
um die gleichstellung und integ-
ration von behinderten menschen 
eine noch weitgehend untergeord-
nete Rolle, trotz der integrativen 
Wirkungen, die (sozio-)kulturelle 
Projekte für den einzelnen und die 
gesellschaft erwiesenermassen 
entfalten können.

das Recht auf teilhabe und inklu-
sion ist juristisch und politisch 
abgesichert, die notwendigkeit 
künstlerischer aktivitäten neuro-
wissenschaftlich belegt. Warum 
gibt es nicht bereits ein lebendi-
ges inklusives Kulturleben?
die Situation ist vergleichbar mit 
dem einbezug von menschen mit 
migrationshintergrund in das  
kulturelle Leben: Wichtig sind in 
erster Linie die information und 
Sensibilisierung von Kulturinsti-
tutionen und -förderstellen. Be-
währte Praxisbeispiele sowie eine 
analyse der Lücken und Bedürf-
nisse sollten im mittelpunkt ste-
hen. der Bund kann diesbezüglich 
eine Vorreiterrolle einnehmen und 
mit guten Beispielen vorangehen. 
das Schwerpunktprogramm des 
egBg, das die Vernetzung und 
Kommunikation unter den akteu-
ren zum ziel hat, setzt somit am 
richtigen ort an. 
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Interview mit Andrew Holland
Andrew Holland ist stellvertretender Direktor und Leiter des Bereichs Förderung der Kulturstiftung Pro  
Helvetia. Andrew Holland hat Recht studiert und über Kunstförderung promoviert. Neben seiner hauptberuf
lichen Tätigkeit (seit 2004 bei Pro Helvetia) unterrichtet er an verschiedenen Institutionen im In und Ausland 
Kulturpolitik, Konfliktmanagement und Verhandlungsführung und ist als freier Berater in kulturellen und 
privatwirtschaftlichen Kontexten tätig

welcHe KriTerien wenden 
sie Bei der vergaBe von 
miTTeln oder Bei der förde
rung von projeKTen an?
als nationale Stiftung konzentriert 
sich Pro Helvetia auf Vorhaben von 
gesamtschweizerischer Bedeu-
tung, die eine ausstrahlung in an-
dere Sprachregionen der Schweiz 
oder ins ausland haben. erfüllt ein 
Projekt diese Vorgabe, beurteilen 
wir es nach verschiedenen Kriteri-
en, wobei die künstlerische und 
fachliche Qualität zentral ist.

unTersTüTZT und förderT 
pro HelveTia projeKTe, die 
Zur KulTurellen TeilHaBe 
von menscHen miT BeHinde
rungen BeiTragen?
Pro Helvetia unterstützt ganz un-
terschiedliche Projekte von und 
mit menschen mit Behinderungen. 
dazu gehören Werkbeiträge wie 
auch die unterstützung der Ver-
breitung des künstlerischen 
Schaffens, sei dies durch gast-
spiele, Konzerte, Lesungen oder 
ausstellungen im in- und ausland. 
ein aktuelles Beispiel ist die  

ausgedehnte europatournee von  
«disabled theater», der neusten 
Produktion des zürcher theaters 
Hora mit dem französischen  
Choreografen Jérôme Bel, welche 
an renommierten orten wie dem 
Festival d‘avignon, kunstenfesti-
valdesarts in Brüssel oder an der 
documenta in Kassel zu sehen 
sein wird.

darüber hinaus beteiligen wir uns 
finanziell und konzeptionell an 
thematischen Veranstaltungen, 
wie etwa den integraRt Symposi-
en «Brückenschlag zwischen  
Behinderung und Bühne» oder 
 «all inclusive – Kunst auf neu». 

am Herzen liegen uns auch Pro-
jekte, die den zugang zur Kunst 
fördern und Barrieren abbauen: 
So unterstützten wir  «Le théâtre 
à perte de vue – audiodescripti-
on» am théâtre Vidy in Lausanne 
oder «médiation culturelle, cul-
ture et handicap» von  Stadt und 
Kanton genf und dem Comité ré-
gional franco-genevois. das eine 
eröffnet Personen mit einge-
schränktem Sehvermögen via 
Kopfhörer einen erweiterten zu-
gang zur Bühnenkunst, das ande-
re ist ein breit angelegtes Vermitt-
lungsprojekt, welches auch 
Recherche, öffentliche diskussio-
nen und Weiterbildungen umfasst. 

wäre es sinnvoll, «gleicH
sTellung» Zum KriTerium 
für förderung Zu macHen?
Pro Helvetia beurteilt alle Vor-
haben nach den gleichen Kriterien 
und künstlerischen gesichts-
punkten. Wo wir hingegen diffe-
renzieren, ist bei der Festlegung 
unseres Beitrags. Wir sind uns 
bewusst, dass Projekte von und/
oder mit menschen mit Behinde-
rungen teilweise auch höhere 
Kosten verursachen können  
und tragen dem entsprechend 
Rechnung. 

eine umfassende gleichstellung 
beginnt jedoch nicht erst bei der 
gesuchbeurteilung, sondern setzt 
bereits viel früher an. entschei-
dend ist, dass Hindernisse abge-
baut werden, die den zugang zur 
Kultur und zur Kulturförderung 
erschweren. dies geht weit über 
die Kulturförderung im engeren 
Sinne hinaus und erfordert das 
mitwirken einer Vielzahl von  
akteuren. umso erfreulicher ist 
es daher, dass Kultur ein Schwer-
punktthema des eBgB ist.

»
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«Interview mit Jeanne Pont
Jeanne Pont ist Kulturbeauftragte beim Dienst für Kulturförderung des Kultur und Sportdepartements der 
Stadt Genf. Der Dienst Kulturförderung stellt die Promotion von kulturellen Anlässen und Orten sicher. Weiter 
führt er Untersuchungen durch, um die Bedürfnisse und die kulturellen Praktiken der Bevölkerung besser zu 
kennen. Der Dienst verwaltet daneben den Kredit «Zugang zur Kultur», der Massnahmen unterstützt, die 
den Zugang zu kulturellen Aktivitäten für alle erleichtert.

die sTadT genf HaT BereiTs 
verscHiedene projeKTe  
realisierT, welcHe menscHen 
miT BeHinderungen die  
Teil HaBe am KulTurellen 
leBen erleicHTern. welcHes 
sind nacH iHrer meinung 
die wicHTigsTen vorausseT
Zungen, damiT ein projeKT 
gelingT?
damit die teilhabe am kulturellen 
Leben von menschen mit Behin-
derungen gelingt, sind verschie-
dene Faktoren von Bedeutung. in 
einem ersten Schritt geht es dar-
um, zwischen den Vertretern der 
Kultur und den Vertretern der 
Behindertenorganisationen eine 
gemeinsame Basis zu schaffen. 
eine besondere Bedeutung 
kommt dabei den Kommunikati-
onsmitteln und –formen zu.  
das Projekt zur Förderung der 
zugänglichkeit zur Kultur des 
Kultur- und Sportdepartements 

wird in der Stadt genf etappen-
weise umgesetzt. dabei können 
entwicklungsprozesse von Projek-
ten in die Wege geleitet werden, 
die auf unterschiedliche Formen 
von Behinderungen abgestimmt 
sind. gleichzeitig lernen sich die 
Beteiligten besser kennen und 
bauen ihre zusammenarbeit aus. 
es müssen auch Fehler in Kauf 
genommen werden, denn bei der 
umsetzung eines Pilotprojekts ist 
vorerst nicht in erster Linie der 
erfolg massgebend, sondern dass 
wir die einzelnen Schritte klar 
identifizieren können, um dann 
ein entsprechendes Vorgehens-
modell zu entwickeln.

im raHmen des rousseau
jaHres 2012 werden in genf 
ZaHlreicHe aKTiviTäTen 
sTaTTfinden, die speZiell  
auf die Bedürfnisse von 
menscHen miT BeHinde
rungen eingeHen. wesHalB 
seTZT sicH die sTadT genf  
so sTarK für das Tandem 
menscHen miT BeHinderun
gen und KulTur ein?
«Culture pour tous» ist eine der 
kulturpolitischen Leitlinien des 
Kultur- und Sportdepartements 
der Stadt genf mit dem ziel, die 
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integrative Funktion der Kultur in 
Sinne des dialogs und des aus-
tauschs zur Wirkung zu bringen. 
So werden laufend verschiedene 
massnahmen ergriffen, die den 
zugang zur Kultur für einzelne 
zielgruppen erleichtern sollen. 
integration bedeutet aber mehr 
als das: es sollen auch finanzielle 
Hürden abgebaut und menschen 
mit unterschiedlichem soziokul-
turellem Hintergrund der zugang 
zu kulturellen Praktiken erleich-
tert werden; auch die teilhabe von 
menschen mit Behinderungen soll 
sichergestellt werden. als teil 
seines auftrags im Bereich Kom-
munikation, infrastruktur und 
Programmgestaltung bei der Kul-
turvermittlung versteht der dienst 
für Kulturförderung des Kultur- 
und Sportdepartements daher 
auch konkrete massnahmen zur 
unterstützung von menschen mit 
Behinderungen. 

die Förderung des zugangs zur 
Kultur für menschen mit dauern-
der oder zeitweiser Behinderung 
ist eine grosse aufgabe. Wir gehen 
schrittweise vor, definieren die 
ziele sehr genau und arbeiten eng 
mit verschiedenen amtsstellen 
(Bau- und Sozialdepartement, 
Schulen usw.) sowie den genfer 
Kultur- und Behindertenorgani-
sationen zusammen. Seit 2011 
gibt es auch eine grenzüberschrei-
tende zusammenarbeit im Bereich 
Behinderung und Kultur über das 
Comité franco-valdo-genevois (crfg).

gaB es Bei der umseTZung 
scHwierigKeiTen? welcHe?
auf dem gebiet der zugänglich-
keit zur Kultur für menschen mit 
Behinderungen haben wir für genf 
Pionierarbeit geleistet, wobei wir 
mit verschiedenen mehr oder  
weniger vorhersehbaren Problemen 
konfrontiert waren, sodass das 
Projekt zwar später als vor gesehen, 
aber doch umgesetzt werden konn-
te. Vor eine grosse Herausforderung 
stellen uns einerseits die verschie-
denen Projektideen sowie das feh-
lende Wissen der Partner aus dem  
Kulturbereich über die Lebensum-
stände von menschen mit Behinde-
rungen. andererseits braucht es 
auch eine geduldige Sensibilisie-
rungsarbeit, um ein Publikum zu 
mobilisieren, das während  
langer zeit vom kulturellen Leben 
ausgeschlossen war. oft gilt es 
auch die entscheidungsträger zu 
überzeugen, die ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen zeitlichen und 
finanziellen mitteln anstreben. die 
teilhabe aller an der Kultur ist in 
der Schweiz nach wie vor eine  
grosse aufgabe. So gibt es bei  
der ausgestaltung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich 
Behinderung und Kultur noch viel 
Handlungsspielraum, doch diese 
arbeit kann eine städtische Verwal-
tung alleine nicht leisten.

BleiBT das rousseaujaHr 
ein einmaliger HöHepunKT, 
oder werden sie diesen 
grossen einsaTZ für die 

TeilHaBe von menscHen miT 
BeHinderungen am KulTu
rellen leBen miT demselBen 
elan weiTerfüHren Können? 
die Stadt genf hat am 24. Sep-
tember 2010 die aalborg Charta 
zur umsetzung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung unterzeichnet. 
Vor diesem Hintergrund wurde 
ein strategisches Programm mit 
13 zielen erarbeitet, die in den 
Jahren 2011-2014 koordiniert 
umgesetzt werden sollen. Punkt 
12 betrifft den Bereich «Kultur 
und Behinderung». er konkreti-
siert den vom genfer gemeinderat 
verabschiedeten grundsatz, dass 
die Stadt genf kulturelle Projekte 
mit dem ziel des sozialen zu-
sammenhalts, der nähe und der 
teilhabe unterstützt.

zudem will das Kultur- und Sport-
departement der Stadt über seine 
dauerhaften institutionen (muse-
en, Bibliotheken und Veranstal-
tungsorte) weiterhin das Pro-
gramm der kulturellen teilhabe 
aller optimieren, unabhängig von 
Herkunft, alter und einkommen. 
Laufend intensiviert wird auch 
die zusammenarbeit mit dem 
benachbarten Frankreich, wo die 
zugänglichkeit durch ein gesetz 
verbindlich geregelt ist, was auf 
genf sicher eine positive Wirkung 
hat.

»
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ausblick: 29.11. 2012 
«Kultur schrankenlos!»  
Tagung zum Thema  
Gleich stellung von Menschen  
mit Behinderungen im  
kulturellen Leben

Zahlreiche Projekte wurden initiiert, Erfolge und Verbesserungen erzielt. Doch noch 
immer besteht Handlungsbedarf, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderungen 
die umfassende Teilhabe am kulturellen Leben zu ermöglichen. Das EBGB will deshalb 
die zentralen Akteure des Kunst und Kulturbetriebes sowie die Behindertenorganisa
tionen an einer Tagung zusammenführen. Im Vordergrund des Treffens stehen Aus
tausch und Vernetzung. Ferner sollen Antworten auf die Fragen nach dem «Wie» und 
dem «Warum» der Gleichstellungsarbeit und nach der Bedeutung von kultureller 
Teilhabe für das Gemeinwesen gesucht und gefunden werden.
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die Kultur spielt in der diskussion um die gleichstel-
lung und integration von behinderten menschen 
noch eine weitgehend untergeordnete Rolle. dies 
trotz zahlreicher privater engagements und trotz der 
integrativen Wirkungen, die (sozio-)kulturelle Projek-
te für den einzelnen und die gesellschaft erwiesener-
massen entfalten können.

das eBgB definiert periodisch inhaltliche Schwer-
punkte. es will so die gleichstellungsthematik in der 
gesellschaft breiter verankern und die vorhandenen 
mittel möglichst effizient einsetzen. in den Jahren 
2011 – 2013 bildet die teilhabe von menschen mit 
Behinderungen am kulturellen Leben den ersten 
inhaltlichen Schwerpunkt. im zentrum steht die Kul-
tur im engeren Sinn (Kunstschaffen, Kulturförderung 
und -vermittlung). das eBgB betätigt sich dabei in 
erster Linie als «facilitator» und übernimmt nament-
lich informations- und Vernetzungsaufgaben.

im Jahr 2012 soll das thema vertieft und breit veran-
kert werden. das eBgB baut dazu sein informations-
angebot auf www.edi.admin.ch/ebgb kontinuierlich 
aus. ein wesentlicher meilenstein  ist auch die Publi-
kation des vorliegenden themendossiers. Schliess-
lich soll eine tagung im Herbst 2012 dazu beitragen, 
eine breiter abgestützte und nachhaltige gleichstel-
lungspolitik im Schweizer Kulturleben zu etablieren. 
gleichzeitig wird die Fach- und medienöffentlichkeit 
für die gleichstellung von menschen mit Behinde-
rungen in der Kultur sensibilisiert.

informaTion, verneTZung und praxis
erfaHrung 
die tagung im Herbst 2012 verfolgt drei Hauptziele. 
Sie möchte zuerst über kulturelle gleichstellung 
generell  informieren. Öffentliche und private Kultur-
förderer erhalten gelegenheit, sich zum thema 
«gleichstellung in der Kultur» zu äussern und ihre 
eigenen anstrengungen auf dem gebiet der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

zum zweiten möchte die tagung den informellen 
austausch und die Vernetzung unter den Partnern 
fördern. Kulturinstitutionen und Behindertenorgani-
sationen erhalten dabei gelegenheit, sich gegensei-
tig kennenzulernen und einander ihre angebote und 
dienstleistungen vorzustellen. der direkte Kontakt 
ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer engeren 
Verflechtung zwischen Kultur und Behindertenwe-
sen und zu neuen fruchtbaren Kooperationen.

drittens will der anlass die konkrete umsetzung von 
kultureller gleichstellung für das Publikum erfahr-
bar machen. Kulturförderern, Kulturvermittlern und 
Kunstschaffenden wird ein Forum geboten, wo sie 
ihre tätigkeiten, Überzeugungen und Praxisprojekte 
der Öffentlichkeit präsentieren können. dadurch 
sollen anreize für ein starkes engagement zuguns-
ten einer hindernisfreien Kulturpolitik für alle und 
für die umsetzung neuer und nachhaltiger gleich-
stellungsprojekte gesetzt werden.

enge verneTZung und langfrisTige  
KooperaTion
die tagung versteht sich insgesamt als Kick-off-  
und multiplikatoren-Veranstaltung, die die beiden 
Bereiche «Behindertengleichstellung» und «Kultur»  
zusammenführen will. Sie wendet sich insbesondere 
an die Kulturbeauftragten der Kantone und der  
grossen Städte, nationale und sprachregionale  
Behindertenorganisationen, Bundesstellen, private 
nationale Verbände, nationale gewerkschaften aus 
dem Bereich Kultur und direktoren national bedeut-
samer Kulturinstitutionen.

das ziel der Veranstaltung ist die Vernetzung und 
längerfristige Kooperation zwischen Kulturförderung 
und gleichstellungspolitik. dies unterstreicht auch 
die Wahl der Veranstaltungspartner des eBgB: es 
sind dies das Bundesamt für Kultur und die Fach-
stelle egalité Handicap.

weitere informationen und Tagungsprogramm  
unter www.edi.admin.ch/ebgb > angebot > veran-
staltungen
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danke!
Das EBGB dankt allen Beteiligten für ihr Interesse und die Mithilfe am Themendossier 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Kultur. Die vorliegende  
Publikation ist mit Unterstützung von Partnerinnen und Partner aus der Kulturför
derung und vermittlung entstanden: Bundesamt für Kultur, Migros Kulturprozent, 
Schweizerische Nationalbibliothek, Schweizerisches Nationalmuseum, Pro Helvetia, 
Verband der Museen der Schweiz. Wir freuen uns über dieses wertvolle Engagement 
und bedanken uns bestens dafür.
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Kontakt
weitere informationen und linKs  
zum thema
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung  
von Menschen mit Behinderungen
3003 Bern
Tel  +41 (0)31 322 82 36
Fax  +41 (0)31 322 44 37
ebgb@gs-edi.admin.ch
www.edi.admin.ch/ebgb

imressum
Konzept/text: Sarah Vanessa Losego, EBGB   

Klarkom, Bern 
layout/satz:  phorbis Communications AG, Basel
druck:  Gremper AG, Basel

Bildnachweis
s.10/11   Veranstaltung: wildwuchs ‘11.

Das Kulturfestival für Solche und Andere,
Basel, www.wildwuchs.ch
Company: Baltazár Theater, Budapest (H)
Stück: «Boys, Girls»
Künstlerische Leitung: Dóra Elek
www.baltazarszinhaz.hu
Fotograf: Dominik Labhardt, Basel,
www.dominiklabhardt.ch

s.24   Companies: Cie BewegGrund & Cie  
Danza Mobile, 2007 
Stück: «Pez y Pescado»  
Künstlerische Leitung: Anna Röthlisberger
Fotograf: Oliver Dähler 
www.beweggrund.org/

s.25   Company: Theater HORA
Stück: «Schiff der Träume», 18.Mai 2011
Künstlerische Leitung: Michael Elber
Fotograf: Michael Bause

s.44/45   Veranstaltung:  look&roll
Dokumentarfilm: «My pleasant daily life  
in this paralysed body» (Japan 2008)
Regie: Hanae Uchida
Interview mit Hiroshi Tsukada
Fotorechte: procap

s.58/59   Company: Theater HORA
Stück: Herz der Finsternis
Künstlerische Leitung: Beat Fäh
Fotograf: Michael Elber
www.hora.ch
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FüR BESTELLUnGEn UnD wEITERE InFORMATIOnEn
www.edi.admin.ch/ebgb

Was bedeutet Gleichstellung in der Kultur konkret? Was umfasst sie und wie wird  
sie praktisch umgesetzt? Das Themendossier zur Gleichstellung von Menschen mit  
Behinderungen in der Kultur des EBGB gibt auf diese Fragen eine Antwort. Es richtet  
sich an Personen, die in der Kulturförderung und Kulturvermittlung tätig sind, an private 
Anbieter von kulturellen Dienstleistungen, an Behindertenverbände sowie an ein breites 
kulturinteressiertes Publikum. Das Themendossier bietet u.a. einen Überblick über  
erfolgreiche gleichstellungsrelevante Kulturprojekte und möchte nicht zuletzt Anreize  
für weitere Gleichstellungs-Initiativen in Kunst und Kultur setzen.
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