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MIT DEN AUGEN TANZEN 

Bericht über den Besuch verschiedener Kultureinrichtungen in Helsinki sowie der  
International Conference on Disability Studies, Arts, and Education der Aalto  

University, Helsinki, 25.09.-29.09.2017 
von Annette Ziegert 

 
Ende September 2017 fand in Helsinki erstmalig eine internationale Tagung der Aalto University 
zum Thema Disability Studies, Kunst und Bildung statt. kubia-Mitarbeiterin Annette Ziegert war 
dabei und hatte darüber hinaus die Gelegenheit, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Runden Tischs für inklusive Kultur in Köln (Initiator: Inklusion und Kultur e.V.) verschiedene 
Kulturorganisationen in Helsinki zu besuchen, die schon seit vielen Jahren mit dem Thema  
Kultur und Inklusion befasst sind.  

Die Inhalte der Vorträge und Präsentatio-
nen im Rahmen der Konferenz und die Prä-
sentationen der finnischen Kultureinrich-
tungen drehten sich unter anderem um 
folgende Themen: 

1. Zugangsmöglichkeiten zu Kunst und Kul-
tur und künstlerisch-kultureller Aktivität für 
Menschen mit Einschränkungen 

2. Aus- und Weiterbildung von Künstlerin-
nen und Künstlern/künstlerisch Interessier-
ten mit Einschränkungen 

3. Kunst und Kultur als Ausdrucksmittel und  
(gesellschaftspolitisches) Sprachrohr für 
Menschen mit Einschränkungen und Mittel 
für Inklusion 

4. Fragestellungen und Methoden kulturpo-
litischer und kunstwissenschaftlicher For-
schung  

DIE KULTUREINRICHTUNGEN 

Cupore – Center for Cultural Policy and 
Research1: Erste Station war Cupore, das 
landesweit und international agierende 
Zentrum für kulturpolitische Forschung, das 
2002 auf Initiative der Universität von 
Jyväskylä und der Finnischen Kulturstiftung 
gegründet wurde und durch das Ministeri-
um für Bildung und Kultur in Finnland ge-
tragen wird. Kulturelle Diversität und ein 
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gleichberechtigter Zugang zu Kultur und 
Kulturproduktion sind Leitprinzipien des 
Zentrums in Verbindung mit der Frage, 
durch welche Maßnahmen diese begünstigt 
werden können. Das Forschungszentrum 
geht dabei von einem umfassenden Inklusi-
onsbegriff aus, der alle fokussiert, deren 
Zugang zu Kultur und Kulturproduktion 
"behindert" ist. In dem Forschungsvorha-
ben ArtsEqual2, an dem Cupore beteiligt ist, 
wird z.B. die Frage gestellt, was sich ändern 
würde, wenn Kunst und Kultur nicht als 
Privileg weniger, sondern als ein "Service 
für alle" verstanden würden. 

 

 
 
 

 

 

 

Sakarias Sokka, Cupore, über die Effektivität von staatlicher 
Förderung im Bereich inklusiver Kulturarbeit 

Art Kaarisilta Galerie3: Zum Gesprächster-
min mit Marianne Heikkilä, der Leiterin von 
Kaarisilta, einem 100 km von Helsinki ent-
fernt gelegenen Zentrum für Kunst und 
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Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behin-
derung, ging es in die Art Kaarisilta Galerie. 
Sie befindet sich in einem Shoppingcenter 
in Helsinki und damit einem stark frequen-
tierten Ort des öffentlichen Lebens. Hier 
werden unter anderem Kunstwerke von 
Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt 
und verkauft, die bei Kaarisilta eine 3-
jährige, staatlich anerkannte künstlerische 
Ausbildung (Bildende Kunst und Musik) 
machen.  

Musikschule Resonaari4: In der Art Kaarisil-
ta Galerie traf die Reisegruppe auch Mark-
ku Kaikkonen, einen der beiden Leiter der 
freien Musikschule Resonaari, die rund 300 
Jugendliche und Erwachsene mit Behinde-
rungen unterrichtet. Resonaari lehrt nach 
den Lernzielvorgaben des Lehrplans der 
staatlichen Musikschulen, ermöglicht aber 
jedem Lernenden/jeder Lernenden ein in-
dividuelles, an den eigenen Bedarfen orien-
tiertes Curriculum. Das bedeutet, dass das 
Methodenrepertoire der Musiklehrerinnen 
und -lehrer stetig weiterentwickelt wird.  

Kultur für alle-Service5: Am folgenden Tag 
stand ein Gespräch mit Rita Paqvalen und 
Sari Salovaara des Kultur für alle-Service in 
der Kabelfabrik von Helsinki auf dem Pro-
gramm. Der staatlich geförderte Service 
unterstützt seit 2003 durch Beratung, For-
schung, Weiterbildung und Informationen 
die Entwicklung einer finnischen Kultur-
landschaft, die kulturelle Vielfalt spiegelt 
und die Grundsätze von Partizipation und 
Inklusion verfolgt. 

Zentrum für Leichte Sprache6: Die Leiterin 
des Zentrums für leichte Sprache Selkokes-
kus, LeealauraLeskelä, informierte über die 
Präsenz Leichter Sprache im öffentlichen 
Leben in Finnland (z.B. in Gestalt einer ei-
genen Nachrichtenzeitung – Selkosanomat 
– in Leichter Sprache). Das Zentrum, das an 
eine Behindertenorganisation angeschlos-
sen ist, fördert Übersetzungen und literari-
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sche Produktion in Leichter Sprache in den 
Bereichen Information, Nachrichten und 
Belletristik.  

KoKoa – Assoziation für Erfahrungsexper-
ten7: Ewa Tarvasaho und Celinda Byskata 
stellten die Ausbildung und Tätigkeitsberei-
che von KoKoa vor. Kokoa bildet Menschen 
mit persönlichen Erfahrungen in Bezug auf 
Behinderung, psychische Erkrankungen und 
Suchterkrankungen zu Erfahrungsexperten 
aus, die auf Honorarbasis ihr erfahrungsbe-
zogenes Wissen in verschiedene gesell-
schaftliche Kontexte einbringen.    

Kulturamt der Stadt Helsinki: Die Leiterin 
des Kulturamts Tuula Haavisto präsentierte 
im barrierefreien Stadtmuseum Helsinki die 
kulturpolitischen Leitlinien der Stadt Hel-
sinki und zitierte dazu den Leitspruch des 
aktuellen Bürgermeisters, Jan Vapaavuori: 
"Helsinki is primarily a place and a commu-
nity, not a bureaucracy. I believe that the 
City cannot solve the big challenges – nor is 
it even sensible to do so – on its own, but 
instead we need strategic partnerships with 
everyone who is interested in developing 
Helsinki." 

International Conference on Disability 
Studies, Arts, and Education 

Dem Open Call der Aalto University waren 
zahlreiche Wissenschaftlerinnen, Kunstpä-
dagoginnen, Künstler und Kulturschaffende 
gefolgt, viele davon aus dem englischspra-
chigen Raum. Das Konferenzprogramm be-
stand aus drei 90-minütigen Keynote-
Vorträgen sowie parallel zueinander statt-
findenden kürzeren Wortbeiträgen und 
Posterpräsentationen.  

Den Konferenzauftakt machte Jennifer (Ei-
senhauer) Richardson, Ohio State Universi-
ty, USA, die sich in ihrem autotheoretischen 
Vortrag "Writing and Creating while on 
Schizophrenic Spectrum"mit der Frage be-
schäftigte, welche gesellschaftspolitische 
Bedeutung künstlerisches Schreiben von 
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Menschen mit einer Schizophrenie haben 
könnte. In ihrem Typo-Talk "You know, you 
could also look normal if you´d just wear 
pants" brachte die finnische Grafikdesigne-
rin Kaisa Leka autobiografische Szenen aus 
ihrem Leben mit zwei Beinprothesen gra-
fisch und sprachlich auf den Punkt.  
Die dritte Keynote-Sprecherin, Amanda 
Cachia, Professorin für Kunstgeschichte am 
Moreno Valley College, USA, widmete ihren 
Beitrag "Disability Aesthetics: A pedagogy 
for teaching a revisionist art history"der 
Frage, wie die Lehre von Kunstgeschichte 
durch den interdisziplinären Blick auf die 
Disability Studies bereichert werden kann.  

 

Autobiografischer Typo-Talk von Kaisa Leka 

Zu den herausragenden Beiträgen der Kon-
ferenz gehörte die Präsentation der brasili-
anischen Künstlerin und Wissenschaftlerin 
Rosangella Leote, Institute of Arts der Uni-
versität von São Paulo und ihrer Kollegin 
Hosana Celeste Oliveira: "Insistive inter-
faces for arts: From diffusion to inclusion". 
Mithilfe bereits existierender kostengünsti-
ger Technologien, die sie auf den Kunstbe-
reich anwenden, möchten sie ermöglichen, 
dass Menschen mit starken Bewegungs- 
und Sprecheinschränkungen (bis hin zu 
vollständiger Immobilität, abgesehen von 
der Möglichkeit die Augen zu bewegen) 
aktiv an der Produktion von Darstellender 
Kunst und Musik beteiligt werden und so-
mit beispielsweise mit den Augen „tanzen“ 
können.  

 

FAZIT 

Der Besuch der International Conference on 
Disability Studies, Arts, and Education und 
verschiedener Kultureinrichtungen in Hel-
sinki war in vielerlei Hinsicht eine Bereiche-
rung, nicht zuletzt durch die reflektieren-
den Gespräche mit den Mitreisenden aus 
Köln, darunter Dr. Hiltrud Cordes und Rolf 
Emmerich, Sommerblut Festival e.V.; Jutta 
Pöstges, Kunsthaus KAT18; Eeva Rantamo, 
Kulturprojekte – inklusive Kulturarbeit und 
Lisette Reuter, Un-label. Der interkulturelle 
Vergleich und die geografische Distanz bo-
ten die Möglichkeit, den Blick auf die inklu-
sive Kulturarbeit in Nordrhein-Westfalen zu 
schärfen.  

Zielsetzung: Eine der zentralen Aufgaben 
gegenwärtiger inklusiver Kulturarbeit ist die 
fortwährende Überprüfung von Zielsetzun-
gen, gerade auch, wenn es um Förderin-
strumente geht. So ergab beispielsweise 
eine Untersuchung des kulturpolitischen 
Forschungszentrums Cupore zur  Effektivi-
tät von staatlichen Subventionen in Finn-
land, die die kulturellen Aktivitäten von 
"disabled communities" und deren Zugang 
zu Kultur in Finnland fördern möchten, dass 
das bisherige Förderkonzept die kulturelle 
Aktivität innerhalb von "disabled communi-
ties" steigert, aber nur in einem geringen 
Umfang deren gesamtgesellschaftliche 
Teilhabe an Kunst und Kultur bewirkt. 
 
Konsequenz: Der Blick hier wie dort zeigt: 
Die konsequente und umfassende Teilhabe 
an Kunst und Kultur von Menschen mit Ein-
schränkungen ist nach wie vor nicht einge-
löst – und das nicht nur aufgrund  man-
gelnden Wissens, sondern auch aufgrund 
von mangelnder Konsequenz. Die finnische 
Künstlerin Kaisa Leka brachte es in ihrem 
Typo Talk mit einem Beispiel auf den Punkt: 
Bei Überlegungen, wo Veranstaltungen 
stattfinden können, wird im Zweifel dann 
doch der attraktivere Ort und nicht "für die 
paar Leute im Rollstuhl – wenn sie denn 
überhaupt kommen" der unattraktivere 
barrierefreie gewählt.  
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Möglichkeiten schaffen und Nachfrage 
anregen: Die Tatsache, dass qualitätvolle 
inklusive Kunst- und Kulturangebote von 
Menschen mit Einschränkungen (noch 
nicht) in dem Umfang nachgefragt werden, 
wie der Kunst- und Kulturbetrieb es sich 
wünschen würde, bedeutet nicht, dass 
grundsätzlich kein Interesse besteht. "Wie 
erreicht man diejenigen, die nicht an Kunst 
und Kultur teilhaben?" ist laut Sari Karttu-
nen von Cupore eine der größten Heraus-
forderungen inklusiver Kulturarbeit. 
 
Welche Hebel? Der Arbeitsbereich "Inklusi-
ve Kulturarbeit" ist vielgestaltig: Es geht um 
Möglichkeiten der künstlerisch-kulturellen 
Praxis im Freizeitbereich von Menschen 
unterschiedlichster Voraussetzungen, um 
Teilhabe an Veranstaltungen von Kulturin-
stitutionen und die Ausbildung von Künstle-
rinnen, Künstlern und Kulturschaffenden 

mit Einschränkungen und deren Integration 
in den Arbeitsmarkt der Kreativwirtschaft. 
Ebenso wie den finnischen Kultur für alle-
Service wird auch kubia in nächster Zeit 
weiterhin die Frage beschäftigen, wie mög-
lichst effektiv und strukturell nachhaltig die 
Ergebnisse vieler gelungener Angebote und 
Formate in die Breite getragen werden 
können.  
 

Weitere Informationen: 
Annette Ziegert 
Institut für Bildung und Kultur e.V. 
Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung 
im Alter und Inklusion 
Küppelstein 34  
42867 Remscheid 
Tel. 02191.794297 
ziegert@ibk-kubia.de 
www.ibk-kubia.de 

 


