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Dunkelcafé Siegen 

 

Kurzdarstellung der Aktivität 

Im Dunkelcafé in Siegen haben die Besucher/innen die Möglichkeit, Speisen und Getränke in 

einem völlig abgedunkelten Raum zu sich zu nehmen. Alle Gäste werden dabei von blinden Mit-

arbeitern begleitet, die ehrenamtlich tätig sind. 

Aber das Dunkelcafé ist kein reiner Gastronomiebetrieb mit Erlebnischarakter, vielmehr ist es das 

Ziel – im Rahmen zahlreicher Maßnahmen und Projekte (z.B. für Schulen) – für die Belange von 

Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren und die Idee der Inklusion in die Gesellschaft zu 

tragen. 

Träger des Dunkelcafés ist die Gesellschaft für Friedenserziehung e.V. Der Verein ist als gemein-

nützig anerkannt und auf private Spenden angewiesen. 

Die unterschiedlichen Angebote des Dunkelcafés knüpfen unmittelbar an die Idee der Bewusst-

seinsbildung (Artikel 8 UN-BRK) an. 

 

Lebensbereich 

 Bildung  

 Freizeit  

 Kultur 

 

Gebietskörperschaft 

 Kreisangehörige Stadt/Städte (57072 Siegen) 

 

Einwohnerzahl 

ca. 100.000 Einwohner/innen 

 

Zuordnung zu Dimensionen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 

 

Ausschlaggebender Impuls 

Im Jahr 2002 verlor Jan Meyer-Krügel – der Gründer des Dunkelcafés Siegen – im Alter von 20 

Jahren durch einen schweren Unfall sein Augenlicht und seine rechte Hand. Als er erfahren 

musste, dass alle Rehabilitationsmaßnahmen in die Unmündigkeit führten, festigte sich immer 

mehr die Idee, ein Dunkelcafé zu eröffnen und damit eine eigene Zukunftsperspektive zu entwi-

ckeln.  
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Im Jahr 2000 nahm Herr Meyer-Krügel Kontakt mit dem Zentrum für Friedenskultur Siegen auf 

und berichtete von seiner Idee. Hier stieß er zunächst auf Verwunderung: Was hat denn ein Dun-

kelcafé mit Frieden zu tun? Als Jan Meyer-Krügel die genauen Ziele seines Vorhabens erläuterte, 

wurde jedoch schnell deutlich: Es geht nicht etwa um eine Maßnahme zur „Rehabilitation“, son-

dern es geht darum, dass sich Menschen mit dem Thema Behinderung und Inklusion auseinan-

dersetzen, sie ihre Ängste verlieren und Vorurteile abgebaut werden. Das hat letztlich sehr viel 

mit Frieden zu tun. So hatte er in der Gesellschaft für Friedenerziehung e.V. schnell eine Organi-

sation gefunden, die ihm geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen konnte. 

Jan Meyer-Krügel startete das Dunkelcafé zunächst als ein Wochenendprojekt für insgesamt drei 

Tage. Hierzu schrieb er Spendenbriefe und erhielt von einigen Firmen und Privatpersonen Un-

terstützung. Zudem verteilte er viele Tausende Flyer, um auf sein Vorhaben aufmerksam zu ma-

chen. Positive Aufmerksamkeit erreichte er nicht zuletzt dadurch, dass er diese alleine – ohne 

Unterstützung einer anderen Person – an den Mann und die Frau brachte.  

In den drei Tagen besuchten insgesamt 300 Personen das Dunkelcafé. Einige Monate später 

wiederholte Herr Meyer-Krügel das Angebot, allerdings mit mäßigem Erfolg.  

Danach erreichten Herrn Meyer-Krügel immer mehr Anfragen von Interessenten wie z.B. Schulen 

für einen Projekttag oder ein besonderes Erlebnis im Dunkeln. 

Viele Anfragen wurden durch die Berichterstattung in verschiedenen Zeitungen angeregt. 

 

Ziele des Projekts 

Im Vergleich zu vielen anderen Dunkelcafés, in denen vor allem das Essen im Dunkeln als au-

ßergewöhnliches Event im Vordergrund steht, zielt das Angebot des Dunkelcafés Siegen in erster 

Linie auf die Bewusstseinsbildung der Gäste. Durch einen Besuch im Dunkelcafé sollen den Be-

sucher/innen Einblicke in die Welt nichtsehender Menschen vermittelt und zugleich Vorurteile und 

Berührungsängste abgebaut werden. Ziel ist es, die Idee der Inklusion in die Gesellschaft zu 

tragen. 

Inklusion als Gestaltungsauftrag bezieht sich dabei auf alle Menschen, denn „wir leben am glück-

lichsten zusammen, wenn sich alle Menschen so entwickeln und entfalten können, wie sie möch-

ten“ (Bernhard Nolz, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Friedenserziehung e.V.).  

Die Philosophie des Dunkelcafés lautet: „Im Dunklen sind alle Menschen gleich.“ Dieses Gefühl 

befähigt dazu, sich in die Situation von Menschen mit Behinderung zu versetzen, Einschränkun-

gen nachzuvollziehen und für Ausgrenzungserfahrungen und die Idee der Inklusion sensibel zu 

werden. Die Selbsterfahrung bewirkt dabei viel mehr als beispielsweise ein reiner Erfahrungsbe-

richt von Betroffenen.  

Im Vergleich zur Normalität des täglichen Lebens kommt es im Dunkelcafé zu einer Situation-

sumkehr. Jetzt sind es die Nicht-Blinden, die Unterstützung und Hilfe brauchen und die Blinden 

strahlen Sicherheit und Kompetenz aus. 

Das Dunkelcafé trägt somit zur Bewusstseinsbildung im Sinne des Artikels 8 der UN-Behinder-

tenrechtskonvention bei, indem Vorurteile bekämpft werden und das Bewusstsein für Menschen 

mit Behinderung und für ihre Fähigkeiten und Rechte geschärft wird. 

 

Rechtlicher Rahmen 

Die Betreiber des Dunkelcafés müssen – wie jeder gastronomische Betrieb – eine Reihe an ge-

setzlichen Vorschriften beachten, beispielsweise den Brandschutz oder Hygienevorschriften. 

Ein wichtiger inhaltlicher normativer Bezugspunkt ist die Satzung der „Gesellschaft für Friedens-

erziehung e.V.“. Hier sind die Förderung internationaler Gesinnung und der Toleranz auf allen 
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Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens als gemeinnützige Zwecke formu-

liert, die der Verein unterstützt.  

 

Maßnahmen 

Das Dunkelcafé bietet sich als Lokalität für die verschiedensten Anlässe an, z.B. Betriebsaus-

flüge, Blind-Dates (im wahrsten Sinne des Wortes) oder Familientreffen.  

Der Besuch des Dunkelcafés dauert in der Regel eineinhalb bis zwei Stunden; mit Programm 

entsprechend länger. Das Besondere dabei ist, dass die nicht-sehenden Mitarbeiter alle Besu-

cher/innen an ihre Plätze führen und sie während des gesamten Aufenthalts im Dunkeln beglei-

ten. Dies vermittelt den Gästen ein Gefühl der Sicherheit. Außerdem geben die Mitarbeiter vor 

und während des Essens einen inhaltlichen Impuls, der gesellschaftliche Themen – beispiels-

weise Inklusion, Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung, Mobbing, Rassismus – anhand 

der Schilderung der eigenen Erfahrungen und deren Reflektion plastisch werden lässt.  

 

Als außerschulischer Lernort bietet das Dunkelcafé ebenfalls zahlreiche Angebote für Schüler-

gruppen: 

 Essen und Trinken ohne Licht 

 Informationen zum Thema Blindheit und Sehbehinderung 

 Seminare zu den Themen Behinderung, Mobbing, Zivilcourage und gewaltfreie  

Kommunikation 

 Einblicke in den Aufbau der Blindenschrift 

 Tippen mit der Blindenschreibmaschine 

 Erraten von Geräuschen und Klängen 

 Lesungen im Dunkeln 

 Ertasten von Gegenständen und Geschicklichkeitsspielen 

 Blindenstockrallye 

 Spiele im Dunkeln 

 

Zudem werden Projekttage für Schulen angeboten, an denen die nichtsehenden Mitarbeiter des 

Dunkelcafés ausgestattet mit Blindenstöcken, Schrifttafeln in Braille, Büchern und Schreibma-

schinen spielerisch und ungezwungen das Thema Blindheit vermitteln. 

 

Auf der Homepage des Dunkelcafés kann ein Flyer zum Dunkelcafé als außerschulischer Lernort 

heruntergeladen werden, der für Lehrer/innen alle wichtigen Informationen bereit hält (siehe: 

http://www.dunkelcafe-siegen.de/erlebnis-ideen-unterricht.php) 

 

Die Mitarbeiter/innen des Dunkelcafés bieten außerdem einen „Blindenparcours“ an: Ausgerüstet 

mit lichtdichter Brille und Stock geht es paarweise und mit Begleitung durch die Stadt. Dabei 

spielen die Aspekte der Sinneswahrnehmung nur eine beiläufige Rolle, im Zentrum des Lernens 

stehen: 

 Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, 

 Verständnis und Vertrauen zum Partner aufzubauen, 

 die Bereitschaft anderen zu helfen, diese zu fördern und selbst Hilfe anzunehmen, 

 Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zu verbessern und 

 vereinbarte Absprachen einzuhalten und das Erlebte zu verbalisieren. 
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2014 wurde im Dunkelcafé erstmals das Theaterprojekt „Inklusive mir und dir“ durchgeführt. In 

Workshops, die durch eine Theaterpädagogin begleitet wurden, konnten sich alle interessierten 

Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf eine Performance im Dun-

keln vorbereiten. Diese wurde insgesamt zweimal der Öffentlichkeit präsentiert. Gemeinsam ent-

wickelten sie anhand des Jugendromans von Kirsten Boie „Nicht Chicago, nicht hier“ ein eigenes 

Theaterstück. Zunächst wurde im Hellen improvisiert, Texte und Spielszenen entwickelt. Dabei 

wurden Themen wie Mobbing, Ungerechtigkeit und Differenzen aufgegriffen. Dann erprobten die 

Jugendlichen die Szenen spielerisch im Dunkeln. In der Performance im Dunkeln saßen die Be-

sucher/innen mitten im Geschehen. Bei dem Projekt handelte es sich um eine Kooperation mit 

dem Gymnasium Stift Keppel. Schüler/innen aus dem Literaturkreis der 11. Klasse des Gymna-

siums entwickelten im Rahmen vieler Diskussionen gemeinsam Ideen, wie der Stoff umgesetzt 

werden soll. Dabei konnten die sehbehinderten und blinden Akteure ihre Erfahrungen einbringen.  

Im Rahmen des Projektes stellte es sich als schwierig heraus, Kinder und Jugendliche mit Behin-

derung für eine Teilnahme zu gewinnen.  

Im Jahr 2015 wurde nochmals ein Theaterprojekt durchgeführt, in dem vor allem der komödian-

tische Aspekt im Vordergrund steht. 

Gefördert werden die Theaterprojekte durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 

und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Beteiligte und Netzwerke 

Im Rahmen des Dunkelcafés arbeiten zwei blinde Personen ehrenamtlich: Jan Meyer-Krügel und 

Ashraff Salem, der geburtsblind ist. Sie übernehmen die Bewirtung und Begleitung der Gäste und 

führen durch das Programm. Für den Service im Hellen, für Vor- und Nachbereitung sind fünf 

weitere ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt und arbeiten inklusiv zusammen. 

 

Der Verein kooperiert im Rahmen des Dunkelcafés mit verschiedenen sozialen Einrichtungen 

und vielen Schulen. Besonders zu betonen ist dabei die langjährige Kooperation mit den Schulen 

für Krankenpflege im Umkreis, die den Besuch des Dunkelcafés fest in der Ausbildung ihrer Schü-

ler/innen verankert haben.  

Die Arbeit im Rahmen des Dunkelcafés wird zudem in den Netzwerken des Vereins zur Friedens-

arbeit kommuniziert. 

Dazu gehören „Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden (PPF)“ sowie das „Zentrum für 

Friedenskultur (ZFK)“. Es wird geleitet von Bernhard Nolz (Aachener Friedenspreisträger und 

Träger des Preises für Zivilcourage der Solbach-Freise-Stiftung) und Prof. em. Dr. Wolfgang 

Popp (Forschungs- und Lehrgebiet Friedenerziehung an der Universität Siegen).  

 

Finanzierung und Ausstattung 

Das Dunkelcafé wird bisher durch viel ehrenamtliches Engagement und private Spenden finan-

ziert. 

Förderungen werden leider häufig mit dem Argument abgelehnt, es handele sich um einen kom-

merziellen Betrieb bei dem Freizeitaktivitäten und Gastronomie im Vordergrund stehen würden. 

Oder es wird argumentiert, dass das Projekt bereits zu weit fortgeschritten sei, um zusätzliche 

Mittel zur Verfügung zu stellen. Daher scheint es den Verantwortlichen manchmal so, als würde 

das enorme ehrenamtliche Engagement eine zusätzliche Unterstützung letztlich eher erschwe-

ren. 

Für einige Projekte konnte der Verein jedoch Landesmittel erhalten. 
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Bis heute ist eine dauerhafte Finanzierung der Personal- und Sachkosten jedoch nicht gesichert. 

Ziel ist es nun, das Dunkelcafé in eine sich selbst tragenden sowie öffentlich geförderte gemein-

nützige Einrichtung umzuwandeln.  

Damit wäre die weitere Existenz des außerschulischen Lernortes Dunkelcafé gesichert. Zudem 

könnten weiterhin soziale Aspekte bei der Preisgestaltung berücksichtig werden. Das erscheint 

besonders wichtig, da Schulklassen die Hauptbesuchergruppen darstellen. 

  

Projektablauf und zeitliche Rahmung 

Das Dunkelcafé als festes Angebot existiert seit 2006 in der Stadt Siegen. Im Laufe der Jahre 

wurden in viel Eigenarbeit die Räumlichkeiten umgestaltet und modernisiert. Die aktuellen Wün-

sche sehen die Errichtung eines repräsentativen Eingangsbereiches, die Fassadengestaltung 

und den Ausbau und die Einrichtung weiterer Räumlichkeiten (z.B. weiterer Gastraum, Schu-

lungsraum) vor. 

Im Laufe der Zeit stellte sich das Bildungsangebot für Schulen als wichtiger Baustein des Kon-

zeptes heraus und es wurde verstärkter Wert auf eine aufsuchende Öffentlichkeitsarbeit gelegt. 

Gemeinsam mit dem Team entwickelt Petra Kölsch, eine erfahrene Mediengestalterin und Mitar-

beiterin des Vereins immer wieder Ideen, um neue Gäste zu gewinnen. So wurden beispielsweise 

insgesamt 600 Schulen in der Region mit einem eigens entwickelten Flyer („Das Dunkelcafé als 

außerschulischer Lernort“) angeschrieben. Zudem entstand im Jahr 2015 eine vollkommen neue 

Internetpräsenz.  

Die Erweiterung der Angebote, Mund zu Mund Propaganda und die vermehrte Öffentlichkeitsar-

beit tragen zum Erfolg des Dunkelcafés bei. So konnten beispielsweise viele Schulklassen für 

einen Besuch gewonnen werden. 

 

Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 

Im Team des Dunkelcafés arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, um ge-

meinsam die Besucher/innen für die Idee der Inklusion zu sensibilisieren. Dabei profitieren sie 

gegenseitig von ihren unterschiedlichen Fähigkeiten. Die nicht-sehenden Mitarbeiter sind dabei 

die Experten für den Umgang mit der Dunkelheit und ermöglichen den Gästen einen umfassen-

den Einblick in ihre Lebenswelt. Werbung, Kooperationen mit Schulen, anderen lokalen Instituti-

onen und die Durchführung inklusiver Projekte tragen zu einer Vielfalt von Gästen und Eindrücken 

bei. 

Da die Durchführung des Programms auf Deutsch, Englisch und Arabisch möglich ist, besuchen 

auch häufig internationale Gäste das Dunkelcafé.  

Im Dunkelcafé stehen immer wieder Themen wie gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskrimi-

nierung im Vordergrund, mit dem Ziel die Gäste zu sensibilisieren und Toleranz zu fördern.  

 

Die Räumlichkeiten des Dunkelcafés befinden sich in Mitte der Oberstadt und sind insofern zent-

ral und gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen.  

 

Nachhaltigkeit 

Das Dunkelcafé ist als dauerhaftes Angebot angelegt und hat sich zudem konzeptionell und 

räumlich stetig weiterentwickelt. Perspektivisch sollen die Stellen der Mitarbeiter/innen als sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse finanziert werden können.  
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Noch gestaltet sich dies schwierig und das lange Bestehen des Dunkelcafés fußt auf enormen 

ehrenamtlichen Engagement und privaten Spenden.  

Nicht nur im Hinblick auf den zeitlichen Aspekt, sondern auch in Bezug auf die Wirkungen gestal-

tet sich das Dunkelcafé nachhaltig. Die Gäste machen im Rahmen eines Besuches, der immer 

intensiv begleitet wird, eine Selbsterfahrung, die enorm wirkmächtig ist. Sie spiegelt eigene 

Ängste und Vorurteile, lädt dazu ein, bisherige Sichtweisen zu hinterfragen und fördert die Per-

spektivenübernahme. Sie ermöglicht eine ungezwungene Begegnung mit nicht-sehenden Men-

schen, die im Dunkelcafé nicht als hilfsbedürftig, sondern als kompetent erlebt werden. 

 

Gesamteinschätzung 

Das Dunkelcafé Siegen leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung im Sinne des 

Artikels 8 der UN-Behindertenrechtskonvention. Es trägt dazu bei „das Bewusstsein für Men-

schen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern; 

Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen […] in 

allen Lebensbereichen zu bekämpfen […] [und es erhöht] das Bewusstsein für die Fähigkeiten 

und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen“ (Art. 8 Abs. 1). 

 

Die Sensibilisierung anderer Menschen für die Belange der Menschen mit Behinderung und die 

Idee der Inklusion ist dabei eine wichtige Grundlage, um Veränderungen im Gemeinwesen be-

wirken zu können. Erst wenn die Barrieren für Menschen mit Behinderung nachvollziehbar wer-

den, wächst die Bereitschaft, diese abzubauen und eine Gesellschaft inklusiv zu gestalten.  

Am Beispiel des Dunkelcafés zeigt sich, dass dieser Gestaltungsauftrag uns alle angeht. Men-

schen ohne Behinderung müssen sensibel werden für die Ausgrenzungserfahrungen und Vorur-

teile gegenüber Menschen mit Handicap. Gleichzeitig ist die Gesellschaft darauf angewiesen, 

dass Menschen mit Behinderung auch dazu bereit sind, von ihren Erfahrungen zu erzählen und 

sich mit ihrer Expertise aktiv an Gestaltungs- und Veränderungsprozessen zu beteiligen. 

 

Einschätzung der Projektverantwortlichen 

Dass die Situationsumkehr im Dunkelcafé wirkmächtig ist, das werde immer wieder insbesondere 

daran deutlich, dass Besucher/innen ihre eigenen Vorbehalte (z.B. „mein Kind lernt nichts mehr, 

wenn es mit Kindern mit Behinderung in einer Klasse ist“) nach dem Besuch hinterfragen. 

Die intensive Betreuung der Gäste habe sich immer wieder als wichtig herausgestellt, um Verun-

sicherungen zu vermeiden. Das wird dadurch erreicht, dass die Mitarbeiter/innen zu jeder Zeit die 

Kontrolle über die Situation haben.  

Das Dunkelcafé als reine Gastronomie würde die Ziele der Verantwortlichen nicht transportieren 

können. Sie verstehen sich vor allem als Organisator/inn/en einer Bildungseinrichtung, die zu 

einem längeren begleiteten Aufenthalt einlädt. Ein solcher Aufenthalt von etwa zwei Stunden sei 

geeignet, damit es zu einem angenehmen Erlebnis wird. 

Der wichtigste Gelingensfaktor, neben der entsprechenden finanziellen Förderung, sei ein großes 

Einzugsgebiet ohne Konkurrenz. 

Für das Konzept des Dunkelcafés Siegen sei es zudem essentiell, dass die Mitarbeiter/innen 

entsprechende pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse haben. 

Öffentlichkeitsarbeit müsse aufsuchend sein, da der Zugang so niedrigschwelliger sei. 

Das ehrenamtliche Engagement sei unverzichtbar. 

Das wichtigste Ziel sei es, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. 
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Enttäuscht sind die Verantwortlichen insbesondere darüber, wie schwierig sich die Finanzierung 

der Einrichtung gestaltet. Sie betonen das große gesellschaftliche Interesse und den gesellschaft-

lichen Mehrwert des Angebotes und sehen es als öffentlichen Auftrag an, die gemeinnützige Ein-

richtung entsprechend zu fördern.  

 

Allgemeine Informationen und Materialien 

Homepage des Dunkelcafés. Online verfügbar unter: www.dunkelcafe-siegen.de, zuletzt geprüft 

am 17.11.2015. 

 

Ansprechpartner 

Jan Meyer-Krügel  

Tel. 0271 – 2367694 

Email: j.kruegel@gmx.de 

 


