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Inklusive Kulturarbeit und zeitgenössisches Kulturschaffen – Bezirk Oberbayern

Was erwartet Sie heute?
Im 1. Teil werde ich Grundlagen + Bedingungen für eine inklusive Kulturarbeit
aufzeigen:
- Was zeichnet inklusive Projekte aus?
- Wie lassen sich inklusive Kulturveranstaltungen starten?
- Und auf was ist zu achten, damit diese gelingen?
Im 2. Teil werde ich Ihnen einige Praxisbeispiele aus unserer Kulturarbeit vorstellen,
die zeigen, wie bunt und vielseitig inklusive Kultur sein kann.
1. Inklusionsbegriff:
Wesentliche Inhalte sind: Zugang/Teilhabe, Selbstbestimmung, Gleichheit + Anerkennung
von Vielfalt
Im Zusammenhang mit Inklusion ist derzeit v.a. von Menschen mit Behinderung die Rede
und wird aus der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die seit
März 2009 für Deutschland verbindlich ist (sie regelt in Art. 30 das Recht auf Teilhabe am
kulturellen Leben) hergeleitet.
jedoch: Inklusion geht darüber hinaus: meint das Miteinander aller Menschen,
unabhängig von Behinderung, aber auch z.B. Lebensalter, sozialer oder kultureller
Herkunft usw.
Inklusion betrifft alle Bereiche des Zusammenlebens: Bildung, Arbeit, Wohnen,
Gesundheit, Freizeit, Sport und natürlich Kultur.
Gerade der Kulturbereich ist – das möchte Ihnen heute zeigen – besonders dafür
geeignet, Inklusion zu leben. Denn:
− ein wesentlicher Teil unseren sozialen Miteinanders spielt sich im Bereich der Kultur
ab: Wenn wir mit Freunden ins Theater oder in ein Konzert gehen oder gemeinsam
Musik spielen – das alles gehört zum gesellschaftlichen Leben.
− und: Kultur und Inklusion haben vieles gemeinsam: Beide gehen von Offenheit und
Vielfalt aus, ermöglichen neue Sichtweisen und Erfahrungen und möchten Grenzen
überschreiten

2. Bedingungen für inklusive Kultur
1. Kommunikation
− Für die Bewusstseinsbildung aller Menschen ist wichtig, dass wir intern und extern
Informationen zu Inklusion vermitteln und über Möglichkeiten und Ergebnisse
inklusiver Kulturarbeit berichten
− Unsere Informationen müssen in barrierefreien Formaten vorliegen, wir sollten auch
daran denken unterschiedliche Kommunikationsmittel zu nutzen (z. B.
Gebärdensprache, Blindenschrift, Veröffentlichungen in „Leichter Sprache“)
2. Infrastruktur
- Durch bauliche und sonstige technische Maßnahmen muss ein barrierefreier
Zugang zu allen Arbeitsräumen und Veranstaltungsorten sichergestellt werden,
sowie barrierefreie Ausstattung (u. a. mit Rampen, Höranlagen, Blindenleitsystemen)
- Wichtig ist, dass wir Begegnungsräume schaffen für Vielfalt und Unterschiedlichkeit,
da erst durch die Begegnung unterschiedlicher Menschen Inklusion für alle
„erfahrbar“ wird
3. Partizipation
- Partizipation ist der Schlüssel für Inklusion!
- Um Kulturprogramme inklusiv gestalten zu können, ist es erforderlich, dass der
Kulturbetrieb Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Bedürfnissen und
Interessen von Anfang an bei der Planung des Kulturangebots aktiv beteiligt.
- Gemeinsam können so neue Konzepte entstehen, z.B. Tastführungen in
Ausstellungen, Tanzprojekte mit Gebärdensprache (die ich Ihnen später vorstellen
werde)
4. Weiterbildung
Weiterbildungsmaßnahmen für Veranstalter intern und extern zum Thema Inklusion sind
sehr wichtig. Es ist wie überall auch hier fachliches know how erforderlich.
5. Netzwerkarbeit
Die ständige Pflege und Stärkung der entstandenen Netzwerke, damit die inklusive Praxis
fest im kulturellen Leben einer Stadt oder Region verankert wird. Nur so ist Nachhaltigkeit
erreichbar.
6. Ressourcen
Inklusive Kulturprojekte brauchen in der Regel eine größere zeitliche, organisatorische,
personelle und auch finanzielle Ausstattung als konventionelle Veranstaltungen. Dies muss
Veranstaltern und Förderern nahegebracht werden.

3. Zur Inklusiven Kulturarbeit des Bezirks Oberbayern:
− Bereits 2003 haben wir intensiv darüber nachgedacht:
− Ausgangspunkt waren die Bezirksaufgaben. Es war uns wichtig, eine Klammer zu
schaffen zwischen den Kernaufgaben der Bezirke Kultur und Soziales, diese
Verbindung sozusagen als Alleinstellungsmerkmal bezirklicher Kulturarbeit
hervorzuheben. Wir haben daher schon ab 2003, dem europäischen Jahr der
Menschen mit Behinderung begonnen, Projekte zu fördern und zu veranstalten, die
das kulturelle Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung stärken. Bis
2010 unter dem Begriff „integrative Kulturarbeit“ mit laufendem Ausbau der
Aktivitäten.
− 2011 wurde schließlich vom Kulturausschuss des Bezirks die inklusive Kulturarbeit
als Querschnittsaufgabe für alle Bereiche der Kulturarbeit des Bezirks Oberbayern
definiert.
So wurden etwa die Oberbayerischen Kulturtage + die Galerie Bezirk Oberbayern
weiterentwickelt mit Schwerpunktsetzung auf inklusive Projekte. Ebenso in unseren
Tochterunternehmen im Gesundheitsbereich (z.B die Galerie Seelenart im kbo).
4. Oberbayerische Kulturtage
− gibt es seit 1980, sie sind derzeit das größte Kulturprojekt des Bezirks Obb. in die
Regionen, alle 2 Jahre, 8 Tage dauernd.
− Wir präsentieren mit rund 80-100 Veranstaltungen die gesamte Bandbreite der
Kultur: Theater, Musik, Tanz, Bild. Kunst, Literatur usw.
− Besonderheit: das Gesamtprogramm entsteht vor Ort durch die aktive Beteiligung
der in der jeweiligen Region lebenden Menschen: Ob Jugendgruppe, soziale
Einrichtung oder Kulturverein, alle sind eingeladen, sich aktiv zu beteiligen
− Die Herausforderung: bei den verschiedenen Planungsschritten des Festivals
Inklusion überall umzusetzen und bewusst zu leben
Wie gehen wir dabei vor?
1. Inklusive Teambildung
Ein Projektteam ist für die gesamte Festivalkoordination verantwortlich.
Wichtig: allen Teammitgliedern inklusive Prinzipien vorzustellen und für das Thema
Inklusion Begeisterung schaffen, denn das Projektteam ist die „Kernzelle“, die den
inklusiven Ansatz nach außen weiterträgt und umsetzt.
2. Die Rahmenbedingungen/Strukturen in der Kommune für inklusive Kulturarbeit
schaffen und mit Kultur- und Sozialeinrichtungen, der Behinderten- und
Seniorenbeauftragten vor Ort klären.
Wie sind die inklusiven Angebote und Strukturen derzeit?
Wie steht`s um Barrierefreiheit im Landkreis?
3. Umfassenden inklusiven Beteiligungsprozess für unser Festival starten
durch einen „Inklusiven Ideentag“. Ziel ist es verschiedene Einrichtungen und
unterschiedliche Menschen aus der Region zusammenbringen, sie vernetzen, über
Inklusion zu informieren, damit sie gemeinsam Kooperationsideen für das Festival
entwickeln.

4. Was kommt nach den Kulturtagen?:
Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass die Kulturtage eine Initialzündung für
weitere inklusive Projekte sind. Die Aktiven und Zuschauer tragen das Erlebte
weiter. Wir fördern auch nach dem Festival inklusive Strukturen und Angebote in den
Kommunen weiter. Unsere Beratung und Begleitung endet also nicht mit dem letzten
Vorhang.
Ein PRAXISBEISPIEL
Kunst-Literatur-Aktion im Museum DASMAXIMUM in Traunreut
In Traunreut gibt es seit 2011 ein beeindruckendes Museum DASMAXIMUM mit
Spitzenwerken zeitgenössischer amerikanischer und deutscher Kunst. Der
Museumsleiterin ist es wichtig, das Museum für Gruppen aus der Region zu öffnen, die
sonst wenig mit zeitgenössischer Kunst verbindet. Beim Inklusiven Ideentag haben wir die
Museumleiterin mit Künstlern zusammengebracht, die u.a. Poesie-Workshops mit
Demenz-Erkrankten in Museen leiten.
Vor 1 Monat trafen sich Gruppen aus verschiedenen sozialen Einrichtungen, junge und
alte Menschen sowie Menschen mit und ohne Behinderung. Mit dabei u.a. 9. Klasse der
Mittelschule und eine Gruppe der Lebenshilfe Traunreuth.
Die Künstler trugen zu den Kunstwerken Gedichte vor und inspirierten die Besucher,
eigene Eindrücke zu formulieren. Es ergaben sich wunderbare Gedanken, kleine Gedichte
und Texte, die wir dann auf Postkarten drucken und während der Kulturtage im Rahmen
einer Lesung vor den Kunstwerken präsentieren und verteilen.
Abschließend möchte ich gerne noch 1 Beispiel aus unserer Galeriearbeit zeigen.
Galerie Bezirk Oberbayern
Wir haben im Foyer der Bezirksverwaltung ich München seit 1998 einen großen
Ausstellungsraum, in dem wir v.a. zeitgenössische Kunst gezeigt haben. Seit 2003 auch
Kunst von und für Menschen mit Behinderung. 2011 haben wir das Galeriekonzept neu
inklusiv ausgerichtet, d.h. wir präsentieren überwiegend Ausstellungen, die gemeinsam
von Künstlern, Kunsttherapeuten und Menschen mit und ohne Behinderungen entwickelt
und realisiert werden. Darüber hinaus werden inklusive Themenausstellungen gezeigt.
Ausstellung „Berührt“
Der Holzbildhauer Andreas Kuhnlein hat eigens für die Ausstellung in der Galerie die
Skulpturengruppe „Konferenz der Tiere“ entwickelt, die sich besonders für Tastführungen
für Menschen mit und ohne Sehbehinderung eignet.
FAZIT:
- Inklusive Kulturarbeit ist eine Bereicherung für alle!
- Spannende Kulturformen und neue Zielgruppen werden hinzugewonnen!
- Eine Sensibilisierung und Vernetzung der kulturellen Institutionen findet statt!
- Wirkliche Inklusion ist jedoch erst dann erreicht, wenn Kulturprojekte nicht
mehr als inklusive Projekte bezeichnet, sondern als selbstverständlicher Teil
des kulturellen Lebens betrachtet werden. Das wird noch einige Zeit dauern.
Aber wie heißt es so schön:
Der Weg ist das Ziel.

