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1. Hintergrund - Kunst und Inklusion 

Inklusion gehört gegenwärtig zu den gesellschaftlich, sozial- und bildungspolitisch relevanten 

Themen. Soll Inklusion für gesellschaftliche Transformationsprozesse sinnvoll und kritisch ver-

wendet werden, ist nicht „Einschluss in Bestehendes", sondern „Zusammenschluss von Vielfalt" 

gemeint. Konsequenterweise führen Inklusionsprozesse zu fundamentalen Veränderungen ge-

sellschaftlicher und speziell auch institutioneller Gefüge; sie brechen vor allem die herkömmlich 

normierende Logik auf, die sich auf Faktoren wie Erwerbsarbeit und Leistungsfähigkeit konzent-

riert. Ebenso besteht in Institutionen Unsicherheit darüber, wie sich der Inklusionsanspruch 

unter derzeitigen Voraussetzungen überhaupt verwirklichen lässt bzw. welche Bedingungen 

dafür zu schaffen sind. 

 
 

Der Einsatz künstlerischer Interventionen - so die Ausgangsthese - eignet sich in besonderem 

Maße für die Entwicklung und Erprobung inklusiver Begegnungen, um einerseits grundlegende 

(elementare) Erfahrungen im Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit zu sammeln - 

anderseits kann damit die Partizipation von Menschen mit Behinderung nicht nur ergänzt 

werden, vielmehr bietet Kunst die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen. Mit den Mitteln 

der Kunst können Freiräume nach eigener Maßgabe (ohne Zugriff auf normierende Vorgaben) 

unter Beteiligung aller hergestellt und interaktiv erprobt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund sollen die Potenziale, die Möglichkeiten und Grenzen einer 

nachhaltigen inklusiven Atelierarbeit genauer erkundet und miteinander erprobt werden. Die 

künstlerische Atelierarbeit soll dazu dienen, tatsächliche Möglichkeiten von Inklusion in der 

Praxis und entsprechende Bedingungen miteinander handelnd zu erkunden und erforderliche 

Räume zu gestalten. Ateliers sollen wiederum keine isolierten Räume sein, sondern 

eingebunden in soziale und kulturelle Kontexte. Das bedeutet, dass in die Atelierarbeit und 

Kunstaktionen nicht nur behinderte und nicht behinderte Akteure miteinander in Kontakt 

kommen. 

 

Künstlerische Inklusion beinhaltet vielmehr ein Umdenken auf allen Ebenen und bei allen 

Beteiligten. Die individuellen Haltungen, Vorstellungen, Bewertungen, Verhaltens- und Rollen-

muster sowie gesellschaftlich tragende Aspekte wie Empathie, Solidarität, Konkurrenz-Reduk-

tion und Toleranz sind kritisch zu reflektieren und offen zu hinterfragen. Die tatsächliche Um-
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setzung von Inklusion verlangt Veränderungen der Kommunikation und Interaktion, die 

zugleich neue Formen des Erlebens, Wahrnehmens und Handelns herausfordern. 

 

 

2. Die Kooperationspartner im Projekt „Inklusionszufall" 
 

Die Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V. wurde im Jahre 1977 aus der Initiative von Eltern 

und Lehrern des Friedrich- Robbe-Instituts, einer heilpädagogischen Tagesstätte in Hamburg, 

heraus gegründet mit der Zielsetzung, seelenpflegebedürftigen Menschen einen 

beschützenden, entwicklungsfördernden Lebensrahmen zu schaffen. Viele der Bewohner kamen 

damals direkt aus der Schule, verließen ihr Elternhaus und leben seitdem in den Hausgemein-

schaften der Werkgemeinschaft. Derzeit werden 110 Erwachsene mit seelischen und 

körperlichen Behinderungen an drei Lebens- und Arbeits-orten in Schleswig-Holstein - in 

Hamfelde/Kreis Stormarn, in Köthel/ Kreis Herzogtum Lauenburg und in Ahrensburg/OT 

Wulfsdorf nördlich von Hamburg - betreut.  

 

In den sozialökologischen, selbstverwalteten Wohnprojekten „Allmende" und „Wilde Rosen" am 

Lebensort Ahrensburg/Wulfsdorf arbeitet die Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V. seit 2009 

in enger Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Elternverein „Die Robben e.V." an der 

Frage der Gestaltung von sinnstiftenden Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für seelenpflege-

bedürftige Erwachsene im ambulanten Bereich. 

 

Die Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg, versteht sich als akademischer Standort, 

der durch die Verknüpfung künstlerischer, wissenschaftlicher und sozialer Inhalte seine 

Alleinstellung überzeugend begründet. Mit den Studiengängen Kunst im Sozialen, 

Kunsttherapie und Kunstpädagogik (BA)k, Theater im Sozialen, Theater-pädagogik (BA), freie 

Bildende Kunst (BA) und Theater und Kunst im Sozialen (MA) hat sie eine herausragende 

Stellung im Wettbewerbsumfeld erlangt. Kunst, Mensch und Gesellschaft bilden die aufeinander 

bezogenen Eckpfeiler, zwischen denen die Studienangebote auf Basis differenzierter Ansätze 

theoretisch fundiert und praxisnah entwickelt werden. Diese Eckpfeiler umreißen ein Gebiet, in 

dem sich Kunst und soziale Handlungsfelder verbinden. Zugleich bestimmen sie den 

interdisziplinären Grundzug der Curricula. Sie zielen auf die Ausbildung von Kompetenzen zur 

Unterstützung und Ermöglichung individueller und sozialer Entwicklungen mit Mitteln der Kunst. 

 

Mit der Entwicklung eines neuen Forschungsschwerpunktes „Künstlerische Interventionen in 

Gesundheitsförderung und Prävention" (seit 2016) stellt sich die Hochschule verantwortlich und 

professionell den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und entsprechenden Aufgaben im 

Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssystem (wie z.B. Inklusion, demographischer Wandel, 

Interkulturalität). Sie stellt sich der wissenschaftlichen Aufgabe und Herausforderung, 

anwendungsorientiert im Sinne partizipativer Forschung und gemäß ihrer eigenen 

interdisziplinären Ausrichtung innovative Frage- und Problemstellungen im Rahmen von 

Kooperationsprojekten stringent zu bearbeiten und öffentlich zu diskutieren. 

 

Die Hermann Jülich Werkgemeinschaft ist stets auf der aktiven Suche nach Realisations- und 

Konkretisierungsstrategien für Inklusion im sozialen Raum. Das Projektvorhaben mit der Hoch-

schule und deren attraktiv künstlerisch-orientierten Kompetenzen erwies interessantes 

Potential für die Frage, inwieweit Inklusionszufälle durch künstlerische Interventionen initiiert 

werden können. Das künstlerisch praktische Gemeinschafts-projekt versteht sich als Basis für 

eine längerfristige konstruktive Verbindung beider Einsichten mit der Absicht sich aktuellen und 

Fragestellungen im Kontext „Kunst und Inklusion“ zu widmen. 
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3. Ziele/Erwartungen an das Projekt 
 

Motivation für die Zusammenarbeit ist der Wunsch, als „variable inklusive Künstlergruppe" bei 

künstlerischen Events im öffentlichen oder institutionellen Raum in und um Hamburg dabei zu 

sein. Ziel ist es, durch die künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum als Plattform 

wahrgenommen zu werden und die Zeit im Kontakt mit den Teilnehmern/Publikum für vielsei-

tigen Austausch und lebendiges Miteinander zu nutzen. 

 

Aus der Zusammenarbeit sollen Interventionen entwickelt werden, die sich mit der Frage 

auseinandersetzen, welche künstlerischen Formate man entwickeln kann, um (auch 

institutions-unabhängige) Begegnungsräume in der Öffentlichkeit zu gestalten. 

 

Die inklusive Künstlergruppe versteht sich nicht als Dienstleister, Unterhalter oder Werbeträger 

der Einrichtungen, sondern ist frei, einen stimmigen Ausdruck im gemeinsamen Miteinander zu 

finden, der durchaus verstören und irritieren darf. 

 

Ausgangspunkt der Gruppe ist es, sich als gleichermaßen richtig und wichtig wie jede andere 

nicht-inklusive Gruppe zu verstehen, so dass alle Aktionen sich völlig davon distanzieren, für 

Inklusion zu werben, oder die Berechtigung der Beteiligung zu rechtfertigen. 

 

 

4. Praktische Durchführung vor Ort  
 

Tag 1: Ankunft, Begegnung und Inspiration 

 

Nachdem wir in Hamfelde angekommen waren, wurden wir herzlich von Andrea Braeger mit 

Kaffee und Obst im Konferenzraum begrüßt. Anschließend wurden wir über das gesamte 

Gelände geführt und sahen uns die verschiedenen Werkstätten an. 

 

In der Papierwerkstatt entdeckten wir den Container mit Papierresten und Verschnitt. Damit 

hatten wir das Material für das Projekt gefunden, Papierschnipsel in verschiedenen Farben, For-

men und Größen. Nachdem wir uns alles angesehen hatten, bauten wir mit dem Hausmeister 

der Einrichtung den Marktwagen auf. Der Marktwagen war sehr rostig und verdreckt, und 

nachdem wir die Gruppe kennengelernt hatten, beschlossen wir, dass der Marktwagen erst 

geputzt werden musste, bevor wir mit ihm weiterarbeiten konnten. 

 

Ebenso beschlossen wir, dass der Wagen einen neuen Anstrich bekommen sollte und zwar pas-

send zu der Plane: Orange. Die Putzaktion nahm den restlichen Tag in Anspruch. Das Interesse 

der anderen BewohnerInnen war groß und wir erhielten immer wieder Unterstützung. Die 

Reaktionen auf uns waren allgemein sehr positiv. Nachdem die Teilnehmenden am Nachmittag 

Feierabend hatten fuhren wir, die Studierenden, noch zum Baumarkt um das benötigte 

Material, zum Gestalten des Wagens, einzukaufen. Den Abend nutzen wir Studierende um das 

Geschehene und Geplante zu besprechen. 
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Tag 2: Der altbekannte Marktwagen bekommt eine neue Aufgabe 

 

Bevor wir uns mit der Gruppe im Konferenzraum trafen, holten wir das benötigte Material vom 

Baumarkt ab. Nach dem gemeinsamen Start begannen wir, in verschiedenen kleinen Gruppen 

mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen am Marktwagen zu arbeiten. 

Holz abschmirgeln und das Gestänge vom Rost befreien, die aufbereiteten Holzplatten neu la-

ckieren, die Wagenplane von innen reinigen und den Stoff für die Vorhänge nähen - so verging 

der Arbeitstag. Die gesamte Gruppe war eingespannt und motiviert in Aktion. Die diversen 

Verbesserungsarbeiten nahmen mehr Zeit in Anspruch, als wir gedacht hatten. 

 

Gegen Ende des Arbeitstages setzten wir uns im Konferenzraum zusammen und besprachen, 

was wir am darauffolgenden Tag auf dem Markt in Ahrensburg gemeinsam machen wollten. 

Trotz der großen Erschöpfung konnten wir uns zügig auf ein gemeinsames Interessensfeld 

einigen. Konsens war, den Ahrensburger Wochenmarkt in das Projekt mit einzubinden. 

 

Nachdem die Bewohner der Einrichtung Feierabend hatten, arbeiteten wir Studierende noch 

weiter am Wagen um ihn für den Vormittag auf dem Markt fertig zu stellen. Dies dauerte bis 

zum späten Abend. 

 

 
 

Tag 3: Ein Marktwagen auf der Suche nach seiner Funktion im öffentlichen Raum 

 

Ziel des dritten Tages war es, eine erste öffentliche Aktion zu zeigen. Dazu fuhren wir 

vormittags mit unserem Marktwagen auf den Ahrensburger Wochenmarkt. Folgende ganz 

konkrete Aufgaben hatten wir uns dazu gestellt: 
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Wir befragen die Marktbesucher und erforschen deren Ideen zur künstlerischen Gestaltung mit 

Abfallprodukten aus der Papierwerkstatt der Jülich Werkgemeinschaft Hamfelde und suchen ei-

nen Namen für unseren Marktwagen. Außerdem waren wir Akteure ausgestattet mit Papier und 

orangefarbenen Stiften, um das Markttreiben zu skizzieren und die Atmosphäre einzufangen.  

Zur Umsetzung dieser Aufgabe bildeten wir Tandems, das heißt, je ein HJW-Bewohner und je 

ein Student der HKS, bzw. die künstlerischen Projektleiterinnen, liefen gemeinsam über den 

Markt und kamen mit den Marktbesuchern und -betreibern ins Gespräch. 

 

Die von Marktbesuchern gesammelten Gestaltungsideen schrieben wir stichpunktartig auf und 

befestigten sie mittels einer orangefarbenen Klammer am Marktwagen, ebenso die entstanden 

Skizzen. Wieder in der Einrichtung in Hamfelde, reflektierten wir über diese Aktion noch am 

gleichen Tag, und es entstanden durch eine künstlerische Aktion neue Ideen (durch Zerlegen 

und neues Zusammenfügen der auf dem Markt notierten Gestaltungsideen), die für die 

weiteren öffentlichen Kunsthandlungen relevant sein würden. 

 

Tag 4: Ein Ausflug in das Thema „Kunst und Inklusion“ 

 

Morgens traf sich die Gruppe gespannt, um all die gesammelten Zeichnungen und Ideen 

auszuwerten und die Erfahrungen auf dem Markt zu diskutieren. Nach einem regen Austausch 

über Namensideen aller Art für den Marktwagen, entschied sich die Gruppe begeistert für den 

Namen „GUASTAV“. Danach fuhren wir mit dem Werkstattbus zu der Veranstaltung ARTPLUS 

nach Hamburg. Artplus ist ein Programm von EUCREA, dem Verband zur Förderung der Kunst 

behinderter Menschen im deutschsprachigen Raum1. An diesem Tag meldeten wir uns als 

Besucher für eine öffentliche Präsentation an, an der sich die Hochschulleitung mit einem 

Vortrag beteiligte, da sich die Hochschule zukünftig an Qualifizierungsmaßnahmen für Künstler 

mit Behinderung beteiligen wird und Gasthörer in den Studiengang freie bildende Kunst 

einbindet.                       
                        1http://www. eucrea.de 

http://www/
http://eucrea.de/
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Tag 5: Die Hochschule als neuer Raum für einen gemeinsamen Start 

 

Beim zweiten Projektteil im Herbst kommt die Gruppe erstmals in den Räumlichkeiten der 

Hochschule in Ottersberg zusammen. Die Studierenden versammelten sich morgens im Atelier, 

um einen kleinen Willkommensempfang vorzubereiten. Dafür wurde ein acht Meter langer 

oranger Teppich vor dem Eingang Richtung Parkplatz ausgerollt, damit optisch ein Effekt im 

Raum erzeugt wird, der eine Einladung zum Hereintreten ausspricht. Es gab einen Orangensaft-

Empfang für alle und als Inspiration einen Tisch mit unterschiedlichsten gesammelten 

orangefarbigen Objekten, die für die späteren Aktivitäten benutzt werden sollten. Ebenso 

wurde ein Bereich für das gemeinsame künstlerische Gestalten „ganz in Orange" vorbereitet.  

 

In der ersten gemeinsamen Übung bekam jeder Teilnehmer ein Blatt Papier und Stifte zum 

Zeichnen eines Anfangs in 3 Minuten. Danach rutschte man einen Stuhl nach rechts und ließ 

das Papier an dem vorigen Platz liegen. Nun malte der nächste Teilnehmer am jeweilig fremden 

Bild weiter. Dieser Prozess wurde beendet, sobald alle wieder an ihrem ursprünglichen Platz 

ankamen. Es entstanden viele sehr interessante Kombinationsbilder, die zum gemeinsamen 

Gespräch anregten.  

 

Nachdem die Gäste eine jeweils individuelle Hochschulrundführung genießen konnten, sind wir 

alle gemeinsam in die Mensa zum Mittagessen gegangen, um ein bisschen Hochschulalltag zu 

teilen. Am Nachmittag wurde mit dem Vorlesen einer Phantasiegeschichte im Kreis gestartet. 

Gustav war der Mittelpunkt der Geschichte, und alle TeilnehmerInnen waren eingeladen, sich 

selbst in „Gustav" zu verwandeln, um so besonderen Wünschen Einzelner nachzukommen und  

diese in den weiteren Projektverlauf einzubinden. Die imaginierten Bilder wurden gezeichnet 

und bilden nun eine wunderbare Grundlage für das angestrebte Bilderbuch „Gustavs Reisen“. 
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Tag 6: Gustav bekommt ein Gesicht 

 

Treffpunkt der TeilnehmerInnen war morgens in den Räumlichkeiten der Hermann Jülich 

Werkgemeinschaft in Hamfelde, um die Aktionen der nächsten 2 Tage zu planen und 

vorzubereiten. Zudem hatte eine kleine Gruppe gemeinsam am Logo von Gustav gearbeitet 

und es an den Wagen gesprüht. Die Studierenden der Hochschule organisierten am Ende des 

Tages noch die letzten Details, wie z.B. Dresscode, Material, Zeitplan und die Aufgaben aller. 

Nach einer kleinen Feedbackrunde endete der Arbeitstag. 

 

 
 

Tag 7: Kunstaktion - Ich drehe eine Kugel und wünsche mir… 

 

Zu Beginn des 7. Projekttages nahmen alle ProjektteilnehmerInnen gegen 8.30 Uhr am 

Morgenkreis der Herman Jülich Werkgemeinschaft in Hamfelde teil. Dort berichtete unsere 

Gruppe allen Anwesenden, wie sich unser Projekt bisher entwickelt hat. Anschließend begab 

sich die Projektgruppe mit Gustav auf den Weg zum Robben Café nach Ahrensburg/Wulfsdorf.  

 

Der Rasen vor dem Robben Café bot Gustav einen idealen Platz, um auffallend attraktiv das 

Interesse der Gäste zu wecken. Ein schöner „orangener Teppich", der zu unserem leuchtenden 

Gustav führte, wirkte zusätzlich einladend. Unsere Gruppe kleidete sich passend zu Gustavs 

Farbe in Orange, sodass wir deutlich als einheitliche Gruppe auftraten. Unser neues Logo wirkte 

sympathisch und konnte entweder als umgekippter Wagen oder als lächelndes G betrachtet 

werden. Bei unserem Besuch am Robben Café sollten nun aus einem großen Berg Papierschnip-

sel aus den Papierabfällen der Herman Jülich Papierwerkstatt viele verschiedene orangene 

Pappmaché-Kugeln geformt werden. Die Teilnehmenden sollten sich beim Formen und Färben 

der Kugeln etwas wünschen, konnten jedoch selbst entscheiden, ob sie ihren Wunsch laut 

aussprechen oder für sich behalten wollten. Ansonsten wollten wir nicht viel sprechen während 

dieser Aktion, damit nicht Eindruck entstünde, etwas präsentieren zu müssen, und der Fokus 

mehr beim Gestalten und Wahrnehmen fremder und eigener Wünsche läge. 

 

Für die Aktion „Ich drehe eine Kugel und wünsche mir..." bereiteten wir 2 Eimer mit stark 

wasserverdünntem Leim und mehrere Einmachgläser, gefüllt mit unterschiedlichen 

Orangetönen, vor. Die Kugeldreh-Aktion fand auf und um Gustav herum statt. Die 

entstandenen Kugeln gehörten danach zu Gustavs Fundus und können für zukünftige Aktionen 

genutzt werden. Den großen Papierschnipselhaufen beim Kugeldrehen komplett aufzubrauchen, 

erwies sich als viel mühseliger und zeitaufwendiger als erwartet. Deshalb war es von Vorteil, 

dass wir mit dem Maltisch eine körperlich kaum anstrengende künstlerische Abwechslung 

anboten. So konnten ein paar Gruppenmitglieder beim Malen wieder Kraft tanken, um gegen 

Ende unserer Aktion mit vereinten Kräften den Papierschnipselhaufen zu bezwingen. Zum 

Schluss haben wir es geschafft. Auf Gustav lag kein einziger Papierschnipsel mehr, dafür aber 

sehr viele individuelle orangene Kugeln. 
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Jeder aus unserer Gruppe nahm seine/ihre zuletzt gedrehte Kugel in die Hand, und wir versam-

melten uns vor Gustav, um ein Gruppenfoto und eine schöne Erinnerung festzuhalten. 

 

Tag 8: ein O-pfeL trifft auf neugierige Kinder 

 

Am letzten Tag unseres Projektes machten wir uns morgens auf den Weg zur Grundschule in 

Gröhnwohld und kamen passend zur Hofpause dort an. Beim Aufbauen von Gustav waren die 

Kinder sehr schaulustig und neugierig. Unsere Gruppe trug wieder orangene Kleidung, und 

Gustav statteten wir nun mit Papier und unterschiedlichen orangefarbenen, schwarzen und 

grauen Bunt-, Wachs-, Filz- und Bleistiften aus. Die Schülerinnen der 3. Klasse versammelten 

sich vor Gustav. Wir stellten uns kurz als Freunde und Helferinnen von Gustav vor und 

wünschten uns von den Kindern, dass sie uns ihre Namen nennen. Der orangene Teppich sollte 

als Laufsteg genutzt werden, den jeder auf seine ganz eigene Weise überqueren durfte, um am 

Ende seinen Namen zu verraten. Nach der kurzen Kennenlern-Aktion versammelten wir uns 

alle wieder vor Gustav. 

 

 

Eine Helferin von Gustav setzte sich in den Wagen hinein, um den Kindern eine Geschichte 

über Gustav und seinen Freund, den Zauberer, der anlässlich des Apfelprojekttages für die 

Kinder den Orangen O-pfel kreiert hatte, zu erzählen. Bilder, die bei anderen Aktionen mit 

Gustav entstanden sind, dienten zur Entwicklung der Geschichte. Einige Kugeln, die bei der 

anderen Aktion gestaltet wurden, nutzten wir in der jetzigen Aktion als O-pfel. Die Kinder 

sollten sich nun überlegen, welche Ideen sie zu diesen 0-pfeln haben. In 5 Gruppen mit jeweils 

3-4 Kindern, einer studierenden Person und einer Person mit Assistenzbedarf, suchte sich jede 

Gruppe einen ruhigen Platz zum Arbeiten und hatte ca. 45 Minuten Zeit, Bildgeschichten zum 

Thema 0-pfel zu gestalten. 

 

Die Kinder wollten die 0-pfel gerne behalten und schienen bei unseren Aktionen viel Spaß zu 

haben. Dank unseres unverkennbar orangenen Auftretens, der sehr positiv wahrgenommenen 

Aktionen und den 0-pfel als Geschenke für die Kinder, werden Gustav und seine Helferlein noch 
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länger in Erinnerung bleiben. Auch die Schulleitung ließ uns wissen, dass Gustav gerne wieder 

zu Besuch kommen dürfe, weil ihr die Aktionen sehr gefallen habe. Gegen 12.00 Uhr machten  

Wir uns auf den Weg zur nach Hamfelde. 

 

 

5. Erfahrungen in der Arbeit mit „Gustav, dem Kunstmobil“ 
 

Kunst und Inklusion - Die Qualität der unterschiedlichen Räume 

 

Durch unsere drei Aktionen in unterschiedlichen Räumen können nun folgende Aussagen 

getroffen werden: 

 

Intervenieren wir in einen Kontext, in dem Menschen mit Behinderungen bekannt und ein 

gewohntes Bild sind, wie z.B. beim Robben Café, stoßen wir auf ein sicheres Umfeld, in dem die 

behinderten Menschen ein hohes Verständnis für das gemeinsame Tun erfahren. Es entstehen 

viele interaktive Begegnungen durch eine rege Partizipation, jedoch meist unter schon 

bekannten Gesichtern. Der bekannte Raum ist ein Raum, in dem wenig Öffentlichkeit an der 

Aktion teil hat, er dient der Gruppe somit als Übungsfeld, um sich mit dem Vorhaben zu 

identifizieren und Sicherheit für den öffentlichen Raum zu erlangen. 

 

Die künstlerische Intervention in den öffentlichen Raum, wie z.B. auf den Ahrensburger 

Wochenmarkt, war für die Menschen dort ein ästhetischer Eingriff in den Raum und brachte 

durch die ungewöhnliche Handlung viele Momente der Irritation mit. Gustav wurde zunächst als 

Fremdkörper in einem gewohnten Gefüge erlebt, denn nur durch klare Form und gezielte 

Handlung kann ja solch ein Kunstmobil vom Marktgeschehen abheben. Das Potenzial für 

Inklusionszufälle ist hoch, jedoch werden die Menschen mit Behinderungen stark dem Risiko 

ausgesetzt, Ablehnung zu erfahren. Zudem erfordert diese Form eine präzise, klare Setzung 

und einen hohen Aufforderungscharakter, um Menschen ohne Behinderungen anzulocken. 

 

Die künstlerische Aktion in der Schule in Grönwohld war zeitlich begrenzt und ermöglichte 

einen klaren Begegnungsraum zwischen den KünstlerInnen und den SchülerInnen. Gustav 

diente als Vermittler eines künstlerischen Vorhabens und wurde als Fremdkörper am Schulhof 

mit großem Interesse betrachtet. Die Neugier und die Lust und Freude an der Teilhabe standen 

im Vordergrund, das machte die Begegnungsqualität angenehm und für die Menschen mit 

Behinderungen gut handhabbar. Gustav, der die Kunst an die Schule bringt, stand im Zentrum 

der Aufmerksamkeit, und das gemeinsame künstlerische Schaffen sorgte für stetige 

Unterhaltung. 

 

Kunst und Inklusion - Der freie Wille (zwischen Zugehörigkeit und Abhängigkeit) 

 

Durch die diversen Erfahrungen in Gustavs Entwicklungsprozess können wir festhalten: 

 

Wichtig für Momente der Inklusion sind einrichtungsunabhängiges Auftreten als 

Künstlergruppe. Aus der Perspektive des Kunstmobils gesehen: Gustav muss sich frei fühlen. 

Nur so können vielseitige künstlerische Ideen mit ihm verwirklicht werden. Die Erstellung des 

eigenen Logos ist für das Projekt wesentlich, es gibt dem Vorhaben eine klare Form und eine 

eigenständige unabhängige Präsenz. Natürlich ist es wichtig, dass Gustav zur Hermann Jülich 

Werkgemeinschaft gehört, jedoch darf er sich nicht dauerhaft verpflichtet fühlen, im Auftrag 

der Einrichtung handeln zu müssen. Es ist wichtig, dass Gustav einen zweckgebundenen 

Freiraum innerhalb der Einrichtung eröffnet und diesen mit der Hilfe aller Beteiligten wahrt. 
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Nur, wenn Gustav ein Symbol für diesen freien künstlerischen Raum bildet, kann er inspirieren 

und die Bewohner anregen, ihn kreativ zu bespielen. Für das dauerhafte Gelingen des Projektes 

ist es notwendig, Formen zu finden, die die künstlerische Idee lebendig halten. Im Sinne von 

Inklusion kann Gustav nur dann ein Unterstützungsinstrument sein, wenn er eine interessante 

Brücke zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen schafft, und immer wieder 

Platz für neue Formate bietet, die es ermöglichen, in den spielerischen Kontakt mit der Umwelt 

zu treten. 

 

Kunst und Inklusion - Formen der Inspiration 

 

Bei der gemeinsamen Arbeit in den Räumlichkeiten der Hermann Jülich Werkgemeinschaft 

konnten wir folgendes beobachten: 

 

Durch die Mitarbeit der Studierenden entstand ein neuer/fremder Blick auf die Räume der Ein-

richtung. Prägend für das gesamte Projekt war die Entdeckung des Ausschussmaterials der Pa-

pierwerkstatt. Die Inspiration für das gesamte Vorhaben mit Gustav ging von dem Material aus. 

Den in Hamfelde lebenden und arbeitenden Menschen mit Behinderungen ist das Material seit 

Jahren bekannt. Die künstlerische Recherche auf dem Wochenmarkt hat gezeigt, dass 

miteinbezogene Menschen, die nicht im Kunstkontext arbeiten, das Material immer mit dem 

Naheliegenden und schon Bekannten verbinden: Papierstreifen = Vogelnest basteln. Das 

Material bleibt somit immer zweckgebunden und dient lediglich dem Endprodukt. In der 

Auseinandersetzung mit dem Ausschussmaterial und den Kugeln/O-pfeln wurde das Material 

neu besetzt - somit gab es keine Erwartung an das Produkt und der Prozess und das 

gemeinsame Erlebnis der Aktion standen im Vordergrund. Eine in unserem Alltag keine 

unbedingt gewohnte Haltung: Ich gestalte oder mache - nicht für etwas oder für jemanden - 

sondern für den Moment. 

 

Die Nutzlosigkeit, das Zweckungebundene und das Sinnfreie sind Privilegien der 

Kunst! Diese Formen der Inspiration können jedoch auch für den geregelten 

Arbeitsalltag sehr wichtig und notwendig sein, denn eben diese Momente schaffen es, 

Menschen mit und ohne Behinderungen  für einen Moment in eine offene, herzliche, 

neugierige Suchbewegung nach Form zu bringen - das sind die wertvollen 

inklusionsfördernden Momente. 

 

Die Kunst hat das Potenzial, den Alltag zu durchbrechen. In den ersten Aktionen 

entstand eine künstlerische Handlung durch eine banale Umdeutung eines bekannten 

Materials. Etwas Bekanntes zu entfremden ist eine gute Ausgangssituation, um 

Menschen aufeinander aufmerksam zu machen. 

 

 

6. Ausblick und Transfer in die Praxis 
 

Eine Vision für das Projekt „Inkulsionszufall" ist auf verschiedenen Ebenen denkbar und berück-

sichtigt dabei unterschiedlichste Aspekte. Das Projekt bietet die Möglichkeit, als Kunsthandlung 

im öffentlichen Raum punktuell zu wirken und durch sich selbst Aufmerksamkeit zu erregen 

und Begegnungen herauszufordern. Das aktive nach Außen treten, künstlerisch tätig sein oder 

eine Gustav-Installation, durch die der Raum um sich herum verändert und gestaltet wird, 

stehen hierbei im Mittelpunkt des Impulses. In solchen Aktionen wird das unmittelbare soziale 

Umfeld eingeladen, aufmerksam und wach zu werden für künstlerische Impulse und 

Inklusionsgedanken. 
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Neben diesen Aktionen im öffentlichen Raum sind Aktionen im künstlerischen Raum denkbar. 

Hierbei könnte es sich um Kunstveranstaltungen oder Festivals handeln, in denen Gustav sei-

nen Raum findet. Hierzu ist es jedoch wichtig, eine Sicherheit im künstlerischen Tun zu 

erlangen, und besonders die Betreuten in ihren Fähigkeiten zu stärken, um einen entsprech-

enden Eindruck auf solchen Veranstaltungen zu erzeugen, der die Kunst in den Vordergrund 

stellt, und dadurch Inklusion erzielt. Für diese Umsetzung ist eine Fortsetzung der 

Zusammenarbeit mit der HKS Ottersberg, die das Projekt kontinuierlich durch Studierende 

belebt und mit neuen Aktionen im öffentlichen Raum erweitert, von wesentlicher Bedeutung. Es 

braucht Anregungen und kraftvolle Impulse von Außen, um sich mutig in den öffentlichen 

Raum stellen zu können und Inklusionsmomente zu schaffen. Für diese Umsetzung wird daher 

eine weitere Zusammenarbeit mit der HKS angestrebt. 

 

Darüber hinaus hat sich für das Projekt eine weitere Handlungsebene aufgetan, in der Gustav 

in unterschiedlichen Sozialräumen und Institution (z.B. Kindergärten, Schuten etc.) eingeladen 

wird, mit dem Wunsch, eine Kunsthandlung an diesen Ort mitzubringen. Hierbei erhält Gustav 

einen Auftrag, den er umsetzten soll. Es kann um künstlerische Handlungen zu verschiedenen 

Themen oder mit bestimmter Absicht gehen, die von den Beteiligten des Projektes vorbereitet 

und dann dort ausgeführt werden.  

 

Im Hinblick auf die Umsetzbarkeit innerhalb des Einrichtungsalltags ist es denkbar, eine 

Bildungsgruppe zum Thema „Kunst und Gestalten", die bereits besteht, so zu verändern, dass 

der Projektimpuls in die Einrichtung integriert wird. Diese Bildungsgruppe arbeitet mit 4-6 

Betreuten und trifft sich wöchentlich. In diesem Rahmen könnten die künstlerischen Aktionen 

vorbereitet, geplant und regelmäßig durchgeführt werden. Die künstlerische Mitarbeiterin der 

Einrichtung, die ebenfalls am Projekt beteiligt war, könnte diese Gruppe einrichten und 

begleiten. Für die Umsetzung der Aufträge gilt es, Mitarbeiter und/oder Praktikanten zu 

motivieren, die sich vorstellen können, einzelne Aktionen zu unterstützen, um diese möglich zu 

machen. 

 

Zudem sollte innerhalb der Einrichtung das Bewusstsein für das Projekt, auch nach Beendigung 

der Projektzeit mit den Studierenden, erhalten werden. Es gilt, einen weichen Übergang zu 

schaffen, der den Bedürfnissen der Einrichtung, als auch den Anforderungen durch das Projekt 

gerecht wird. Der Marktanhänger sollte langfristig ausschließlich als Kunstanhänger und nicht 

mehr als Verkaufsanhänger genutzt werden, um konsequent im Auftreten mit Gustav zu sein, 

und Irritationen bezüglich seiner Aufgabe zu vermeiden. 

 

Auf dem Weg dorthin könnte Gustav evtl. weiterhin (für einen bestimmten Zeitraum) doch 

noch bei Veranstaltungen der Einrichtung zum Verkauf genutzt werden, wenn der Mitarbeiter, 

der ihn nutzt, den Fundus der orangefarbenen Kleidung nutzt, und das aus dem Projekt 

entstandene Bilderbuch mitnimmt und pflegt.  

 

Der Auftritt von Gustav soll so einheitlich werden und perspektivisch nur noch im 

künstlerischen Zusammenhang gebraucht werden. So lebt das Projekt innerhalb der 

Einrichtung weiter und kann beispielsweise einmal jährlich durch die Zusammenarbeit mit der 

HKS Ottersberg und neuen Studierenden durch Aktionen im öffentlichen Raum bereichert 

werden. Auf diese Weise entstehen auch zukünftig große und kleine Inklusionsmomente im 

künstlerischen Kontext. 

 

 

_____________________________________________ 


