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1 EINLEITUNG 

 

„Jeder Mensch ist ein Künstler“  

-Beuys zit. n. Stachelhaus 1987, S. 85 

 

Die vielzitierte Aussage von Joseph Beuys meint weniger, dass jeder Mensch 

Kunstwerke schaffen kann. Viel mehr bezieht sich diese Aussage auf seinen 

‚erweiterten Kunstbegriff‘ und meint damit: „Jedes Individuum kann sich gemäß 

seiner Fähigkeiten an der kreativen Gestaltung der Welt beteiligen“ (Wall 2015, 

S. 124). Beuys hat die Kunst nicht revolutioniert, aber er hat sie maßgeblich 

beeinflusst und steht deshalb stellvertretend für ein vielschichtiges Verständnis 

von Kunst. Auch wenn er die konventionellen Institutionen der Kunst nicht 

vollkommen verließ, steht er heute doch vor allem für Begriffe wie „erweiterter 

Kunstbegriff“ und „soziale Plastik“, die weniger Kunst als Erschaffung von 

Werken definieren, sondern mehr als grundsätzliche Auseinandersetzung (mit 

sich selbst) in der Gesellschaft, als schöpferisches Wirken in der Welt (vgl. Wall 

2015, S. 120 ff.). Nicht abgetrennt von, sondern innerhalb der Wirklichkeit. „Kunst 

ist Wirklichkeitsgestaltung, ja mehr noch, Kunst wird die Wirklichkeit“ (Wall 2015, 

S. 22). Sie besteht in diesem Sinne im Wesentlichen aus „geistigem und 

rhetorischen Material“ (Gronau 2007, S. 43). Ein solches Kunstverständnis 

legitimiert rückwirkend Alice Salomons Verwendung des Begriffs Kunst in ihrem 

Lehrbuch ‚Soziale Diagnose‘ von 1927, dort spricht die Wegbereiterin der 

Sozialen Arbeit von einer „Kunst der Menschenbehandlung“ und der „Kunst zu 

helfen“ (Burgheim 1994 zit. n. Limbrunner 2004, S. 281-282).  

Man könnte noch viel über den ‚entgrenzten Kunstbegriff‘ von Joseph Beuys 

schreiben, dies würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Er wurde hier 

kurz umrissen, da er einer der Grundsteine dieser Arbeit ist. Erst eine solche 

Erweiterung des Grundverständnisses von Kunst hat die heutigen 

kunsttherapeutischen und -pädagogischen Ansätze ermöglicht.  
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Der „Auftrag und das Selbstverständnis“ der Sozialen Arbeit/ Sozialpädagogik sei 

die Hilfe und Unterstützung schwächerer und benachteiligter Personen und 

Gruppen und die „Vermeidung und Bewältigung“ ihrer sozialen Probleme (vgl. 

Mühlum 2011, S. 773). Weiter führt Mühlum aus, dass durch die „Minderung 

sozialer Probleme und Förderung sozialer Teilhabe“ die „Leitidee der Sozialen 

Arbeit“, die „soziale Gerechtigkeit“ gefördert werde. Das bedeute „nicht nur ein 

Mindestmaß an Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung, sondern angemessen Anteil 

an Gütern und Chancen für jede/n“ bereitzustellen (vgl. Mühlum 2011, S. 776). 

Damit geht Mühlum auch auf ein Grundanliegen der Inklusion ein, die soziale 

Gerechtigkeit. Doch was benötigt man genau bei der Umsetzung von Inklusion, 

der Vermeidung sowie Bewältigung sozialer Probleme und der Förderung 

sozialer Gerechtigkeit. Reicht es, wenn man Inklusion realisieren will, bei 

Randgruppen anzusetzen? Ist es nicht ebenso ein wesentlicher Teil, mit den 

Menschen zu arbeiten, die durch bewussten oder unbewussten Ausschluss zur 

Existenz von Randgruppen beitragen? Die erste Hypothese dieser Arbeit wäre, 

um eine erfolgreiche Inklusion zu erreichen, muss sowohl bei der Randgruppe - 

in diesem Fall Menschen mit Behinderung - als auch in der Mitte der Gesellschaft 

angesetzt werden. 

Beuys Verständnis von Kunst liefert die Begründung dafür, dass in dieser Arbeit, 

als ein Mittel zur Umsetzung von Inklusion im obigen Sinne, auf Kunst 

zurückgegriffen wird. So sieht er Kunst auch als eine ‚Welttherapie‘, denn die 

zweifache Aufgabe lautet „Therapie des Menschen und Therapie der Welt.“ 

Damit ist gemeint, dass Kunst ein Verständnis über „anthropologische 

Verfasstheit“ geben und dieses Verständnis dazu genutzt werden soll, „die Welt 

zum Bessern [zu] gestalten“ (vgl. Wall 2015, S. 122). Zudem wird die 

Auffassung von Ganss geteilt, dass Kunst und ihre Wirkung zwangsläufig 

und seit jeher innerhalb der Gesellschaft verortet ist. „Kunst vollzieht sich 

immer in einem gesellschaftlichen Kontext und wirkt in diesem. Somit hatte 

Kunst, wenn auch in einem unterschiedlichen Verständnis, im Verlauf der 

Geschichte bis heute eine soziale Dimension“ (Ganss 2009, S. 69).  

Auch meine eigene Erfahrung, mit der Wirkung von Kunst, hat mich beeinflusst, 

diese als geeignetes Medium für mein Ziel der Inklusion zu wählen. In einem 
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einjährigen Malprojekt mit einem 65-jährigen Mann habe ich gelernt, wie 

künstlerische Tätigkeit, die Entwicklung von Menschen mit Behinderung fördern 

kann. Dies sollte meinen Erfahrungen nach in ganz freilassender Weise 

geschehen, ohne ein rigides Ziel. Die Kraft künstlerischen Tuns wirken lassen, 

mit der vollen Akzeptanz des Menschen in seinem aktuellen Zustand. Durch die 

wöchentliche Förderung des Mannes, konnte ich miterleben, wie dieser durch die 

Kunst über sich hinaus wuchs, persönlich sowie künstlerisch. Zunächst fiel ihm 

der Einsatz von mehreren Farben auf einem Bild ohne Vorgaben schwer. Doch 

mit der Zeit lernte er einen spielerischen Umgang mit den drei Grundfarben. Mit 

dieser Entwicklung fing er auch an in seinem eigenen Leben Fortschritte zu 

machen, zum Beispiel erweiterten sich seine Kommunikationsformen und es 

verringerten sich seine Wutanfälle. Das erleichterte ihm soziale Kontakte 

aufzubauen und Beziehungen zu führen. 

Im Studium der Sozialen Arbeit lernt man verschiedene Teilbereiche kennen, die 

im ersten Moment wenig miteinander zu tun haben, wie Recht, Medizin und 

Psychologie. Mit der Zeit erkennt man, dass die eigene Person in der Funktion 

des Sozial Arbeiters die Verbindung der vielen einzelnen Teilgebiete ist. Man 

erhält einen Überblick über eine Vielzahl von Gebieten und hilft damit den 

Menschen, die diese Verknüpfungen nicht bewerkstelligen können. Genauso 

erscheint es auch, wenn man einen ersten Blick auf die vorliegende Arbeit wirft. 

Sie besteht zunächst einmal aus mehreren Teilgebieten, bei denen man nicht 

schnell den direkten Zusammenhang erkennt, nämlich Kunst in Verbindung mit 

Inklusion und Behinderung. Die Begriffe Behinderung und Inklusion zu 

kombinieren, wird den Meisten wahrscheinlich leicht fallen. Aber wie passt Kunst 

in diesen Zusammenhang? Durch die aktuellen Entwicklungen, in den 

verschiedenen Bereichen, die zeitlich noch nicht weit zurück liegen oder gerade 

sogar noch ganz aktuell sind, kann Kunst als „Möglichkeitsraum“ (Jäger und 

Kuckhermann 2004a, S. 53) für inklusive Begegnungen gesehen werden. Ein 

inklusives Kunstprojekt soll dazu beitragen, ein besseres Verständnis der 

Bedeutung von Inklusion in der Gesellschaft zu vermitteln, unter anderem durch 

das gemeinsame Praktizieren von Kunst und der Anerkennung durch die 

künstlerischen Ergebnisse. Zudem soll herausgearbeitet werden, warum und 

weshalb man Menschen durch inklusive Kunstprojekte helfen kann, sich von 
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anerzogenen Vorurteilen zu lösen und wieso sowohl die Pädagogik, als auch die 

qualifizierte Anleitung hinter dem inklusiven Kunstprojekt dabei eine wichtige 

Rolle spielen. 

In dieser Arbeit verwende ich nicht die üblichen Begriffe Autor, Verfasser oder 

wir, wie es sonst angewandt wird, um eine Distanz zur Arbeit zu bekommen. 

Kunst und die Wahrnehmung von Kunst ist sehr subjektiv. Insbesondere die 

eigene Einstellung zu diesem Gebiet spielt eine große Rolle. Da ich in einigen 

Kapiteln meine Erfahrungen oder eigenen Handlungen beschreibe, möchte ich 

gern auf die distanzierenden Bezeichnungen verzichten. Im Theorieteil werde ich 

eine objektivere Schreibweise anstreben. Aus Gründen der Lesbarkeit werde ich 

außerdem nur von der männlichen Sprachform Gebrauch gemachen. Dies 

bezieht selbstverständlich die weibliche Form mit ein. 
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2 INKLUSION 

 

2.1 EINE SICHTWEISE AUF DEN ‚MENSCHEN MIT BEHINDERUNG1‘ 
  

„Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt’s nicht.“ 

-Konrad Adenauer zit. n. Integrationsprojekte e.V. 

 

Als behindert gelten nach dem §2 (1) des neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) 

diejenigen Menschen, deren „körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (Stascheit 2015, S. 1369). 

Dieser Paragraph ist Grundlage für die in dieser Arbeit definierte 

Personengruppe. Er beinhaltet sowohl medizinische (erster Teilsatz) als auch 

soziale (zweiter Teilsatz) Faktoren und Folgen. Generell wird bei medizinischen 

Definitionen eher der „körperliche oder geistige Defekt“ thematisiert und infolge 

dessen „fehlende Funktionen oder Fehlfunktionen“. Die sozialen Definitionen 

sehen Behinderung eher als „gesellschaftlich hergestelltes Phänomen“ (vgl. 

Schillmeier 2007, S. 79). Um ein umfassenderes Bild von der Definition 

‚Behinderung‘ zu bekommen, werden auch weitere Ansätze und Sichtweisen in 

Betracht gezogen. Die soziologisch-interaktionistische Sichtweise weist 

zusätzlich darauf hin, dass ein Mensch erst dann als behindert gilt, „wenn erstens 

eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen 

vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist“ 

(Cloerkes 2007, S. 8). Damit werden die im Gesetzbuch knapp gefassten 

                                                           
1 Wenn in dieser Arbeit von Menschen mit Behinderung gesprochen wird, bezieht sich dies 

sowohl auf Menschen mit körperlicher als auch geistiger Behinderung. Auf Menschen mit 

seelischer Behinderung lässt sich vieles, aber nicht alles übertragen. Sollte sich eine Aussage 

nur auf eine explizite Form der Behinderung beziehen, wird an den entsprechenden Stellen darauf 

hingewiesen.  
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sozialen Faktoren und Folgen differenzierter beschrieben. Auch Michl, 

Kannonier-Finster und Ziegler vertreten eine weiter gefasste Definitionen von 

Behinderung. Es würde oft vergessen werden, dass Behinderung ein 

kulturabhängiges, subjektives Konstrukt sei. Behinderung würde sich nur aus 

dem Mittelwert einer Gesellschaft ergeben. Nichtbehindert sei derjenige der den 

Mittelwert einer Gesellschaft erfülle, behindert derjenige der sich in den äußeren 

Gebieten der Normalkurve befinde (vgl. Michl 1999, S. 206–207; vgl. Kannonier-

Finster und Ziegler 2010, S. 46). Das entspricht auch dem Bild, der im folgenden 

Kapitel diskutierten, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). „Lange Zeit 

wurde Behinderung als Problem des Einzelnen betrachtet. Die UN-

Behindertenrechtskonvention etabliert einen veränderten Blick auf Behinderung: 

Nicht die Menschen mit Beeinträchtigungen sind behindert, sie werden – durch 

Barrieren in der Umwelt – behindert. Dieser neue Behinderungsbegriff setzt einen 

gesellschaftspolitischen Impuls, Behinderung anders zu denken und bei der 

zukünftigen Fortentwicklung des Rechts und in der gesellschaftlichen Praxis zu 

beachten“ (Hirschberg 2011, S. 1). Aus den zuletzt genannten Definitionen ergibt 

sich ein erweitertes Verständnis von Behinderung. Es werden soziale und 

umweltbezogene Faktoren berücksichtigt, aber nicht ohne weiterhin die 

grundlegende Beeinträchtigung als Ausgangspunkt zu nehmen (vgl. 

Wohlgensinger 2014, S. 67). Fasst man die Auffassungen über Behinderung 

zusammen, ergibt sich ein Verständnis von Behinderung als subjektives 

Konstrukt, das durch Barrieren in der Umwelt, aber auch durch direkte 

Erwartungshaltungen Einzelner oder der Gesamtgesellschaft entsteht. So wird 

schlussendlich die von Markowetz vorgeschlagene behindertensoziologische 

Arbeitsdefinition von geistiger Behinderung berücksichtigt: „Im soziologisch 

engeren und eigentlichen Sinne ist der Mensch erst dann behindert, wenn eine 

unerwünschte Abweichung vorliegt, die soziale Reaktion auf ihn entschieden 

negativ und deshalb seine Partizipationsmöglichkeiten am gesellschaftlich-

sozialen Leben nachhaltig beschränkt werden und desintegrative, aussondernde 

Maßnahmen die Institutionalisierung von Behinderung auf den Plan ruft“ 

(Markowetz 2006, S. 145). Bei all diesen Definitionsversuchen ist zu bemerken, 

dass „eine Kategorisierung und verstehende Annäherung an das ‚Phänomen 

geistige Behinderung‘ sowie den betreffenden Personenkreis von Menschen mit 



11 
 
 

Behinderung [...] nur über eine sensible Erforschung des Subjektiven erfolgen“ 

kann (Schuppener 2005, S. 31). Schlussendlich kann keine Definition und 

Klassifikation dem Wesen von Menschen mit Behinderung gerecht werden. Die 

Behinderung ist ein Teil seines Wesens und seiner Lebenswirklichkeit (vgl. 

Fornefeld 2009, S. 116-117). Behinderung ist damit eine „Seinsform des 

Menschen“ (Fornefeld 2009, S. 118)! 

Aus dieser Definition ergibt sich, in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit 

Behinderung für die Politik und die Gesellschaft ein Auftrag. Um Inklusion zu 

erreichen, muss die Behindertenpolitik eine „Politik der Wahrnehmung“ 

(Kannonier-Finster und Ziegler 2010, S. 46) einschließen. Also die 

Wahrnehmung von sichtbaren und unsichtbaren Barrieren, sowie von den 

geeigneten Hilfemaßnahmen und -stellungen und die Wahrnehmung der 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung um ihre Gleichberechtigung 

sicherzustellen. Zudem ist es aber auch wichtig, den ganzen Menschen 

wahrzunehmen. Auch wenn das utopische Ziel erreicht wäre und es keine 

Barrieren mehr gäbe, wäre der Mensch mit Behinderung dennoch ein Individuum 

mit Beeinträchtigungen, das Anerkennung und Wertschätzung erfahren will und 

nicht einfach nur Barrierefreiheit. 

Das Grundinteresse im Falle der Inklusion und der UN-BRK ist, allen Menschen, 

die gleichen Rechte zuzugestehen. Und obwohl dies in unserem deutschen 

Grundgesetz (GG) mit dem Artikel 32 festgeschrieben ist, ist es dennoch eine 

Tatsache, dass noch lange nicht alle Menschen mit dem gleichen 

Rechtsanspruch ihr Leben führen können. Gerade die Gruppe von Menschen mit 

Behinderung ist in der Umsetzung ihrer Menschenrechte besonders gefährdet 

(vgl. Wohlgensinger 2014, S. 14). 

So können Behinderung oder Behinderte als „soziales Problem“ (Cloerkes 2007, 

S. 18) gesehen werden, wenn sie durch negative Reaktionen und Abweichung 

von der Norm definiert werden. Die Feststellung das Menschen mit Behinderung 

ein soziales Problem seien, ist nach Cloerkes nicht abwertend gemeint, sondern 

                                                           
2 Art. 3 (1) GG „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ (Stascheit 2015, S 16). 
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eine empirische Realität. Das wird zum Beispiel im sozialpolitischen Konzept klar, 

denn Sozialleistungen und Versorgungssysteme werden als Nachteilsausgleich 

für Menschen mit Behinderung bereitgestellt (vgl. Waldschmidt und Schneider 

2007, S. 9). Allein das Wort ‚Nachteilsausgleich‘ weis darauf hin, dass 

Behinderung auf politischer Ebene als soziales Problem und nicht als 

Gegebenheit gesehen wird. Dabei geht es nicht darum, diese Versorgung in 

Frage zu stellen, sondern nur den Blickwinkel. Nicht nur die offiziellen Begriffe 

die sich auf ein Defizit der Menschen mit Behinderung beziehen - wie 

Nachteilsausgleich, Sonderpädagogik, Rehabilitation, etc. - sondern gerade auch 

die sich nach wie vor in der Umgangssprache hartnäckig haltenden Sätze und 

Schimpfwörter wie „das ist ja behindert“ oder „Spasti“, weisen darauf hin, dass 

Behinderung als soziale Problem in der Gesellschaft besteht.  

Für die erlernten, negativen Bewertungen eines Menschen mit Behinderung sind 

nach Cloerkes, drei Aspekte verantwortlich:  

1) Sozialisationsinhalte: Durch sie wird die „kulturelle und soziale Wirklichkeit 

vermittelt“, und damit auch die Einstellung und Bewertung. Jedes Kind 

liebt Märchen, doch was sie unterschwellig suggerieren ist, dass schöne 

Menschen gut und hässliche böse sind.  

2) Sozialisationspraktiken: Gesundheit wird in der Gesellschaft oft als Ideal 

etabliert. In der Erziehung wird Krankheit (Behinderung) immer wieder als 

Druckmittel eingesetzt. Dadurch wird eine Verbindung von Krankheit 

(Behinderung) als ‚Strafe‘ oder ‚Schuld‘ hergestellt. Angedroht. Zum 

Beispiel durch Sätze wie: „Du wirst dich noch erkälten, wenn du weiter 

barfuß herumläufst!“, „Wenn du soviele Bonbons ißt, fallen dir die Zähne 

aus!“  

3) Die ersten beiden Aspekte verinnerlichen sich in der frühen Kindheit und 

ein Verständnis von Behinderung „als [A]bweich[ung] von der Norm [wird] 

später kontinuierlich verstärkt“. Wirksam werden dabei gerade die Medien. 

In der Werbung findet man nur noch den ‚Idealmensch‘ und in Kinofilmen 

ist immer die missgestaltete Person der Böse. Das heißt, durch die 

Abweichung vom Schönheitsideal und eine unreflektierte Gleichstellung 

von Krankheit und Behinderung, kann so eine ablehnende ‚soziale 
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Reaktion‘ auf Menschen mit Behinderung begünstigt werden (vgl. 

Cloerkes 2007, S. 114). 

Wie sich die negative Reaktion und Einstellung gegenüber Menschen mit 

Behinderung im Erwachsenenalter weiter verfestigt, wird durch das Modell von 

Cloerkes „Angst, Schuldgefühle und soziale Reaktion auf Behinderte“ erklärt. 

Dies baut auf das, in der Kindheit erworbene, negative Bild von Menschen mit 

Behinderung auf und wird vor allem durch kurze unbeabsichtigte Begegnungen 

mit Menschen mit Behinderung im Alltag ausgelöst. Es zeigt, wie sich die 

negative Reaktion aufrechthält. 

Abbildung 1: „Angst, Schuldgefühle und soziale Reaktion auf Behinderte“ (Cloerkes 2007, S. 118)  

 

Die durch die Tatsache der Behinderung entstandene Unsicherheit, äußert sich 

in einer ablehnenden sozialen Reaktion. Diese negative soziale Reaktion löst 

Schuldgefühle aus, die man versucht durch Projektion auf den Menschen mit 

Behinderung zu mindern, indem zum eigenen Selbstschutz auf Vorurteile 

zurückgegriffen wird. Allerdings löst die Projektion auf die Menschen mit 

Behinderung erneute Schuldgefühle aus, so dass sich Vorurteile durch eine Art 

Kreislauf immer weiter festsetzen (vgl. Cloerkes 2007, S. 117 ff.). Diese durch 

den Sozialisationsprozess erlernten Verhaltensmuster sind es, die uns daran 

hindern den Menschen mit Behinderung, ohne negative Emotionen 

wahrzunehmen. Cloerkes bestätigt dies: Das Verhalten gegenüber Menschen mit 

Behinderung sei vorgegeben, denn es entziehe sich je nach 

„verhaltensrelevanten Aspekten“ der rationalen Kontrolle (vgl. Cloerkes 2007, S. 

107). Zudem wirken auf nichtbehinderte Menschen die Aspekte Auffälligkeit der 

Behinderung, funktionale Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten und 
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zugeschriebene Verantwortung beeinflussend auf die Wahrnehmung von 

Menschen mit Behinderung (vgl. Cloerkes 2007, S. 107). Die soziale Reaktion 

besteht also darin, dass wir bewerten und ohne dass wir es wollen, diskriminieren 

wir dadurch. Diese menschliche Eigenschaft, alles bewerten und eingliedern zu 

wollen, hält uns davon ab, Chancen und Möglichkeiten wahrzunehmen. So wird 

den Menschen mit Behinderung oftmals, schon durch diese erste Bewertung, ihre 

Leistung in der Gesellschaft abgesprochen. Zu Cloerkes Annahme, dass die 

soziale Reaktion emotionsgesteuert und individuell bedingt ist, lässt sich mit 

Waldschmidt und Schneider noch eine weitere Begründung, für die Abwertung 

von Menschen mit Behinderung anführen. Nach diesen wird ein 

‚Abweichungstatbestand‘ benötigt, um im Gegensatz dazu ‚Normalität‘ herstellen 

zu können (vgl. Waldschmidt und Schneider 2007, S. 10). Diese Einordnung 

brauchen wir Menschen, um nicht von dem Gefühl überwältigt zu werden, 

unangenehm aufzufallen. 

Wie kann man nun also trotzdem die Sichtweise beziehungsweise die negative 

soziale Reaktion auf Menschen mit Behinderung ändern? Welche Möglichkeiten 

gibt es, sich von sozial erlernten Denkmustern loszulösen und die Menschen 

vorurteilsfrei zu begegnen, damit Inklusion überhaupt entstehen kann? Cloerkes 

erwähnt bei seinen Strategien zur Reduktion von Vorurteilen unter anderem den 

Kontakt (Cloerkes 2007, S. 136). 

Auch laut Wright und Wilhelm wird Kontakt zu Menschen mit Behinderung, als 

die wesentliche Komponente für die Qualität der Einstellung gegenüber von 

Nichtbehinderten gesehen (Wright, Beatrice Ann Posner 1983, S. 470ff). 

„Während wir mit [Menschen mit Behinderung] umgehen, revidieren und 

erweitern wir Vorurteile. Dieses bereichert uns, wenn nach einem 

phantasievollen Prozeß eine neue, überraschende Form entsteht, die aus der 

gemeinsamen Arbeit entstanden ist“ (Wilhelm 2004, S. 105). Wilhelm führt damit 

die Qualität von Kontakt einen Schritt weiter, indem er Kontakt als eine 

Begegnung mit dem Gegenüber sieht, die auf einer gemeinsamen 

(künstlerischen) Handlung basiert. Somit ergeben sich durch Kontakt, wie auch 

durch die Soziale Kulturarbeit nach Lützenkirchen, „Begegnungsmöglichkeiten[, 

die] Menschen zusammen [führen]“ (Lützenkirchen et al. 2011, S. 22). 
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Unter die Hypothese der Wirksamkeit von Kontakt fallen drei Annahmen, 

verschiedener Autoren, die ein rundes Gesamtbild abgeben: 

1) Nach Cloerkes wird davon ausgegangen, dass Kontakt dazu führt, 

fehlerhafte Vorurteile zu korrigieren, da sie im Kontakt nicht mehr stimmig 

wirken (vgl. Cloerkes 2007, S. 146). 

2) Die Gleichgewichtshypothese nach Heider sagt aus, dass nichtvertraute 

Situationen uns unbehaglich erscheinen. Demnach prägt vor allem die 

unvertraute Situation mit der ‚Andersartigkeit‘ der Behinderung die 

negative soziale Reaktion. Kontakt kann dazu führen, die Fremdheit 

abzubauen und anstatt dessen Vertrautheit aufzubauen (vgl. Heider 1977, 

S. 227 ff.). 

3) Die dritte Annahme ist, „daß Personen, die häufig miteinander in 

Interaktion stehen, dazu tendieren, einander zu mögen“ (Homans 1972, 

S. 125) „Wenn sich die Häufigkeit der Interaktion zwischen zwei oder mehr 

Personen erhöht, so wird auch das Ausmaß ihrer Zuneigung füreinander 

zunehmen, und vice versa“ (Homans 1972, S. 126). 

Daraus folgt die Vermutung, dass Vorurteile durch Kontakte abgebaut werden 

können. Trotzdem führt nicht jeder Kontakt zur sofortigen 

Verhaltensveränderung. Wesentliche Variablen sind zusätzlich bei der 

Kontaktaufnahme die „Intensität, Emotionalität und Freiwilligkeit.“ Die besten 

Voraussetzungen für einen positiven Kontakt, so fasst Cloerkes zusammen, sei 

ein freiwilliges mehrfaches Aufeinandertreffen, das von positiv-freudigen 

Gefühlen über den Kontakt begleitet wird (vgl. Cloerkes 2007, S. 146). Das ist 

daraus zu begründen, dass der Mensch generell dazu neigt seiner 

grundsätzlichen Einstellungstendenz zu folgen. Hat man also eine eher negative 

Haltung, kann sich diese durch den Kontakt verstärken. Genauso kann sich der 

Kontakt positiv auswirken, wenn man eine neutrale oder tendenziell positive 

Einstellung hat (vgl. Cloerkes 2007, S. 147). 

Der Erfolg der Kontaktaufnahme ist also zudem von den vielen qualitativen 

Bedingungen abhängig, „deren Umsetzung oft enge Grenzen gesetzt sind“ (vgl. 

Cloerkes 2007, S. 157). Kontakt ist eine sehr wirksame Strategie, um Vorurteile 

abzubauen, dennoch sind auch hier viele Dinge zu beachten. Ist das Bild über 
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Menschen mit Behinderung negativ angehaucht, ist es von Vorteil ein weiteres 

Medium zu finden, das hilft, die negative Grundeinstellung zu ändern und sich 

auf den Gegenüber einzulassen. Hilfreich kann dabei ein anderer Mensch als 

positives Vorbild sein, oder ein Medium wie Kunst. Nimmt man Kunst dazu, wird 

nicht das direkte zwischenmenschliche Aufeinandertreffen eingefordert, sondern 

es entstehen viele Möglichkeiten und Räume für den Kontaktaufbau, somit auch 

für jeden die Freiheit sich in seinem Tempo annähern zu können. Durch einen 

positiven Kontakt, durch das Zwischenmenschliche kann sich auch der Einzelne 

weiterentwickeln, denn „eine gelungene soziale Integration behinderter 

Menschen trägt ganz entscheidend zur Identitätsentwicklung bei, verhindert 

‚beschädigte Identität‘ und führt zur ‚Entstigmatisierung‘ 3 “ (Cloerkes 2007, 

S.201). Und genau das ist es, was Inklusion erreichen will und Anliegen dieser 

Arbeit ist.  

 

  

                                                           
3 Die Begriffe der sozialen Identität und des Stigmas, wurden von Goffman geprägt. Stigma war 

ursprünglich ein Brandzeichen im antiken Griechenland und war dazu bestimmt „etwas 

Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers zu 

offenbaren“. Die Soziale Identität bezeichnet die „Kategorisierung von Personen und den 

kompletten Satz von Attributen, die man für die Mitglieder jeder dieser Kategorien als gewöhnlich 

und natürlich empfindet“ (Goffman 1975, S. 9-10). Das Stigma bzw. die ‚beschädigte Identität‘ 

ergibt sich aus der Differenz von virtualer sozialer Identität und aktualer sozialer Identität (vgl. 

Goffman 1975, S. 10), also zwischen dem, was eine Person sein sollte und was sie wirklich ist. 
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2.2 INKLUSION - EIN AKTUELLES THEMA 
 

„Inklusion [inclusio: Einschluss] kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 

Einbeziehung und ‚unbedingte Zugehörigkeit‘“ 

 -Niehoff 2011, S. 447 

 

Aktuell wird das Thema Inklusion und Partizipation von Menschen mit 

Behinderung so ausführlich wie noch nie in den Medien behandelt. Die Artikel 

handeln oft von neuen Inklusionsprojekten oder widmen sich der Barrierefreiheit 

(zum Beispiel in Institutionen und Schriften). Gerade die Umsetzung der 

Barrierefreiheit wird als ein wesentlicher Schritt angesehen, um Inklusion zu 

verwirklichen (vgl. Wohlgensinger 2014, S. 144) und so ist sie nicht nur oftmals 

Thema in den Medien, sondern auch in den vielen Gremien und Beiräten, die 

sich zur Umsetzung einer barrierefreien Gesellschaft im Sinne der Inklusion 

einsetzen. Denn das Thema ‚Inklusion‘ ist nicht so eindeutig, wie es im ersten 

Augenblick erscheinen mag. Die Interessensgruppen im Bereich Behinderung 

reichen von Blinden und Gehörlosen, über Geistig- und Gehbehinderte, zu 

Schwerst- und Mehrfachbehinderten und jede dieser Gruppen, wünscht sich aus 

ihrer Sicht eine barrierefreie Gesellschaft.  

Wie genau soll also die Umsetzung der Barrierefreiheit aussehen, wenn die 

Interessen der Menschen mit Behinderung so unterschiedlich sind? Am Beispiel 

der neu auf den Markt kommenden Elektroautos beschreibt Thorbrietz, die 

Kontroversen der unterschiedlichen Gruppen folgendermaßen: Für Blinde ist das 

geräuscharme Auto eine Herausforderung, da sie keinen Anhaltspunkt mehr 

haben, wo das Auto sich gerade befindet. Würde man nun ein Tonsignal in die 

Autos einbauen, das durch das Losfahren ausgelöst wird, wäre das für die 

sehbehinderten Menschen ein Vorteil, für die hörbehinderten Menschen wäre es 

dagegen eine Katastrophe, weil alle neuen Töne eine weiter Schallbarriere bilden 

(vgl. Thorbrietz 2014, S. 56). Ein anderes Beispiel ist der Bordstein. Für jeden 

Rollstuhlfahrer ist eine 10cm hohe Bordsteinkante ein Hindernis, eine Barriere, 

die nur geübte Fahrer alleine überwinden können. Würde man nun aber die 

Bordsteine entfernen, nähme man den Blinden einen wichtigen 
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Orientierungspunkt im Straßenverkehr. Lösungsorientierte Kompromisse zu 

finden ist also eines der wesentlichen Aufgaben, die in der immer größer 

werdenden Gemeinschaft der Menschen mit Behinderung zur Umsetzung von 

Inklusion viel diskutiert werden. 

Was aber bedeutet nun Inklusion genau? Wie wir an den Beispielen gesehen 

haben, beschäftigt sich Inklusion unter anderem damit Barrieren zu beseitigen, 

die Menschen mit Behinderung beeinträchtigen. Inklusion bedeutet also 

gleichberechtigter Zugang zu all dem, zudem auch ein nichtbehinderter Mensch 

Zugang hat. In dem vorangestellten Zitat leitet Niehoff den Begriff Inklusion aus 

dem sprachgeschichtlichen Hintergrund als ‚unbedingte Zugehörigkeit‘ ab. Dabei 

darf nicht vergessen werden, dass gerade bei schwer beeinträchtigten Menschen 

eine „selbstbestimmte und verantwortete Entscheidung“ und ‚unbedingte 

Zugehörigkeit‘ oftmals nicht möglich ist (vgl. Wohlgensinger 2014, S. 144) und 

somit Inklusion teilweise nur „Optimierung der Bedingungen“ bedeutet. Damit 

wird Inklusion nicht mehr nur eine sachliche Frage nach den Barrieren, sondern 

eine mehr human-subjektive Frage, nach Diskriminierung und Form und Art der 

Einschränkung. Das bedeutet, ein wesentlicher Teil der Inklusion ist es zudem 

keine Ausgrenzung mehr zu erleben, so dass jeder seinen möglichst 

gleichgestellten Platz in der Gesellschaft einnehmen kann. Die Vorstellung von 

Inklusion sei mit einem „gleichwertigen Nebeneinander unterschiedlicher 

Lebenskonzepte“ zu vergleichen, „vor dem Hintergrund eines verbindlichen 

normativen Rahmens, der in modernen, pluralistischen Gesellschaften auf 

Grund- und Menschenrechte basiert“ (vgl. Miller 2012, S. 55). Zusammengefasst 

ist Inklusion also die Antwort auf die Vielfalt in der Gesellschaft, als Möglichkeit 

trotz der Unterschiedlichkeit der Individuen, ihre Gleichberechtigung 

anzuerkennen. Erst mit dieser Gleichberechtigung ist die notwendige 

Rahmenbedingung geschaffen, damit die Gesellschaft sich in ihrer Vielfalt 

entfalten kann.  

Wenn man sich die Zahlen des Statistischen Bundesamts vor Augen führt, 

erkennt man, dass die Anzahl der Menschen mit amtlich anerkannter 

Behinderung in Deutschland immer weiter ansteigt. Im Jahr 2013 waren es 10,2 

Millionen Menschen mit Behinderung. Das sind im Vergleich 7% mehr als 2009 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2015, S. 1). Von den 10,2 Millionen Menschen 
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gelten mit 7,5 Millionen, die meisten als Schwerbehindert4 (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2015, S. 1). Das bedeutet, mindestens 7,5 Millionen Menschen in 

Deutschland sind aufgrund ihrer Behinderung so stark eingeschränkt, dass ihre 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, in Bezug auf die Realisierbarkeit ihrer 

eigenen Wünsche, nur mit ständiger Hilfe und Begleitung umzusetzen ist. Dies 

resultiert daraus, dass das Leben in der Gesellschaft noch voll von Barrieren ist 

und sie somit keine Chance haben ein selbstbestimmtes, selbstgewähltes Leben, 

mit ihren teilweise eingeschränkten Rahmenmöglichkeiten, zu führen. 

Da es 2001 nur in etwa 40 Staaten Vorschriften zum Schutz der Menschen mit 

Behinderung gab, aber die Zahl der Menschen mit Behinderung5 immer weiter 

gestiegen ist, hat sich ‚die Generalversammlung der Vereinten Nationen‘ dazu 

entschlossen, ein internationales Abkommen zum Schutz der Rechte dieser 

Menschen zu entwickeln (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, 

S. 22). Die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sollte in der 

Behindertenpolitik6 für neue Impulse sorgen und endlich die bis dahin gesetzlich 

wenig beachteten ‚Menschen mit Behinderung‘ schützen (Welke 2012, S. 5; 

Wohlgensinger 2014, S. 40). Es sollte nicht ein spezielles Recht für Menschen 

mit Behinderung geschaffen werden, sondern die Umsetzung der 

Menschenrechte, „aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung“ 

gewährleistet werden (vgl. Trenk-Hinterberger et al. 2011, S. 1; Wohlgensinger 

2014, S. 14). Deshalb haben in der Gruppe von Experten, bei der Erarbeitung 

                                                           
4 Menschen werden als schwerbehindert bezeichnet, wenn die der Grad der Behinderung (GdB) 

über 50 ist. Den GdB legt man nach den Auswirkungen der Behinderung auf die Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft fest und wird in Zehnerschritten von 20 bis 100 abgestuft festgestellt 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2015, S. 1–2). 

5 Weltweit gibt es über 600 Mio. Menschen mit Behinderung (vgl. Wohlgensinger 2014 S. 46). 

6 Behindertenpolitik hat ihre Wurzeln in den 70ern, als sich die Vereinte Nation anfing sich mit 

sozialpolitischen Themen zu beschäftigen (vgl. Wohlgensinger 2014, S. 39). Einige Eckdaten: 

1971: „Erklärung der Rechte geistig behinderter Menschen“; 1981: Durchbruch der 

Behindertenbewegung; Anfang 90er: „Rahmenbestimmungen für die Herstellung von 

Chancengleichheit für Behinderte“; 1994 :Entscheidenden der Änderung im Grundgesetz Artikel 

3 „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“; 2001: Eigene Gesetzbuch der 

Rehabilitation SGB IX; 2002: Behindertengleichstellungsgesetz (vgl. Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2011, S. 25; Wohlgensinger 2014 S. 40 ff.). 
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der Texte der UN-BRK sowohl betroffene Menschen, als auch nichtbetroffene 

mitgewirkt (vgl. Wohlgensinger 2014, S.46). Damit wurde endlich die Lücke 

zwischen Gesetzeslage und Praxis geschlossen (vgl. Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2011, S, 23). Was dringend notwendig war, denn bei 

Menschen mit Behinderung ist die Gefahr der Verletzung der Menschenrechte 

besonders hoch. Themenfelder nach Wohlgensinger wären zum Beispiel: 

„Fremdbestimmung und Exklusion in allen möglichen Belangen und Bereichen, 

Missbrauch, Zwangsterilisationen, Früheuthanasie […]“ (Wohlgensinger 2014, S. 

14). Zudem war es auch für die Gesellschaft, im Bewusstwerdungsprozess im 

Umgang mit Menschen mit Behinderung, ein notwendiges Zeichen, so Quinn und 

Degener: „A specific convention would at least signal to the world that this section 

of the population exists and has equal rights, hopes, dreams and aspirations” 

(Quinn und Degener 2002, S. 295). 

Rechtliche Bedeutung hat die UN-BRK dank dem Zustimmungsgesetz. Auf 

Grundlage des Art. 59 (2) GG7  (Stascheidt 2015, S 28) hat die UN-BRK in 

Deutschland den Rang eines einfachen Bundesgesetzes erhalten und sich der 

Anwendung und Umsetzung der UN-BRK verpflichtet 

(‚Rechtsanwendungsbefehl‘ (Trenk-Hinterberger et al. 2011, S 21)). Dennoch 

bleibt sie gleichzeitig ein Völkerrecht (vgl. Trenk-Hinterberger et al. 2011, S. 3-4). 

Das bedeutet, dass bei der „Auslegung der Normen der UN-BRK“ auf 

völkerrechtliche Regeln zu achten ist (vgl. Trenk-Hinterberger et al. 2011, S. 21). 

Damit hat Deutschland eine Rechtsgrundlage geschaffen, sodass das Bestreben 

nach dem Schutz für Menschen mit Behinderung nun auch rechtlich umgesetzt 

und eingefordert werden kann. 

Seit dem 26.März 2009 ist die UN-BRK in Deutschland8 in Kraft getreten, mit dem 

Ziel, dass der Staat „Gleichberechtigung, Teilhabe und Selbstbestimmung“ etc. 

                                                           
7 Der Art. 59 (2) regelt, dass es zu einem Vertrag, der die politische Beziehungen des Bundes 

regelt, die Zustimmung in Form eines Bundesgesetz benötigt (vgl. Stascheit 2015, S. 28). 

8 Die UN-BRK ist nur in den Sprachen arabisch, chinesisch, englisch, französisch, russisch und 

spanisch ein verbindlicher Vertrag, nicht in Deutsch (vgl. Trenk-Hinterberger et al. 2011, S 22). 

Trotzdem habe ich jeweils aus der deutschen Übersetzung zitiert, nicht aber aus der 

Schattenübersetzung. 
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(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, S 22; Artikel 3 UN-BRK) für 

Menschen mit Behinderung einfordert und Grundlagen sowie 

Handlungsrichtlinien bieten kann. Grundlage für diese Ziele ist der Artikel 3 (3) 

GG „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Stascheit 

2015, S. 16) und das Übereinkommen geregelter Menschenrechte, dem 

‚Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte‘ (IPbpR) (vgl. Charta 

der Vereinten Nationen 19.12.1966, S. 1). Bezug darauf nimmt zum einen die 

Präambel der UN-BRK mit der Ziffer c): die besagt, „dass alle Menschenrechte 

und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar sind.“ Dazu führt die Ziffer j) 

weiter aus, dass es „in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschenrechte 

aller Menschen mit Behinderung […] zu fördern und zu schützen“ gilt (vgl. 

Generalversammlung der Vereinten Nationen 2012, S. 25). Und zum anderen 

der Artikel 1 der UN-BRK: „Zweck […] ist es, den vollen und gleichberechtigten 

Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 

Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der 

ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ (Generalversammlung der Vereinten 

Nationen 2012, S. 26). 

Wie zu Beginn erläutert ist barrierefreie Teilhabe, im Sinne der ‚unbedingten 

Zugehörigkeit‘ ein Grundrecht und ein erster Schritt zur Umsetzung der Inklusion. 

Da das aber nicht nur eine einfache Entwicklung ist, die die Regierung durch 

Gesetze und Vorschriften leiten kann, sondern ein gesamtgesellschaftlicher 

Prozess, in dem es auf jeden einzelnen ankommt, zeigt es sich als förderlich, 

dass durch die UN-BRK und die Medien, ein geschärftes Bewusstsein in der 

Gesellschaft entsteht. Es soll dadurch eine geschärfte „Sensibilität für neue 

Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung“ (Rohmann 2014, S. 26) und für „die 

sozialen Prozesse der Herstellung von Behinderung“ (Dannenbeck 2007, S. 119) 

entstehen. Aufgefordert wird also die gesamte Gesellschaft, ihr Bewusstsein 

gegen entstehende Barrieren zu schulen, so dass diese schneller aufgedeckt und 

abgebaut werden können. 

Damit neue Barrieren überhaupt erst nicht mehr entstehen können, sondern dass 

die Gesellschaft, den Menschen mit Behinderung eine gerechte Behandlung, 

zuteilwerden lässt, hat sich die Regierung mit dem Artikel 8 der UN-BRK, dem 

Artikel zur Bewusstseinsbildung, dazu verpflichtet, Vorurteile und negative Bilder 
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über Menschen mit Behinderung zu bekämpfen. Zusammengefasst steht dort, 

dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um in der Gesellschaft ein 

Bewusstsein für die Rechte, Fähigkeiten und die Würde von Menschen mit 

Behinderung zu schulen und Vorurteile aufgrund von Eigenschaften oder 

Umweltfaktoren zu bekämpfen (vgl. Generalversammlung der Vereinten 

Nationen 2012, S. 29). Daraus ergibt sich auch ein „Gestaltungsauftrag“ für die 

öffentlichen „Systeme und Organisationen“, sowie für die Behindertenhilfe sich 

zur Barrierefreiheit hin zu entwickeln, das heißt, dass ihre Nutzung für alle 

möglich wird und durch diese „Nutzung ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt 

werden kann" (vgl. Rohmann 2014, S. 27). 

Dieser notwendige Auftrag ist auf politscher Ebene eine ziemliche 

Herausforderung, denn man soll „im Sinne von Inklusion niemand aus 

gesellschaftlichen Regelstrukturen aus[..]grenzen, Barrieren ab[..]bauen und 

soziale Institutionen zugänglich [..] machen“ (Niehoff 2011, S. 447). Das bedeutet 

zunächst einmal auf den verschiedenen Ebenen zwischen Lokal- und 

Bundespolitik einen hohen Zeit- und Kostenaufwand durch Umstrukturierung der 

Komplexeinrichtungen, viele Baumaßnahmen, sowie einen erhöhter 

Arbeitsaufwand und notwendige Einarbeitungszeiten für das Personal in den 

Behindertenhilfen. Dies löst natürlich Unsicherheit aus. Auch Heyl et al. sehen 

darin ein Problem, denn der Entschluss zur UN-BRK war ein staatlicher „Top-

down-Beschluss“ und nun erwartet die Regierung eine „Bottom-up-Bewegung“. 

Sie weisen dabei nicht nur auf die Unsicherheit in der Umsetzung der UN-BRK 

und fehlende systemische Strukturen hin, sondern auch auf eine möglicherweise 

fehlende Motivation, da diese „für eine Bewegung von unten besonders kraftvoll 

und nachhaltig sein müsste" (vgl. Heyl et al. 2014, S. 46). 

Doch ganz ohne Grundlage, für die Bottom-up-Bewegung, lässt der Staat die 

Gesellschaft nicht. Mit dem Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der 

UN-BRK, bietet sie einen gewissen „Motor für Veränderungen“ und ein 

„Maßnahmenpaket“ (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, S 10). 

Zudem hat sich der Staat mit der UN-BRK verpflichtet Monitoring-Stellen 

einzurichten, die für die Überwachung und Durchführung der UN-BRK sorgen 

(vgl. Trenk-Hinterberger 2011, S 23; Art. 33 Abs. 1 und 2 UN-BRK). Mit dem 

Aktionsplan verspricht sie die systematische Umsetzung der UN-
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Behindertenrechtskonvention in den nächsten 10 Jahren. In der Kurzfassung der 

Ziele und Inhalte heißt es, dass dieser Prozess alle Menschen und „unsere 

Alltagskultur“ „maßgeblich beeinflussen wird“ (vgl. Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales 2011, S. 8). 

Inklusion zeigt sich jetzt schon als ein sehr vielseitiges Thema. Zu dem 

veränderten Gesellschaftsdenken und dem Abbau von Barrieren und Vorurteilen, 

zeigt sich, dass rechtliche Grundlagen und ein planvolles Handeln, in der 

Umsetzung der UN-BRK unabdingbar sind. Inklusion muss also ein Thema 

bleiben, dass auf Kongressen, in Beiräten und im Privaten diskutiert wird, um die 

Umsetzung zu garantieren. Doch allein Grundlagen und Vorsätze reichen nicht 

aus. Es geht vor allem auch um die Umsetzung der Pläne, Vorsätze und 

Gedanken, ein neues (Selbst-)Bewusstsein und eine größere Akzeptanz für 

jeden in der Gesellschaft. 

 

 

  



24 
 
 

2.3 DIE UMSETZUNG DER INKLUSION IM ALLTAG 
 

„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern 

dass der Zwerg eine Leiter bekommt.“ 

 -Reinhard Turre zit. n. Integrationsprojekte e.V. 

 

Diese Arbeit geht davon aus, dass die Gesellschaft aus einer Vielfalt von 

Menschen besteht, in der jeder in seiner individuellen Alltagswelt lebt. Diese 

Alltagswelten unterscheiden sich vor allem durch den unterschiedlichen Zugang 

zu materiellen und immateriellen Ressourcen (vgl. Thiersch 1986, S. 23). 

Materielle Unterschiede werden in der Gesellschaft oft mit Statussymbolen wie 

Autos, Uhren und Häuser dargestellt. Immaterielle Ressourcen, sind eher 

verdeckt und nicht leicht zu erkennen, sie treten zum Beispiel in sozialer 

Unterstützung und Rückhalt auf. Ein ungleiche Zugang zu Ressourcen ist der 

„Grund […] [für die] Ungleichheit in unserer Gesellschaft, also in der Differenz 

zwischen arm und reich, zwischen Macht und Ohnmacht, zwischen 

Selbstbestimmung und Abhängigkeit" (Thiersch 1986, S. 23). Die Möglichkeit des 

Zugangs zu diesen Ressourcen ist also wesentlicher Faktor der 

Inklusion/Exklusion. Gerade Menschen mit Behinderung, werden in ihrem 

Zugang gehindert und erleben durch ihre physische und/oder psychische 

Konstitution Ausgrenzung und Diskriminierung im Alltag. Aber nicht nur der 

Zugang zu Ressourcen wird von Menschen mit Behinderung als behindernd 

erlebt, auch die Abwertung durch ihr Erscheinungsbild wirkt ausgrenzend und 

diskriminierend. Barrieren in den Köpfen der Menschen zu lösen, ist eine der 

schwierigsten Aufgaben hin zu wirklicher Barrierefreiheit. 

Mit der UN-BRK und dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)9 wurden von 

der Regierung Rechtsgrundlagen geschaffen, die Organisationen, Einrichtungen 

                                                           
9 Das BGG hat zum Ziel allen Menschen mit Behinderung ein gleichberechtigtes Leben zu sichern 

und durchzusetzen. Durch die UN-BRK soll es nun von der Bundesregierung evaluiert werden, 

ob auch alle Menschen mit Behinderung in gleichem Maße berücksichtigt werden und sich die 

„Instrumente des BGG bewährt haben“ (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, S 

17). 
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und Institutionen dazu verpflichten, die Barrieren im Alltag zu beseitigen (z.B. in 

allen öffentlichen Einrichtungen einen Aufzug zu installieren) oder geeignete 

Hilfsmittel bereit zu stellen, dass allen ein gleichberechtigter Zugang zu 

Informationen (z.B. leichte Sprache) ermöglicht wird. Dabei weißt Hellwig darauf 

hin, dass es bei der Umsetzung von Inklusion im Alltag vor allem auf das 

Gemeinwesen und jeden einzelnen ankommt, auf deren Kooperation und 

Fähigkeit „die Inklusionsbedarfe und menschenrechtsrelevanten 

Fragestellungen“ zu bearbeiten. Es sei besonders wichtig, diese Bedarfe mit den 

Menschen, die unter ihrer Ausgrenzung leiden, zusammen zu erarbeiten. Denn 

was es schwer macht, die Inklusionsbedarfe menschgengerecht zu erfüllen, ist 

das „derzeitig segregierende Leistungssystem[, denn dies] steht konträr zum 

Inklusionsgedanken“ (vgl. Hellwig 2014, S. 16). 

Wie sieht nun Inklusion im Alltag aus? In einer leistungsorientieren Gesellschaft 

gibt es eine Hierarchie, in der Menschen mit Behinderung am unteren Ende 

stehen. Das heißt, dass sich das Gesellschaftsbild wandeln muss, damit 

Inklusion wirklich greifen kann. Ein Beispiel auf der Ebene der Institutionen und 

Organisationen wäre es, dass der professionelle Kontakt zu Menschen mit 

Behinderung weniger als Betreuung, sondern mehr als Unterstützung und 

Begleitung verstanden wird. Doch gerade in der Arbeit mit schwerstbehinderten 

Menschen ist diese Haltung manchmal schwer umsetzbar. Wie kann man einen 

Menschen, der sich nur sehr eingeschränkt oder gar nicht ausdrücken kann, nicht 

permanent bevormunden und so seine Selbstbestimmung und seine Wünsche 

missachten? Daran merkt man, dass es in einem bestimmen Bereich der 

Behindertenhilfe schon bei der generellen Umsetzung von den Begriffen der 

Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichberechtigung zu ersten Problemen 

kommt und dass dort die Maßstäbe neu ausgelotet werden müssen (vgl. 

Wohlgensinger 2014, S. 145). Fornefeld führt dazu aus, dass wir schon längst in 

einem Zwei-Klassen-Behinderten-Versorgungssystem angekommen sind (vgl. 

Fornefeld 2009, S. 96). 

Was brauchen die Menschen, nicht nur an Barrierefreiheit, sondern auch an 

Angeboten, damit sie sich auch in ihrer Freizeit als erfüllend erleben können? 

Denn auch hier gibt es noch viel Bedarf. So ist Kreuzer der Meinung, dass 

bisherige Bemühungen, nicht überzeugend genug gewesen seien. Seiner 
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Meinung nach reicht es bei der Inklusion in der ambulanten Hilfe nicht aus, 

Teilhabe am sozialen Leben mit Kino und Konzertbesuchen nur mit Betreuern 

erleben zu können. Für ihn bedeutet es erst gelungene Inklusion, wenn die 

sozialen Räume so umgestaltet werden, dass Menschen mit Behinderung, 

alleine ohne Einschränkung ins Kino oder zum Konzert gehen können (vgl. 

Kreuzer 2012, S. 13). Um diese Freiheiten im alltäglichen Leben den Menschen 

zu ermöglichen benötigen wir, so Hellwig „kleinschrittige und kreative 

Überlegungen und Lösungen, die zum Teil ohne oder nur mit geringem 

finanziellen Aufwand umgesetzt werden können" (vgl. Hellwig 2014, S. 16). 

Dieser Gedanke bestätigt sich, wenn die Gesellschaft aus einer staatlichen 

Vogelperspektive betrachtet wird. Denn der Staat stellt nur begrenzt Geld zur 

Verfügung. Das führt dazu, dass man in der Umsetzung der vom Staat 

finanzierten inklusiven Güter, auf günstige Maßnahmen zurückgreifen muss. 

Auch werden vom Staat eher kostengünstige Vorschläge unterstützt. Aus der 

alltagsbezogenen, mehr personenzentrierten Sicht dagegen, geht es um Projekte 

und Freizeitgestaltung. Hierfür kann man inzwischen auf viele privatfinanzierte 

Töpfe zurückgreifen. Z.B. Aktion Mensch, Stiftung Kinderglück, Stiftung 

Lebensspur etc. Diese sind oft großzügiger als die staatliche Finanzierung und 

unterstützen gerne inklusive Projekte.  

Die Realisierung und das öffentlich steigende Interesse, solcher Projekte ist 

Notwendig, um den Paradigmenwechsel umzusetzen und damit Teilhabe und 

Inklusion zu gewährleistet. Der Weg führt dabei von einer „primär institutionell-

systemischen Logik“ zu einem Verständnis, dass die „Würde und 

Selbstbestimmungsrechte der betroffenen Menschen zum Ausgangspunkt 

nimmt.“ Es geht dabei nicht nur darum die Barrieren in der Gesellschaft zu 

verhindern, zu reduzieren und abzuschaffen, sondern auf langfristige Sicht „um 

die Gestaltung einer Gesellschaft, in der sich alle als selbstverständlich 

dazugehörig erleben können" (vgl. Bielefeld 2011, S. 158; Kreuzer 2012, S. 17). 

An dem Beispiel des im Kap 2.1. schon genannten, negativen Begriffs 

‚Sonderpädagogik‘ zeigt sich, dass es einen sehr umfassenden Wandel benötigt. 

In dem Paradigma der ‚Sonder‘-pädagogik sollte sich ein Wechsel zum 

Paradigma der ‚Inklusions‘-pädagogik entwickeln (vgl. Cloerkes 2007, S. 234). 

Allein das Wort ‚Sonder‘ zeigt hier schon, eine völlige Fehlbezeichnung, wenn 
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man sich auf dem Weg zur Inklusion befindet. Dieser Wandel wird nicht leicht 

umzusetzen sein, denn Menschen beurteilen ihr Umfeld nach bekannten 

Mustern. Ähnliches wird gerne, Neues und Veränderungen werden nur zögernd 

angenommen (vgl. Aschenbrenner-Wellmann 2010, S. 102).  

Inklusive Projekte aller Art können dabei ein besonders wirksamer und guter 

Wegbereiter sein, festgefahrene Gesellschaftsstrukturen flexibel zu machen, wie 

in den nächsten Kapiteln erläutert werden soll. Menschen, die sich noch keine 

inklusive Gesellschaft vorstellen können, kann durch solche Projekte, die 

Unsicherheit genommen werden und der Respekt gegenüber allen 

Personenkreisen gefördert werden. Zudem können Probleme, die während eines 

künstlerischen Projekts auftreten, auch auf gesellschaftliche Strukturen 

hinweisen, an denen es noch zu arbeiten gilt. Ein nicht befahrbarer Weg zu 

sanitären Einrichtungen für Rollstuhlfahrer, fehlende Kommunikationshilfen oder 

Ablehnung und Ausgrenzung durch Teilnehmer können Hinweise dafür sein, wie 

weit die Gesellschaft auf ihrem Weg zur Inklusion ist. 

Von den Vorzügen einer toleranten und vielfältigen Gesellschaft haben wir alle 

etwas. Jeder einzelne kann etwas dazu beitragen, damit Inklusion Wirklichkeit 

wird. Denn oft scheitert diese nicht an Gesetzen oder baulichen 

Voraussetzungen, sondern an den Vorurteilen in den Köpfen der Menschen. 

Häufig sind es Vorbehalte und Berührungsängste, die ein selbstverständliches 

Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung erschweren (vgl. 

Baureithel 2014, S. 33). Die Wirksamkeit und der Erfolg hängen also stark von 

dem Willen der Interessengruppen zur Umsetzung ab und wie sehr man sich für 

die Verwirklichung einsetzt (vgl. Hellwig 2014, S. 16). Das heißt, dass es immer 

wieder viele Faktoren geben kann, die den Prozess erschweren. Das kann im als 

Scheitern erscheinen und verunsichern oder entmutigen. Doch „Inklusion ist ein 

permanenter Prozess, den wir gemeinsam gestalten müssen. Sie geschieht nicht 

von selbst und nicht einseitig, […]. Sie fordert alle. Sie muss von der 

Gemeinschaft geleistet und gelebt werden“ (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2011, S. 22). 
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3 KUNST
10

  

 

3.1 KUNST, KREATIVITÄT UND BEHINDERUNG  
 

„Kunst und Kreativität [kennt] keine Behinderung und Normalität“ 

-Theunissen 1997, S. 9 

 

Kunst als Angebot in Institutionen der Behindertenhilfe entstand in den 1970ern 

mit dem „Aktionsprogramm Rehabilitation“ und den neuen Reformen aus der 

Kulturpolitik zu den Themen „Kultur für alle“ und „Kultur von unten“ (Jäger und 

Kuckhermann 2004c, S. 7). Diese beiden Bewegungen, waren die Grundlagen 

für die daraus resultierende Entscheidung sich neu aufzustellen und ein neues 

Konzept für Einrichtungen der Behindertenhilfe zu entwerfen. „Die Ziele der 

Gleichstellung, Chancengleichheit, des Rechtes auf Bildung und kulturelle 

Interaktion, prägten den Entstehungsrahmen, die Rezeption und auch den 

künstlerisch-kreativen, oder heil- und kunstpädagogischen Einsatz dieser Arbeit“ 

(Mecherlein 2010, S. 97). Durch Ausstellungen der „Behindertenkunst“ 

(Mecherlein 2010, S. 100) wollte man neuartig auf sich aufmerksam machen und 

ein positiveres Bild von den Einrichtungen, in denen teilweise noch 

menschenunwürdige Bedingungen vorherrschten, erzeugen. Zunächst, blieb es 

bei der ‚Instrumentalisierung‘ der Kunst als Beschäftigung, die wenig hinterfragt 

und akzeptiert wurde (vgl. Mecherlein 2010, S. 97). Erst in den letzten Jahren 

wird Kunst in der Behindertenhilfe immer mehr diskutiert als pädagogische 

Maßnahme zur Stärkung der Identität, der künstlerischen Kreativität und 

Ausdrucksfähigkeit sowie der Anerkennung des Menschen mit Behinderung als 

Künstlerpersönlichkeit oder als Teilhaber eines inklusiven Kunstprojekts. 

                                                           
10 Wenn in den folgenden Abschnitten über Kunst geredet wird, bezieht sich das vor allem auf 

das bildnerische Gestalten. Sicherlich können viele Aussagen auch über Kunstfelder wie Theater 

und Musik übertragen werden, trotzdem werden sie in dieser Arbeit nicht ausdrücklich 

berücksichtigt. 
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Abzugrenzen ist die sogenannte Behindertenkunst, die ich in dieser Arbeit 

thematisiere, von der Ende des 20. Jahrhundert entstandenen Art Brut11 und 

Outsider Art12 nach Dubuffet. Denn während die Arbeit der Behindertenkunst in 

den Institutionen für alle angeboten wird, behalten die Art Brut und Outsider Art 

den exklusiven Charakter der Kunstszene bei. Theunissen fasst den Unterschied 

zwischen Kunst als Exklusivität und Kunst in der Behindertenhilfe, mit der 

unterschiedlichen Zielsetzung zusammen: „Während der allgemeine 

Kunstbetrieb den Facettenreichtum von Kunst im Lichte des Außergewöhnlichen 

oder Unkonventionellen durch Werke nichtprofessioneller Künstler zu 

fokussieren und dabei neue Kunstliebhaber und Kunden zu gewinnen versucht, 

geht es der Behindertenhilfe insbesondere um gesellschaftliche Integration und 

um eine ‚inklusive Kultur‘, in der Menschen mit Behinderung durch Teilhabe als 

Künstler Anerkennung und Wertschätzung erfahren sollen“ (Theunissen 2010, S. 

79). 

Was genau bedeutet aber eigentlich Kunst oder Kreativität? Kunst und Kreativität 

werden oft als Synonyme füreinander verwendet, oder zumindest gleichen sich 

ihre Definitionen vom Inhalt oft. Im Duden versteht man unter Kreativität 

(bildungssprachlich) „schöpferische Kraft, kreatives Vermögen“ (Duden 2011, S. 

1055) und unter Kunst „schöpferisches Gestalten aus verschiedenen Materialen“ 

(Duden 2011, S. 1072). Das mag sich beim ersten Lesen ziemliche ähneln, 

dennoch widerspricht Kunst, die meist einen exklusiven Charakter aufweist, der 

allgemeinen Auffassung der Kreativitätsforschung, dass Kreativität eine 

allgemein menschliche Eigenschaft ist, die sich in jedem Mensch unterschiedlich 

                                                           
11 Art Brut: franz. Unverbildete, rohe Kunst. „Die Grundlagen des Begriffs Art Brut sind: Fehlen 

einer künstlerischen Ausbildung, Unkenntnis jeglicher kultureller Tradition, Neufindung der 

Kreativität, Schaffung des Werkes in der Anonymität, autarke Entwicklung der Kunst." (Bäumer 

2010, S. 148) 

12  Außenseiterkunst (Outsider Art) ist weder ein bestimmter Kunststil, noch Programm. Die 

Künstler haben nie irgendetwas in die Richtung Kunst studiert oder gelehrt bekommen. Alles was 

sie können, haben sie sich selbst beigebracht. Und heben sich dennoch mit ihrer Kunst, vom 

allgemeinen Kunstgeschehen ab (vgl. Theunissen 2010a, S. 82). 
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ausdrückt, so Kruse. Zunächst einmal ist Kreativität die Qualität eines 

Ergebnisses/Produktes, das nach Wilhelm drei Kriterien erfüllen muss: 

1) „Es ist neu und anders als das Gewohnte, 

2) Es ist überraschend und originell, 

3) Es wird von anderen in seiner Bedeutung und Angemessenheit anerkannt, 

wodurch sich das Kreative vom Unsinnigen unterscheiden läßt“ (Wilhelm 

2004, S. 100). 

Zudem kann auch der Prozess zum Ergebnis/Produkt selbst als kreativ 

bezeichnet werden (vgl. Wilhelm 2004, S.100). Nicht jeder Mensch erlangt das 

gleiche Maß an Kreativität und auch in den unterschiedlichen Domänen kann das 

Niveau der Kreativität eines Menschen unterschiedlich ausgeprägt sein. 

Kreatives Schaffen wird oft als Mittel des Selbstausdrucks, abseits des Mediums 

der Sprache, und dessen Wirksamkeit in der Weiterentwicklung des Individuums 

gesehen. „Kreatives Denken und Handeln ist innovativ, es beinhaltet veränderte 

Wahrnehmung und damit Befreiung, Autonomisierung und Stärkung des 

Selbstwertgefühls. Dort, wo Sprache als Kontaktmedium nicht reicht, um zu 

sozialpädagogischen Zielen zu gelangen, ist es notwendig, erweiterte 

Ausdrucksmöglichkeiten zu finden“ (Lützenkirchen et al. 2011, S. 16). Zudem 

seien kreative Methoden dort besonders geeignet, „weil sie u.a. eine starke 

emotionale Wirkung auslösen können“ (Wickel 2004, S. 17). So ist der Zugang 

zu der eigenen Kreativität für jeden ein wichtiges Mittel sich auszudrücken, sich 

darzustellen, gegen Missstände zu protestieren oder sich an die Umwelt 

anzupassen (Kruse 1997b, S. 13). Winnicott erläutert darüber hinaus, dass 

Kreativität als ein Zeichen von Gesundheit, im Sinne der Selbstbestimmung, 

gesehen werden sollte. Das heißt, dass man nur durch ein gesundes Maß an 

Kreativität, eigene Entscheidungen treffen kann und somit Selbstbestimmtheit 

erlangt. Fehlende Kreativität führe zu einer gewissen Übergefügigkeit die oftmals 

eine „krankhafte Basis für das Leben darstellt“ (vgl. Winnicott 1973, S. 78). Denn 

„unterentwickelte Sinnlichkeit und stillgelegte Wahrnehmungsfähigkeit 

verstärken offenbar im Produktions- und Freizeitbereich wirksame 

Entfremdungstendenzen und lassen Täuschung, Anpassung und 

Abrichtungsmaßnahmen noch wirksamer werden“ (Selle 1981, S. 17). Und auch 

Stern vertritt die Meinung, dass Kreativität, eben nicht das Schaffen von Bildern, 
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sondern eine „Haltung im Leben, eine Fähigkeit, jedwede Gegebenheit im Leben 

zu meistern“ (Stern 2008, S.42) ist. Durch Kunst und die Förderung von 

Kreativität können Menschen mit Behinderung wieder zu einem gesünderen 

Leben, im Sinne der Selbstbestimmung kommen. Nach Braun begründet sich 

dies zudem dadurch, dass Kreativität und kreative Phänomene sich auf 3 Ebenen 

ereignen: 

1) „Der individuellen Ebene, auf der ein einzelner Mensch etwas subjektiv 

‚Neues‘ schafft, 

2) Der sozialen Ebene, auf der das ‚Neue‘ im direkten sozialen und 

zwischenmenschlichen Umfeld deutlich wird und 

3) Der gesellschaftlichen Ebene, da das ‚Neue‘ kollektive Beachtung und 

Wirkung findet“ (Braun 2007, S. 28). 

Zudem geht Schuppener davon aus, dass Kreativität im Allgemeinen als positiv 

beeinflussend auf die Identitätsentwicklung zu beschreiben ist. Dadurch ergibt 

sich, dass die Person mit der Schaffung des Neuen positive Selbst- und 

Fremdbewertungen erfährt (vgl. Schuppener 2005, S. 123). Dies kann sich auf 

den obig erwähnten, verschiedenen Ebenen abspielen. Zum Beispiel durch das 

Lob eines Heimmitarbeiters für das selbstgemalte Bild eines Bewohners, der 

anerkennende Blick eines Kunstanleiters auf das Bild seines Teilnehmers oder 

die bewundernden Blicke der Besucher einer Ausstellung, wenn mehrere 

künstlerische Werke von Menschen mit Behinderung ausgestellt werden. Durch 

diese positiven Fremdbewertungen oder öffentlichen Anerkennungen kann sich 

das Selbstbild des Menschen mit Behinderung ändern, hin zu einer positiven 

Selbstbewertung, mehr Selbstbewusstsein sowie „Ich-Stärke und Identität“ (vgl. 

Theunissen 1997, S. 9). 

Kreativität ist demnach also ein wichtiger Aspekt gesunder Entwicklung und 

fehlende Kreativität weist auf einen ungesunden Zustand hin. Daraus bildet sich 

die Hypothese, dass diese Aussagen auch auf eine Gesellschaft oder Gruppe 

übertragbar sind. Eine in diesem Sinne kranke Gesellschaft ist nicht kreativ, 

sondern übergefügig und passt sich anerkannten Verhaltensmustern an. Heilen 
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könnte sie demnach, wenn sie wieder kreativ werden würde13. Ist damit nicht die 

direkte Verbindung zum künstlerischen Schaffen von Menschen mit Behinderung 

(auch in inklusiven Projekten14) gegeben? Dies wird sogar von der UN-BRK 

explizit unterstützt. Im Artikel 30 (2) heißt es: Künstlerisches Tun ist sinnvoll „um 

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, 

künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur 

für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft“ 

(Generalversammlung der Vereinten Nationen 2012, S. 38). 

Unter diesen herausgearbeiteten Gesichtspunkten wird in dieser Arbeit 

Kreativität als eine Qualität von (künstlerischen) Ergebnissen und Prozessen 

sowie als Ausdruck einer eigenständigen Haltung in und gegenüber der 

Wirklichkeit/Gesellschaft verstanden. Außerdem wird davon ausgegangen, dass 

Kreativität ein grundsätzliches Potenzial von jedem Menschen ist und somit auch 

in jedem Wirksamkeit entfalten kann. Gerade in der Kunst ist diese eine 

notwendige Grundlage, sie ist der Motor jeder künstlerischen Tätigkeit. Deshalb 

ist Kunst ein idealer Rahmen zur Förderung von persönlicher und damit 

gesellschaftlicher Kreativität. Und letztere ist ein wichtiger Baustein für einen 

gesellschaftlichen Wandel hin zur Inklusion. Kreatives/ künstlerisches Schaffen 

steht immer in Verbindung zur Persönlichkeit der Schaffenden selbst, als auch 

zur gesellschaftlichen Wirklichkeit in der es sich vollzieht. 

  

                                                           
13  Die Begriffe ‚gesund‘, ‚krank‘ und ‚heilen‘ verwende ich im Zusammenhang mit, und in 

Weiterführung von Winnicott  (vgl. Winnicott 1973, S. 78).  

14 Blaumeier Atelier in Bremen, Andersart '98 in Reutlingen, Kettuki Art Centre und ILAN, um nur 

ein paar sehr erfolgreiche inklusive Projekte aufzuzählen, die aktuell oder schon vor einiger Zeit 

als Atelier oder Museum wirken und Kunst und Inklusion sehr erfolgreich zusammenführen. 
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3.2 ZUSAMMENSPIEL VON KUNST UND PÄDAGOGIK15 IN DER 

BEHINDERTENHILFE 
 

„[…] der Umgang mit Kunst [bringt] Menschen in ihrer Entwicklung voran [..]. Die 

‚Pädagogik‘ muss dann sehen, was sie tun kann, um diese Entwicklung zu 

unterstützen, zu fördern, eventuell auch nur zu begleiten"  

-Braun 2010, S. 13 

 

Kunst und Pädagogik. Zwei Begriffe die sich, rein geschichtlich-gesellschaftlich 

betrachtet, unterscheiden. Während Kunst zuerst als gottgegebene Fähigkeit 

angesehen wurde, ging mit dem Rückgang der Bedeutung des Glaubens an Gott 

eine zunehmende Emanzipation der Kunst einher, nicht nur vom göttlichen 

Einfluss, sondern auch von der Idee der Naturnachahmung, den Grenzen der 

Moral und letztlich jeglicher gesellschaftlicher Vorgaben, wohingegen die 

Pädagogik nie ohne den Gesellschaftsbezug auskam (vgl. Criegern 1975, S. 16). 

Während heutzutage die Kunst eher dazu neigt, aus Gewöhnlichem 

auszubrechen, sieht die Pädagogik ihr Aufgabe darin, den Menschen bei den 

anstehenden Sozialisationsprozessen so zu unterstützen und zu fördern, dass er 

einen Umgang mit sich und anderen findet, der ihm innerhalb der konventionellen 

Normalität gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Trotz dieser Kontroverse ist das 

Zusammenspiel von Kunst und Pädagogik ein viel genutzter Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit. Braun begründet diesen Sachverhalt ebenfalls mit ihrer 

Aussage über die internen und externen Möglichkeiten von Kunst und Pädagogik 

(vgl. Braun 2010, S.13). Kunst dient im pädagogischen Rahmen als praktische 

                                                           
15 In diesem Kapitel und allen folgenden verwende ich die Begriffe Kunst und Pädagogik getrennt 

voneinander, anstatt des geläufigen Begriffs der Kunstpädagogik. Kunstpädagogik ist mittlerweile 

ein etabliertes Studienfach und hat eigene Ansätze, Methoden, Theorien entwickelt. Für die 

vorliegende Arbeit habe ich diese wahrgenommen, habe einzelne Aspekte einfließen lassen, 

jedoch bleibt meine Perspektive eine sozialpädagogische. 

Auch möchte darauf hinweisen, dass ich mich in dieser Arbeit von kunsttherapeutischen 

Maßnahmen abgrenze, nicht ohne umhinzukommen, dass ich manche Annahmen 

kunsttherapeutischen Haltung teile.  

 



35 
 
 

„Lernhilfe“ (Kaminski und Spellenberg 1975, S. 15); sie verhilft zur non-verbalen 

Kommunikation, dort wo es Sprachbarrieren gibt und ist eine pädagogische 

Stütze zur persönlichen Weiterentwicklung. Das kreative Handeln wirkt dabei 

auch als Identitätsförderung im Erleben und Auseinandersetzen mit sich selbst. 

Dadurch wird unter anderem die Autonomie des Einzelnen gestärkt. Dies ist 

wiederrum unumgänglich, um die übergeordneten Ziele der Inklusion, also 

Selbstbestimmung und Teilhabe zu erreichen (vgl. Kap. 3.1; vgl. Lützenkirchen 

et al. 2011, S. 22; Schuppener 2005, S. 123). Der nach innen ausgerichtete 

Prozess des Kunsterlebens wirkt also entwicklungsfördernd, denn „die 

Beschäftigung mit Kunst vermag die Menschen […] zu stärken und zu befreien" 

(Kirschenmann et al. 2006, S. 12). Kunst sollte in Verbindung mit der Pädagogik 

„ganzheitlich ausgerichtet und ressourcen- sowie handlungsorientiert“ sein (vgl. 

Lützenkirchen et al. 2011, S. 40). Im Verlauf des künstlerischen Prozesses, muss 

„Pädagogik [..] dann sehen, was sie tun kann, um diese Entwicklung zu 

unterstützen, zu fördern, eventuell auch nur zu begleiten“ (Braun 2010, S. 13). 

Das Wissen der Pädagogik hilft dabei, künstlerisches Schaffen nicht nur als 

selbstbezogene Entwicklung voran zu treiben, sondern in soziale und 

gruppendynamische (Lern-)Prozesse einzubetten. Pädagogik ist in den 

allermeisten Fällen auf die Entwicklung des einzelnen in einem 

gruppendynamischen Kontext ausgerichtet und zielt dabei auf eine „soziale 

Kultur“ ab, die „menschliches Miteinander in den Mittelpunkt der schöpferischen 

Prozesse“ stellt (vgl. Hoffmann 2004a, S. 117). 

Doch das Zusammenspiel zwischen Kunst und Pädagogik muss nicht immer 

entwicklungsfördernd für die Gruppe oder den Einzelnen wirken. Bewusst oder 

unbewusst kann es auch von dem Anleiter für eigene Zwecke genutzt werden. In 

diesem Sinne warnt Braun vor einer Beeinflussung durch eine vorgegebene 

Themen- und Materialwahl (vgl. Braun 2010, S. 13) sowie vor einer 

Einflussnahme die der ‚Selbstbestimmung‘ zuwiderläuft (vgl. Braun 2010, S. 12). 

Künstlerische Helfer oder Institutionen und Träger seien nicht immer daran 

interessiert den Menschen mit Behinderung durch die Kunst zur 

Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung sowie Inklusion zu verhelfen. 

Manchen ginge es auch mehr um die eigene Anerkennung, sozusagen um das 

Prestige der Projektträger bzw. -leiter, anstatt um die Teilnehmer (vgl. Kannonier-
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Finster und Ziegler 2010, S.25; Theunissen 1997, S. 9; Jäger und Kuckhermann 

2004a, S. 65). „Künstlerische Arbeit wird als Mechanismus betrachtet, über den 

Menschen mit Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit soziale 

Anerkennung gewinnen zu können.“ (Kannonier-Finster und Ziegler 2010, S. 25).  

Schuppener baut auf die von Kannonier-Finster und Ziegler vorangegangene 

Kritik auf und stellt die provokante Frage, ob die Kunst von Menschen mit 

Behinderung immer einer breiten Masse an Leuten gefallen muss, um 

„integrationsförderlich“ oder „integrationsfähig“ zu sein (vgl. Schuppener 2005, S. 

133). Kann Kunst nur dann integrierend oder inkludierend wirken, wenn sie der 

aktuellen Ästhetik entspricht? Künstlerisches Schaffen wirkt auf diese Weise nur 

begrenzt, auch wenn man Menschen mit Behinderung oftmals eine gewisse 

Übergefügigkeit unterstellt (vgl. Kap. 3.2). Sicherlich kann man die Teilnehmer 

eines Kunstprojekts mit Vorlagen oder Vorgaben überschütten. Im Ergebnis 

sähen dann die Bilder alle gleich aus, weil den Teilnehmern die freie Entfaltung 

der Kreativität nicht ermöglicht wurde, sondern im Gegenteil ihr 

Anpassungswunsch gestärkt werden würde. Die Wirksamkeit von Kunst als 

kreativer Prozess zeigt sich erst in einem geschützten Rahmen ohne 

Erwartungen oder gar Zielvorgaben. Ist dies gegeben, sind gerade auch 

Menschen mit Behinderung zu einem eigenwilligen Umgang mit Materialen und 

einer untypischen Herangehensweisen fähig. Ihre oftmals stark intuitive und ihren 

Empfindungen entsprechende Ausdrucksweise kann sich so frei entfalten. Es ist 

nicht ausschlaggeben „was die [..] Menschen tun, sondern wie sie es tun“ 

(Csikszentmihalyi 1997, S. 158).  

Eine weitere Annahme der Wirksamkeit von Kunst und Pädagogik begründet sich 

durch die Aussage von Kannonien-Finster und Ziegler. Demnach sind „soziale 

Bedingungen für kreative Prozesse ähnlich strukturiert, wie jene für allgemeine 

menschliche Entwicklung und Bildung“ (Kannonier-Finster und Ziegler 2010, 

S.32). Wesentlicher Bestandteil für beide Prozesse sind „Sicherheit und Bindung 

auf der einen Seite und Erfahrung in der sozialen Interaktionen[, also Kontakt,] 

auf der anderen Seite“ (Kannonien-Finster und Ziegler 2010, S. 32). Das heißt, 

Kunst und Pädagogik, sind in ihren Bestandteilen ähnlich angelegt. Während die 

Pädagogik Sicherheit, Bindung und soziale Interaktion bereitstellen muss, um die 

Entwicklung und Bildung des Menschen zu fördern und sicherzustellen, muss 
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Kunst ähnliches bieten, um Kreativität zu fördern zu können. Wieso der Mensch 

in einem kreativen Prozess Bestandteile wie Sicherheit und Bindung benötigt, 

lässt sich erklären, wenn man den Prozess als einen intimen Moment des „Sich-

selbst-Fühlen“ oder des der „Bei-sich-Sein“, nach Hampe, sieht (vgl. Hampe 

1997, S. 217). Um Kreativität, also die ‚Gesundheit‘ eines Einzelnen und der 

Gesellschaft, zu fördern kann Pädagogik durch ihre ähnlichen Strukturen 

Sicherheit und Bindung gewährleisten. Gerade die Forderung nach Sicherheit 

bedeutet, dass der Betreuer/Anleiter oder die Begleitperson in ihrem eigenen Tun 

sicher sind. Unsicherheiten werden oftmals von dem feinen Gespür des 

Menschen mit Behinderung wahrgenommen. Das heißt, zu einer guten 

Vorbereitung gehört, wie auch in jedem anderen Gebiet, eine wissenschaftliche 

Theorie mit anerkannten Methoden. Um professionell arbeiten zu können, 

braucht man eine klare Theorie hinter seinem Handeln. Denn selbst „Kunst ist 

eine Sache, deren Existenz von Theorien abhängig ist; ohne Kunsttheorie ist 

schwarze Malfarbe einfach schwarze Malfarbe und nichts anderes“ (Danto 1991, 

S. 207). So sollte man sich also bei pädagogischer Arbeit mit Kunst durch die 

Theorie eines klaren methodisch-didaktischen Ansatzes leiten lassen.  

Doch Sicherheit gibt nicht nur die Pädagogik und eine feststehende Theorie in 

einer inklusiven Begegnung, auch das kreative Schaffen selbst gibt durch seine 

„ästhetischen Grenzen und technischen Anforderungen“ automatisch eine Form 

der Sicherheit durch Handlungsrichtlinien, die die Aufmerksamkeit weg von der 

direkten Begegnung und hin zu „neue Fähigkeiten“ leiten. Dies „vereinfacht auch 

[den] Beziehung[saufbau], wenn sie[, die Teilnehmer,] sich auf einem etablierten 

Feld der Kultur, gewissermaßen auf neutralen Boden begegnen können" (vgl. 

Kruse 1997a, S. 7–8). Unsicherheiten entstehen durch die ‚Bewertung der 

Andersartigkeit‘ (vgl. Kap. 2.1). Durch den neutralen Boden des kreativen 

Schaffens wird diese Bewertung maßgeblich durch die künstlerischen 

Fähigkeiten beeinflusst, da bei einem künstlerischen Projekt hauptsächlich die 

Materialen und der Umgang mit ihnen, also die Fähigkeiten im künstlerischen 

Schaffen, eine Rolle spielen und nicht mehr das direkte Aufeinandertreffen 

selbst. Das ändert oftmals das Bild auf einen Menschen mit Behinderung. 

Unsicherheiten können sich lösen und es ist Raum für eine gleichgestellte 
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Begegnung. Nicht umsonst werden „‚kreative Methoden‘ seit langem dazu 

genutzt, um Menschen mit Problemen zu helfen“ (Kruse 1997b, S. 13). 

Was Kruse als kreative Methoden bezeichnet, ist schlussendlich die gezielte 

Anwendung des kreativen Schaffens/Tun in einem pädagogisch angeleiteten 

Projekt. Kreative Methoden sind in ihrer Wirkung gleichzusetzen mit der 

Kreativität. Kreativität behält dabei aber einen Zufallscharakter, wohingegen 

kreative Methoden ein geplant bewusstes Handeln und Einsetzen einfordern. In 

einem Gruppenkontext wirken sie nicht nur beziehungsaufbauendend und haben 

„die Lösung von konkreten Problemen zum Ziel, sondern fördern darüber hinaus 

zugrundeliegende Problemlösefähigkeiten“ (Kruse 1997b, S. 13) und 

Krisenbewältigung. Da kreative Methoden die „konstruktive Bearbeitung 

unterschiedlicher Probleme in Form von Versuch- und Irrtumshandeln ohne 

negative Konsequenzen“ (vgl. Schuppener 2005, S. 122 ff.) erlauben, könne sie 

gut genutzt werden, um die „Entwicklungsprozesse des Individuums an[zu]regen 

und [zu] unterstützen, [und] kann [so] zu einem ganzheitlichen Personalisations- 

und Sozialisationsprozess beitragen, [sowie] Ausgleich und Kompensation in 

Defizit- und sozialen Problemsituationen sein“ (Martini 2004, S. 59). 

Um das große Potential der kreativen Methoden begründen zu können, muss 

wieder auf die Aussage von Kannonier-Finster und Ziegler zurückgegriffen 

werden. Die Prozesse von Entwicklung und Kunst laufen ähnlich. Um damit nun 

kreative Methoden begründen zu können, muss auf diese Aussage allerding 

etwas beispielhafter und genauer eingegangen werden. Ein Bild durchläuft eine 

Entwicklung, nur im Gegensatz zu seinem eigenen Leben hat man etwas mehr 

Kontrolle über das Bild und kann experimentieren ohne dafür direkte 

Konsequenzen zu spüren. Schlimmeres, als das Bild nochmals neu angefangen 

zu müssen, kann nicht passieren und selbst das kann lehrreich sein (Wilhelm 

2004, S. 105; Limbrunner 2004, S. 286). Das Erlebnis eines ungestraften 

Scheiterns, aber auch das Ergebnis eines ‚perfekten‘ Bildes sind wichtige 

Lerninhalte für die Entfaltung der eigene Identität. Mit einem perfekten Bild ist 

hier die komplette Kontrolle über die Entstehung und das Ergebnis des Bildes 

gemeint. Die malende Person lernt das Gefühl kennen selbst die Fäden in der 

Hand zu haben. Diese „optimale Erfahrungen [geben] einem ein Gefühl von 

Kontrolle über sich selbst - vielleicht besser ein Gefühl teilzuhaben an der 
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Festlegung dessen, was den Sinn des Lebens ausmacht - und das ist dem, was 

wir gewöhnlich unter Glück verstehen, so nahe, wie man ihm jemals gelangen 

kann“ (Csikszentmihalyi 1992, S. 16). 

Pädagogisch angeleitet ist Kunst also eine wirksame Methode zur eigenen 

Entfaltung und Autonomie sowie zum Beziehungsaufbau und gegenseitiger 

Anerkennung. Sie befähigt einzelne Person sich über eigene Grenzen hinweg zu 

setzten und sich und die Umwelt auf neuem Weg zu reflektieren. Damit dient sie 

als hervorragendes Mittel um Menschen mit und ohne Behinderung 

zusammenzuführen. Zusätzlich kann das Einsetzen von Kunst im sozialen 

Bereich auch als „Vermittlungsebene“ zwischen Gruppen und Unterstützung im 

Selbstbestimmungsprozess wirken (vgl. Hampe 1997, S. 220). 

All das zeigt, warum es wesentlich ist, dass man künstlerisches Schaffen als 

Inklusionshilfe nutzen lernt. Man muss sich dazu nicht nur mit der künstlerischen 

Seite auseinandersetzt, sondern auch mit den methodischen Grundlagen. Eine 

wichtige Stütze kann bei Kunstprojekten inklusiver Art die Pädagogik sein. Durch 

ähnliche Strukturen kann sie Sicherheit bieten, sowohl den Teilnehmern als auch 

den Anleiter selbst. Zusätzlich sollte man sich den Zielen bewusst bleiben, wie 

zum Beispiel Vorurteile zu beheben und eine gute Gruppendynamik zu schaffen. 

Dazu muss man das Wesen und die Lebenswirklichkeit des Menschen mit 

Behinderung vorbehaltlos akzeptieren und eigene Vorurteile und Denkweisen 

außer Acht lassen. Ohne bewusst reflektierende pädagogische Anleitung kann 

sich der Kontakt ebenso ins Negative wandeln (vgl. Kap. 2.1). Es reicht also nicht 

nur, dass man Menschen in einem Raum mit Farben und Leinwänden 

aufeinandertreffen lässt, damit es inklusiv wirken kann. Daher ist es wichtig 

vielschichtig zu arbeiten, das heißt den Raum als Ganzes und gleichzeitig jede 

einzelne Person im Blick haben und bewusst wahrnehmen zu können (vgl. Kap. 

4.3.1.3). 
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3.3 FREIZEITBESCHÄFTIGUNG UND INKLUSIVER MÖGLICHKEITSRAUM DER 

KUNST 
 

„Kreativität erfordert die Fähigkeit und den Mut, sich vom Existierenden zu lösen.“  

-Kruse 1997b, S. 16 

 

In dem ‚entgrenzten‘ Kunstverständnis von Beuys gab es kein Unterschied 

zwischen Leben und Kunst. Dieses Verständnis übertrug er auch auf den Begriff 

‚künstlerisches Projekt‘. So wollte er durch die Hilfe von künstlerischen Projekten 

„die erstarrten Bedeutungen der menschlichen Umgebung wieder erfahrbar [..] 

machen und [..] verflüssigen“ (vgl. Menzen 2001, S. 174). Während Beuys keinen 

Unterschied zwischen Leben und Kunst machte, sehen Jäger und Kuckhermann 

genau diesen Unterschied als wesentlich, ja sogar als vorteilhaft an. Sie führen 

dazu aus, dass es in dem künstlerischen Prozess zu einer Trennung zwischen 

„Produzent und Gegenstand“ käme. Dadurch erfolge eine distanzierte 

Begegnung mit dem Medium Kunst und den bearbeiten Themen. In Folge dessen 

entstünde auch eine Vielzahl von Sichtweisen auf die Welt, wodurch sich ein 

Verständnis für verschieden Sichtweisen entwickeln könne (Jäger und 

Kuckhermann 2004a/2004b S. 44/279). Und obwohl sich Beuys und 

Jäger/Kuckhermann in ihrem Ausgangspunkt unterscheiden, stimmen sie doch 

in der Vorstellung überein, dass es durch Kunst zu einer Auseinandersetzung mit 

der Welt/Gesellschaft durch sich selbst kommt (ebenso vgl. Kap. 3.1). 

Eine der Grundlagen, dass Kunst und Inklusion immer mehr in Verbindung treten, 

ist die veränderte Sichtweise auf die Behindertenkunst. Das Verständnis für die 

Kunst von Menschen mit Behinderung, unterliege einem Wandel, so Mecherlein. 

Laut ihm, würden sich die Bedingungen der künstlerischen Arbeit aktuell 

verändern (vgl. Mecherlein 2010, S.100). Während Kunst früher vor allem als 

Freizeitbeschäftigung gesehen wurde, wird aktuell immer mehr der 

Möglichkeitsraum von Kunst als Hilfestellung in der Inklusion gesehen. Die 

Begründung dafür ist nach Schemmel et al. eine Einflussnahme der Gesellschaft 

auf die Kunst und vice versa. Gesellschaftliche Entwicklung spiegelt sich in der 

Kunst wider und die Kunst nimmt ihrerseits Einfluss auf die Gesellschaft“ 
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(Schemmel et al. 2008, S 67; Kap. 3.1). Trotzdem sind kreative „Prozesse […] 

zunächst herausfordernd, weil die äußeren Rahmenbedingungen, unter anderem 

auch unser festgefahrenes System, in dem wir uns befinden, dieses zunächst 

kaum zulassen" (Jung 2012, S. 35). Um die ‚festgefahrenen Systeme‘ mit Kunst 

locker, lösen und aufbrechen zu können braucht es Geduld. Denn künstlerisches 

Schaffen wirkt oftmals unterbewusst und damit ist der Charakter seiner 

Entwicklung oftmals fließend und schwer nachweisbar. Es ist kein Allheilmittel 

und Scheitern gehört genauso zum Prozess wie der Erfolg. Es vermag sich im 

Äußeren vielleicht oftmals nicht allzu viel verändern, wichtig sind aber vor allem 

die im Innern angeregten Prozesse, die die Kunst bewirkt. Denn durch die 

„schöpferisch, kreativen Prozesse [..]“ fördern wir unsere eigene Entwicklung. 

Dabei gilt „je öfter und früher wir solchen Erregungsmustern ausgesetzt sind, 

desto mehr lernen wir daraus und sammeln Erfahrungen, kombinieren diese und 

lernen dabei diese miteinander zu verbinden“ (vgl. Jung 2012, S. 35). Dies kann 

uns helfen auch in neuen Situationen flexibel zu sein und schnell neue 

Handlungsmuster zu erkennen, sowie sich diese aneignen zu können. In einer 

inklusiven Gesellschaft ist kein Platz für festgefahrene, abgeschlossene 

Systeme. Durch Kunstprojekte - oder besser durch ‚gesunde‘ Kreativität - lernen 

wir also flexible Strukturen aufzubauen und durch das Wahrnehmen eigener 

Handlungsmuster, kann man Vorurteile schneller und besser abbauen. Wichtig 

ist also: Inklusion bewusst anzugehen und in kleinschrittigem Vorwärtsgehen, 

langsam die Mauern der Vorurteile der Gesellschaft aufzubrechen, sich von 

eigenen Unsicherheiten zu lösen und den Mut haben in der eigenen und 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklung voran zu gehen.  

Projekte wie ILAN sind dabei ein gutes Beispiel wie man die Möglichkeiten der 

Kunst nutzen kann, um langsam in eine immer inklusiver werdende Gesellschaft 

hineinzufließen. ILAN ist eine Plattform und bedeutet Inclusion Life Art Network. 

Sie ist eine Möglichkeit für Künstler, Organisationen und Konzerne sich 

auszutauschen. Alle Menschen - mit und ohne Behinderung - begegnen sich auf 

Augenhöhe und arbeiten gemeinsam in Theatern, Orchestern oder Galerien und 

Kunstwerkstätten. Gemeinsam mit der Elterninitiative „Gemeinsam Leben - 

Gemeinsam Lernen für Inklusion im Landkreis Göppingen e.V.“ bemüht sich 

ILAN zudem Arbeitsplätze im Bereich Kunst zu finden und den Künstlern nach 
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der Bestimmung in der UN-BRK „Artikel 24 Abs. 1“ (Generalversammlung der 

Vereinten Nationen 2012, S. 34) das Recht auf Arbeit einzuräumen (vgl. ILAN | 

Inclusion Life Art Network | Die Idee). Das heißt, es ist zwar noch eine kleine 

Gruppierung, doch sie spinnt ihre Fäden immer weiter in die Gesellschaft mit ein 

und zeigt durch das Hervorheben der Fähigkeiten den Wert eines jeden. Durch 

ihre Auftritte und Möglichkeiten verschafft sich ILAN in der Gesellschaft immer 

mehr Gehör. 

Kannonier-Finster und Ziegler bringen die vorangegangenen Annahmen über die 

Wirksamkeit von inklusiven Kunstprojekten auf den Punkt: „Kreativität, kommt 

aus einer Haltung der Eigenständigkeit, Eigenwilligkeit gegenüber der Welt, die 

sich in dieser externalisieren und ausdrücken will. Für Menschen mit 

Beeinträchtigung ist es im Rahmen ihrer spezifischen Lebenssituation schwierig 

als einzelne zu dieser Eigenständigkeit zu finden. Das Arbeiten im Kollektiv mit 

pädagogisch-künstlerischer Anleitung kann im Sinn einer Förderung von 

Kreativität von Bedeutung sein. Es ermutigt auf der einen Seite durch Schutz, 

Bindung und sozialer Anerkennung. Andererseits macht das kollektive Tun 

Entwicklungspotenziale einzelner sichtbar“ (Kannonier-Finster und Ziegler 2010, 

S. 33). Das zeigt, dass ein inklusives Kunstprojekt mehr ist also irgendeine 

inklusive Maßnahme, wie „inklusives Kochen“, „inklusives Stricken“ oder 

„inklusives Fußballschauen“16. Kunst und Inklusion ergänzen sich gegenseitig, 

geben sich dadurch Halt und Stütze. Denn kreatives Schaffen bedeutet, dass 

„nicht das Gleichartige, Norminierte“ ins Gewicht fällt, sondern das „Anderssein, 

eines Noch-Nicht oder Nicht-Mehr“ wird vorbeihaltlos akzeptiert, wie Hampe 

zusammenfassend über die Bedeutung von Kunst in der Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung berichtet (vgl. Hampe 1997, S.217). 

Trotzdem muss bei allem Bemühen und gerade bei Veröffentlichung von 

Projekten auf eine professionelle Haltung und Arbeit achtgegeben werden. Denn 

die Gesellschaft ist schnell ermüdet von vielen, halb professionellen, schlecht 

                                                           
16 Ihnen soll mit diesem Beispiel dennoch nicht ihre ganz eigene Wirksamkeit abgesprochen 

werden. Es sind alles wesentliche Bestandteile hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Dennoch soll 

das „inklusive Kunstprojekt“ in seiner Wirksamkeit abgehoben und abgegrenzt werden von 

anderen Projekten. 
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angeleiteten Projekten. „Darunter [haben dann] die Inklusions- und 

Partizipationsbemühungen zu leiden, [wenn] das öffentliche Interesse an einer 

Behindertenkunst und ihren Produzenten erlischt“ (Theunissen 2010a, S.86). Nur 

weil es einfach in der Umsetzung ist, sollte man nicht meinen, Kunst ist immer 

wirksam. Falsch eingesetzt kann es wie alle anderen Methoden genauso 

gegenteilig wirken (vgl. Kap. 3.2). 

Wenn es aber nicht nur als „Freizeitbeschäftigung in einem ‚gesellschaftlichen 

Raum‘, sondern als Auseinandersetzung mit den Alltagserfahrungen [..] mit ihren 

Sichtweisen, Orientierungs- und Verhaltensmustern" geht (Jäger und 

Kuckhermann 2004c, S. 7), kann es für viele interessante Erfahrung, sowohl in 

Gruppen- als auch Einzelarbeit stehen. Dabei ist Kunst als Freizeitbeschäftigung 

aber nicht abzuwerten. Wie sich in den Ergebnissen der Forschung von 

Marquardt und Krieger über das Thema „Stellenwert ästhetischer Bildung in der 

beruflichen Praxis der sozialen Arbeit“ zeigt. 

Abbildung 2: „Ästhetische Praxis in den Einrichtungen 1“ (Marquardt und Krieger 2007, S.35) 

  

Dort wurden vor allem Sozial Arbeiter aus allen Bereichen zu kulturellen 

Angeboten befragt. Das Ergebnis zeigt, dass kein anderes Medium täglich-
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wöchentlich mehr als Freizeitbeschäftigung genutzt wurde als das Medium Malen 

(vgl. Marquardt und Krieger 2007, S. 35). Da deshalb künstlerische Tätigkeiten 

oft als vertraute Angebote wahrgenommen werden, eignen sie sich besonders 

gut für den Aufbau von Kontakten. Kunst wirkt durch ihre Bekanntheit nicht 

überfordernd. Möglicherweise sind sogar schon bestimmte Vorlieben bekannt, 

sodass die Phase vom Kennenlernen der Materialen in inklusiven Projekten 

übersprungen werden kann. Dadurch ergibt sich mehr Raum für neue 

Begegnungen. So kann Kunst zum einen „die Möglichkeit [sein], dass 

gestalterisches Wirken als Medium zur Auseinandersetzung mit dem Selbst [...], 

also interne, individuumsbezogene Elemente und Orientierung“ genutzt wird und 

zum anderen „die Berücksichtigung, dass künstlerisch- kreatives Handeln 

gleichsam kommunikativen, sozialen Austauschcharakter [auf]zeigen kann und 

somit externe, umfeldbezogene Faktoren und Einflüsse impliziert“ (Schuppener 

2005, S. 134). 

Durch die künstlerische Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt, 

kann der Mensch lernen sich intensiv zu erleben. Diese Förderung der 

Wahrnehmung, fördert auch die Reichhaltigkeit im eigenen Leben. Je mehr man 

fühlt und empfindet, desto reichhaltiger ist das eigene Leben, umso vielfältiger 

wird die Teilhabe am Leben. Denn durch die Bereitschaft zum Fühlen, entsteht 

auch eine Bereitschaft sich von Dingen berühren zu lassen und Kontakt mit dem 

Leben aufzunehmen (vgl. Wilhelm 2004, S. 104).  

Daraus ergibt sich ein weiteres und in dieser Arbeit letztes Potential der Kunst 

als inklusive Maßnahme. Schlussendlich zeigt sich, dass in der Behindertenhilfe 

künstlerisches Schaffen einem Wandel, von einer reinen Freizeitbeschäftigung 

hin zur inklusiven Maßnahme, unterliegt. Es gibt immer mehr Institutionen, die 

sich die Wirksamkeit von (inklusiven) Kunstprojekten zum Nutzen machen. Je 

nachdem kann ein Kunstprojekt auf zwei Arten ‚inklusiv‘ wirken. Zum einen durch 

offensichtlich inklusive Kunstprojekte, wie es auch in meinem Projekt der Fall war, 

indem Menschen mit und ohne Behinderung aufeinandertreffen und zusammen 

künstlerisch Gestalten und das verdeckte inklusive Kunstprojekt, das nur von 

Menschen mit Behinderung gestaltet wurde, aber durch sein öffentliches 

Auftreten und die dadurch resultierte Anerkennung für den Menschen mit 

Behinderung seine Inklusivität vertritt. Es ist gerade bei solchen Projekten wichtig 
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auf Außenwirksamkeit zu achten, aber nicht ausschließlich, denn man darf dabei 

nie den Menschen selbst aus den Augen lassen. Doch gerade wenn es darum 

geht ein positives Bild der Einrichtung zu hinterlassen, wird diese Achtsamkeit 

auf den Menschen selbst oft vergessen. Objektiv betrachtet tun sich die Vertreter 

von inklusiven Kunst damit keinen Gefallen. Denn wenn das Augenmerk nur auf 

der Ausstellung von Kunstprojekten liegt, kann der Einrichtungen leicht 

Selbstdarstellung unterstellt werden. Das bedachtsame und bewusste Einsetzen 

von Kunst durch professionelles Auftreten und Handeln ist also besonders 

wichtig, da Kunst, wie in den letzten Kapiteln herausgearbeitet, eine große 

Wirksamkeit besitzt. Darin unterscheidet sich zum Beispiel ein Kreativprojekt von 

inklusiven Fußballschauen und anderen solchen eher passiven Projekten, die 

jeder einsetzen kann, wenn er nur ein gewisses Maß an Eigeninteresse mitbringt.  
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4 DARSTELLUNG DES PROJEKTS 

 

4.1 DARSTELLUNG DER EINRICHTUNG 

 

„Nichts über uns ohne uns!“ 

 -Hennig 2015, S. 1 

 

Das inklusive Kunstprojekt fand in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Donau-

Ries statt. Die „Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung e.V.“ wurde 1958 von Eltern mit betroffenen Kindern gegründet. 10 

Jahre später, gründeten sich dann 1968 in Nördlingen und Donauwörth 

Selbsthilfevereinigungen der Lebenshilfe, die sich 1973 dann zu der Lebenshilfe 

Donau-Ries zusammen schlossen (vgl. Geike et al. 2009, S. 2–3). 

Die Lebenshilfe konzentriert sich vor allem auf Menschen mit einer geistigen 

Behinderung, deren Familie und deren Umfeld. Eines der leitenden Ziele der 

Lebenshilfe ist es, „dass jeder Mensch mit Behinderung - heute und in der Zukunft 

- gleichberechtigt und so selbstbestimmt wie möglich in unserer Gesellschaft 

leben kann“ (Geike et al. 2009, S. 2).  

Eines der großen Projekte der Lebenshilfe Donau-Ries ist „Wir für Mensch“. In 

Verbindung mit „Aktion Mensch“ möchte Nördlingen zu einer Modellstadt für 

Inklusion in Kommunen werden und ein großes Angebot an Möglichkeit für 

Menschen mit Beeinträchtigung schaffen und sich breit vernetzten. In den 

Angeboten soll es vor allem um die aktive Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

gehen und diese sollen für jeden barrierefrei nutzbar sein (vgl. Hepp, S. 1). Mein 

Angebot eines inklusiven Kunstprojekts, war ein Teil dieses Vorhabens und hat 

sich problemlos in das breite Angebot der Lebenshilfe eingefügt.  
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4.2 DARSTELLUNG DER ZIELGRUPPE 

 

„Jede Existenz ist ein Ereignis.“ 

-John Dewey zit. n. Schillmeier 2007, S. 79 

 

4.2.1 Geistige Behinderung 

 

Dieses Kunstprojekt wurde mit Menschen mit geistiger Behinderung 

durchgeführt. Für ein besseres Verständnis meiner Vorgehensweise und der 

Personengruppe, werde ich eine kurze Definition zu Menschen mit geistiger 

Behinderung und deren Symptome folgen lassen.  

In der medizinisch-diagnostischen Betrachtungsweise waren bis jetzt immer die 

„Internationale Klassifikation psychischer Störungen“ (ICD-10) und das „fünfte 

Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen“ (DSM-V) 

vorrangig, die man vor allem als defizitorientiert beschreiben kann und als 

ausschlaggebendes Kriterium den IQ-Wert habe. Doch mit der Einführung der 

„Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit“ (ICF) im Jahr 2001, kam es durch das bio-psycho-sozial Modell zu 

einem Wandel in der Klassifikation von Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. 

Fornefeld 2009, S. 64). Trotzdem hat das DSM-V und die ICD-10 noch immer 

eine große Bedeutung, weshalb auch ihre Vorstellung von geistiger Behinderung 

kurz erläutert wird.  

Nach der DSM-V ist geistige Behinderung unter dem Oberbegriff 

„Entwicklungsstörungen“ (317-319) aufzufinden und wird wie folgt definiert: 

a) „Deficits in intellectual functions, such as reasoning, problem solving, 

planning, abstract thinking, judgment, academic learning, and learning 

from experience, confirmed by both clinical assessment and 

individualized, standardized intelligence testing. [In diesen 

standardisierten Intelligenztests muss man bei einem IQ von 70 oder 

weniger liegen (vgl. Falkai und Wittchen 2015, S. 46).] 
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b) Deficits in adaptive functioning that result in failure to meet developmental 

and sociocultural standards for personal independence and social 

responsibility. Without ongoing support, the adaptive deficits limit 

functioning in one or more activities of daily life, such as communication, 

social participation, and independent living, across multiple environments, 

such as home, school, work, and community. 

c) Onset of intellectual and adaptive deficits during the developmental 

period” (American Psychiatric Association 2013, S. 33). In der deutschen 

Version muss der Beginn der Störung vor Vollendung des 18. Lebensjahr 

liegen.  

Das DSM-V hat damit viele Übereinstimmungen mit der in dem ICD-10 

beschriebenen „Intelligenzminderung“ (F70): „Ein Zustand von verzögerter oder 

unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, die sich on der 

Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie 

Kognition, Sprache, motorische Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein 

oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung 

auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird 

übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt 

[…]. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. 

Sie können sich, wenn auch nur im geringen Maße, durch Übung und 

Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige 

Funktionsniveau beziehen“ (Dilling und Freyberger 2014, S. 273). 

Insgesamt ist das DSM-V forschungsorientierter ausgerichtet, wohingegen der 

ICD-10 eine „stärker interkulturelle Perspektive im Hinblick auf die 

Anwendbarkeit“ vertritt. Trotzdem finden sich viele Übereinstimmungen zwischen 

den beiden Klassifikationssystemen (vgl. Fornefeld 2009, S. 65). Auch das ICD-

10 definiert geistige Behinderung ab 69 IQ Punkten und drunter (vgl. Dilling und 

Freyberger 2014, S. 274). Also mit nur einem IQ-Punkt Unterschied. 

Die ICF dagegen ist gesundheitsorientiert und hat die Rehabilitation als 

Schwerpunkt. „Der einseitige Focus auf die Schädigung der betroffenen Person 

[wird] zu Gunsten der Erfassung ihrer spezifischen Lebenssituation mit ihren 

Behinderungsfaktoren aufgegeben“ (Fornefeld 2009, S. 68). Allerdings ist sie 
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nicht nur auf Menschen mit Behinderung, sondern ist auf jeden Menschen 

anwendbar. Das Gesundheitsproblem und damit auch die Behinderung wird von 

mehreren Ebenen aus betrachtet. Bei dem Mehrebenen-Modell spielen sowohl 

Körperfunktionen und -strukturen, sowie Aktivitäten und die Möglichkeit der 

Teilhabe eine Rolle. Diese Wechselbezüge werden im Verhältnis zu den 

personenbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren bewertet (vgl. Fornefeld 

2009, S.69). 

Abbildung 3: „Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF“ (Fornefeld 2009, S. 69) 

 

Das Schema zeigt, dass hier der Mensch in seiner Aktivität in Bezug auf seine 

Fähigkeiten oder Problemen im Mittelpunkt steht und nicht mehr, allein sein 

kognitive Leistungsfähigkeit in Verbindung mit seinem IQ-Wert. Auch aus einem 

pädagogischen Blickwinkel heraus steht der Mensch im Mittelpunkt. Dieser 

nimmt eine individuelle und heterogene Perspektive ein. Sowohl die 

„Vielschichtigkeit und Komplexität“ von Menschen mit geistiger Behinderung in 

Bezug von „Umweltfaktoren, äußeren Einflüssen und subjektiven 

Lernbedürfnisse“ werden berücksichtigt (vgl. Schuppener 2005, S. 26; Fornefeld 

2009, S. 83). Allgemein zeigt sich, dass eine Definition von Menschen mit 

(geistiger) Behinderung schwer fällt und wie schon in vorangegangen Kapiteln 

erwähnt, ist ein Mensch auch eigentlich nicht dazu bestimmt in irgendein 

Klassifikationssystem zu passen. Dennoch ist es wichtig, die aktuellen 

Klassifikationssysteme zu kennen und aufzuführen, da sich anhand deren ein 
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aktuelles Bild des Gesellschaftsverständnisses in Bezug auf Menschen mit 

Behinderung machen lässt. 

Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass gerade diese Klassifikationen und die 

Definitionen mit ihren „Aussagen über Behinderung, […], [die] als objektive 

Feststellung herangetragen werden [...] nicht [immer] den subjektiven 

Auffassungen der Betroffenen“ (Suhrweier 1999, S. 25) entsprechen. Das heißt, 

Menschen die wir als ‚behindert‘ einstufen, müssen sich noch lange nicht selbst 

als solche erleben. Einschränkungen verschiedenster Art müssen nicht als 

Einschränkung erlebt werden. Daraus ergibt sich, dass wir nie vergessen sollten, 

das Wesen des Menschen mit Behinderung im Blick zu halten (Kap. 2.1), denn 

das sagt meist mehr über den Menschen und die Schwere seiner 

Beeinträchtigung aus als alle Definitionen zusammengenommen. 

 

 

4.2.2 Teilnehmer des Kunstprojets 

 

Die inklusive Gruppe des Projekts bestand zum einen aus den Bewohnern der 

Seniorenwohngruppe Spitalhof der Lebenshilfe Nördlingen, und zum anderen 

aus den Frauen des interkulturellen Frauencafés Nördlingen. Die Gruppe 

bestand aus sechs Teilnehmern der Lebenshilfe und fünf aus dem interkulturellen 

Frauencafé. Durch einen Fragebogen, wurden die Eckdaten erhoben. Neben den 

demographischen Variablen wurden Fragen zu der Einstellung gegenüber der 

andere Gruppe gestellt, um die allgemeine Einstellung zu dem Projekt und der 

anderen Zielgruppe zu erfahren. Auch zu diskriminierenden Erfahrungen und 

Erwartungen zu dem Projekt wurden die Teilnehmer befragt. Zusammengefasst 

ergaben sich folgende Bilder über die Teilnehmer: 

Die Teilnehmer aus der Seniorenwohngruppe waren:  

H, m, 65 Jahre: Bei der Frage nach „Menschen aus dem Ausland“ war seine 

   Antwort: „Ich kenne halt die Neger, die sind aus dem Urwald. Die 

   sind auch Menschen wie wir, sind halt Farbige.“ 
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Ungerecht behandelt hat er sich schon mal gefühlt, aber weiter 

wollte er dieses Thema nicht erläutern. Mitmachen wollte er, damit 

die anderen nicht immer sagen er mache nirgends mit, aber er 

freute sich auch auf das Malen, weil „Die Frauen kommen zu uns 

auf Besuch“ und er freute sich auf die große Gruppe. 

J, m, 51 Jahre: Zu den Menschen aus einem fremden Land kann er nichts sagen, 

   hat aber auch keine Angst, findet sie sympathisch. 

Mitmachen will er wegen den Leuten die von fremd herkommen und 

den Frauen. Bei der Frage nach den Erwartungen antwortet er: 

„Dass die Frauen uns zuschauen, [..] Malen ist wichtiger als Reden.“ 

R, m, 51 Jahre: Vor den fremden Menschen hat er keine Angst, aber er ist sich 

   dennoch unsicher und sagt „man muss aufpassen.“ 

U, w, 68 Jahre: Kennt Franzosen aus dem Urlaub mit ihrem Vater, aber sie fühlt 

   sich im Ausland nicht so wohl und ist lieber im Wohnheim. 

  Das Wort Inklusion hat sie schon mal gehört, als Prof. Dr. Kulke zu 

   Besuch kam, kann aber nicht erklären was es genau bedeutet. An 

   dem Kunstprojekt nimmt sie teil um mal was Neues zu sehen und 

   Leute kennen zu lernen. 

AN, w, 60 Jahre: Sie kennt das Land Schweiz kann sonst nichts dazu sagen, 

   aber findet sie auch sympathisch. Ungerecht behandelt wurde sie 

   noch nie und fühlt sich im Wohnheim durch und durch wohl. Macht 

   mit, weil sie gerne malen möchte und freut sich auf die große neue 

   Gruppe. 

M, m, 61 Jahre: Über die Menschen aus einem fremden Land kann er wenig 

   sagen, er findet sie nett und hat eine positive Einstellung ihnen 

   gegenüber. Hat von dem Wort Inklusion ebenfalls durch den 

   Besuch von Prof. Dr. Kulke gehört. Weiß aber sonst auch nicht 

   mehr darüber. Er malt gerne und will sich sonst überraschen 

   lassen. 

 



53 
 
 

Die Teilnehmerinnen aus dem interkulturellen Frauencafé waren: 

AB, w, 47 Jahre: Lebt mit ihrer Familie seit 7 Jahre in Deutschland. Hatte mit 

   Menschen mit Behinderung durch ihren Nachbarn Kontakt, der 

   „Probleme [hat] zu wachsen und war in Krankenhaus viele Monate“ 

  Ausgrenzung im Alltag hat sie durch ihre eigene Depression 

   erfahren.  

  Und ein praktisches Beispiel von Inklusion erfährt sie an der Schule 

   ihrer Tochter durch ein Jungen, der schwerhörig ist. 

MA, w, 55 Jahre: Lebt seit 15Jahren mit ihrem Freund in Deutschland. War noch 

   nie bei einem Kunstprojekt dabei und hat Ausgrenzung so noch 

   nicht lebt. 

I, w, 31 Jahre: Lebt in einer WG und ist seit 5 Monaten in Deutschland. Obwohl 

   sie noch nie mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet 

   hat, hat sie sich für das Projekt entschieden, weil „das immer Spaß 

   macht was mit meinen Händen zusammen mit andere Leute zu 

   bauen. 

Ausgrenzung hat sie nicht erlebt und wünscht sich für die 

kommende Zeit, sich in Deutschland wohl zu fühlen. 

HL, w, 39 Jahre: Lebt seit 10 Jahren mit ihrer Familie in Deutschland. Ist auf das 

   Projekt durch das Frauencafé gestoßen und hat sonst noch nie 

   etwas in die Richtung erlebt oder gemacht. Vor allem interessiert 

   sie sich für Kunst und künstlerische Techniken 

S, w, 13 Jahre: Lebt mit ihrer Familie seit 7 Jahre in Deutschland. Ihre Mutter ist 

   AB.  

   Ausgrenzung hat sie so noch nicht erlebt und abgesehen von ihrem 

   geistig behinderten Nachbar hatte sie bis jetzt kein Kontakt zu 

   Menschen mit Behinderung. Sie hat sich auch davor nicht für 

   Kunstprojekte interessiert und will jetzt mal etwas Neues 

   ausprobieren.  
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4.3 INKLUSIONSPROJEKT „WER BIN ICH“ 

 

Ich glaube, die Kunst ist die einzige Tätigkeitsform, durch die der Mensch als Mensch 

sich als wahres Individuum manifestiert. 

-Marcel Duchamp zit. n. Mäckler 2000, S. 118 

 

4.3.1 Erste Schritte 

 

Nachdem sich eine Gruppe aus 11 Menschen mit und ohne Behinderung 

gefunden hatte, musste ein geeignetes Projekt, unter dem Aspekt der Inklusion 

gestaltet und entwickelt werden. In der Projektkonzeption, waren die ersten 

Schritte, Fragen zu sammeln und sich dann an die Umsetzung und Recherche 

zu setzen. Dabei ging es stets um die Überprüfung des „Projektes im Hinblick auf 

seine Durchführbarkeit“ (Zimmermann et al. 2006, S. 9). Ein paar davon lauteten: 

Wie oder wer finanziert das Projekt (vgl. Anhang 1)? Welches Thema gebe ich 

dem Ganzen (vgl. Kap. 4.3.1.1)? Was sind meine Ziele und was ist mein 

Leitfaden, meine Methoden (vgl. Kap. 4.3.1.2)? Wie muss eine funktionierende 

Evaluation für das Thema und die Menschen aussehen - ohne dass es zu viel 

Raum einnimmt (vgl. Kap. 4.3.2)? Was für Materialien brauche ich, wo bekomme 

ich einen Raum (vgl. Kap. 4.3.1.3)? Dazu gilt, als eine meiner wichtigsten Regeln, 

während der ganzen Organisation: Die Menschen mit denen man zusammen das 

Projekt durchführt, dürfen dabei nicht aus dem Blickwinkel verloren werden. 

Umso genauer und exakter die Konzeption gelungen ist, umso besser kann auch 

ein Projekt ablaufen. Den Teilnehmern sollte es währenddessen möglichst an 

nichts fehlen. Eine genau durchdachte Vorbereitung des Ablaufs, mit einer 

gewissen Offenheit für alle Spontanität, ist also unabdingbar. Das heißt, der 

Raum für die möglichen Ergebnisse sollte dabei offen bleiben. Denn innerhalb 

einer Gruppe fördert das gemeinsame Gestalten „gegenseitiges Vertrauen und 

stärkt das Selbstvertrauen des Einzelnen. Über die Anschaulichkeit der 

Gestaltung wird die Basis für gegenseitige Unterstützung und Verständnis 

geschaffen“ (Schemmel et al. 2008 S. 67). Zudem ist es ebenso wichtig zu 

beachten, dass die aufeinander treffenden Gruppen ungefähr gleich groß sind, 
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damit nicht gleich am Anfang das Gefühl entsteht unterlegen oder überlegen zu 

sein („Prinzip der gleichberechtigten Begegnung“ (Schuppener 2005, S. 135)). 

In den folgenden Abschnitten soll erläutert werden, welche Schritte in der 

Projektplanung unternommen wurden: 

 

 Themenwahl „Wer bin ich“ und Modelvorstellung des Projekts 

Das Thema „Wer bin ich“ ist gezielt ausgesucht worden. Eine Begründung dazu 

liefern Frey und Hausser. „In den Sozialwissenschaften wird Identität als 

notwendige Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit des einzelnen in der 

Gesellschaft gesehen. Überdauernde Interaktionsbeziehungen, und damit 

Gesellschaften, sind nur möglich, wenn der andere ‚weiß‘, wer ich bin. Dazu muß 

ich dem anderen deutlich machen, wer ich bin. Dass kann ich nur, wenn ich 

‚weiß‘, wer ich bin, und das wiederum hängt davon ab, was ich bislang aus meiner 

Umwelt erfahren habe über mich und wie ich diese Erfahrung über mich selbst 

zu einem Bild über mich selbst zusammenfüge, von dem ich sage: „Das bin ich!“ 

(Frey und Hausser 1987, S. 6). 

Da die künstlerische Umsetzung des Themas, auf Menschen mit geistiger 

Behinderung abgestimmt wurde, war es wichtig klare Vorgaben und 

Handlungsgrundlagen zu schaffen. Ein Raum ohne Vorgaben kann oftmals, vor 

lauter potentiellen Möglichkeiten, überfordernd wirken. Das Thema „Wer bin ich“ 

ermöglicht es, relativ wenig bestimmte Ergebnisse zu erwarten, aber auf 

verschiedenen Ebenen handlungsweisende Schritte einzuleiten. Die 

Aufgabenstellung meines Projekts war es, sich in Zweiergruppen gegenseitig die 

Körperumrisse zu umfahren und in Eigenarbeit, die eigenen Körperumrisse 

auszugestalten. Dadurch mussten sich die Menschen mit geistiger Behinderung 

selbst visualisieren und haben sich bildlich mit den eigenen Grenzen ihres 

Körpers auseinandergesetzt. Dies ermöglicht einen „leichten, schnellen Zugang 

zu Wahrnehmungs- und Erlebensprozessen, zu Gesprächen mit anderen 

Menschen, zu Kontakt, zu Nachdenken über sich selbst, zur Auseinandersetzung 

mit den Produkten und Gedanken anderer, zu Beziehung, Zulassen von 

Stimmung und Gefühlslagen und zu einer Kommunikation, die über die 

Möglichkeiten der Sprache weit hinaus geht“ (Lützenkirchen et al. 2011, S. 37; 
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vgl. Menzen 2001, S. 127). Daraus ergibt sich, die Orientierung an den 

Ressourcen der Teilnehmer, denn diese müssen sich mit ihren Schwächen und 

Stärken auseinandersetzt. In der Behindertenhilfen und gerade bei der 

Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung ist die ressourcenorientierte 

Förderung der Selbstbestimmung und der Auseinandersetzung mit sich selbst, 

ein oft diskutiertes Thema. Bei Menschen mit geistiger Behinderung - denen man 

oft kleinste Handlungsschritte vorgeben muss, da sie die Notwendigkeit der 

Ausführung nicht erkennen - neigt man schnell dazu, ihnen die eigenen 

Vorstellung von richtig oder falsch aufzudrängen. Dies geschieht aus den 

unterschiedlichsten Gründen. Sei es nun die Familie, die den Mensch mit 

geistiger Behinderung beschützen will oder der zeitliche Druck, die Resignation, 

die darauf gründet, dass man Aufgaben oft 3-5 Mal sagen muss, bis sie 

ausgeführt werden oder die bloße Meinung, dass der Mensch mit Behinderung 

zu so etwas nicht fähig sei. Gerade weil, es bis zu einem bestimmten Punkt eine 

gewisse Nachvollziehbarkeit von Ursache und Wirkung der fehlenden oder 

reduzierten Selbstwahrnehmung gibt, ist es umso wichtiger, immer wieder 

Angebote zu entwickeln, die Selbstidentität, Selbstbewusstsein und 

Selbstbestimmung lehren und fördern. Aber auch bei Menschen ohne 

Behinderung, fehlt es oft an einer gesunden Selbstwahrnehmung. Durch zum 

Beispiel falsche Vorbilder aus den Medien oder den schulischen Leistungsdruck 

kann eine verzerrte Selbstwahrnehmung entstehen. Somit eignet sich das 

Projekt für jeden. 

Ich habe mich ganz bewusst gegen ein Gruppenbild entschieden, da sich 

Menschen mit geistiger Behinderung oftmals schwer tun, in einer unbekannten 

Gruppenkonstellation zu arbeiten (vgl. Kaminski und Spellenberg 1975, S.23). 

Das hätte von mir erfordert, vor dem Projekt selbst, viele Einzelsitzungen 

stattfinden zu lassen, um die Fähigkeiten und Schwächen herausfinden und das 

künstlerische Schaffen in Gruppenarbeit schulen zu können. Leider sprach der 

erhöhte Zeitaufwand, gegen meinen vorgegeben Zeitrahmen. 
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 Ziele 

Leitfaden des Projekts war es: Kunst im Zusammenhang mit einzelnen Personen 

oder in der Gruppen nicht mehr therapeutisch sondern sozialpädagogisch zu 

sehen. Das heißt, nicht mehr interpretieren sondern integrieren und inkludieren 

zu wollen. Dabei war es mir ein wesentliches Anliegen diejenigen Menschen, die 

an dem Projekt teilnahmen, zur Selbstbestimmung und Reflexion über sich und 

ihre (Ein-)Stellung zur Gesellschaft anzuregen sowie zum Aufbau von Kontakt 

und Beziehung. 

Um das große Ziel Inklusion und Selbstbestimmung, gab es viele kleine Teilziele 

die erreicht werden sollten. Diese habe ich für die bessere Veranschaulichung im 

Folgenden als Schaubild dargestellt: 

Abbildung 4: Ziele des Kunstprojekts „Wer bin ich“  

 

Dabei waren die Ziele je nach Anliegen unterteilt: mein sozialpädagogisches Ziel 

hauptsächlich ein Möglichkeitsraum für Kontakt und damit ein Teilbeitrag zur 

Inklusion zu leisten. Das pädagogische Ziel war es anhand eines Prozess die 

eigenen Ressourcen und Fähigkeiten kennenzulernen. An letzter Stelle und am 
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wenigsten wesentlich kam das künstlerisches Ziel: zu lernen, sich mit den 

Materialen auseinandersetzen und zu bewähren, bzw. zu lernen mit großen 

Bildformaten umzugehen. 

 

 Materialauswahl und Raumgestaltung 

Bei Menschen mit Behinderung ist die Materialauswahl ein wesentlicher 

Bestandteil für den Erfolg oder das Scheitern des Projekts, denn es muss 

fördernd und nicht hindernd wirken. Künstlerisches Tun ist also verknüpft mit 

Materialerfahrungen. „Das Material gestaltet mit und wird gestaltet, gibt Grenzen 

vor und lässt Grenzen spüren. Wir können es berühren, es berührt uns. Durch 

eine entsprechende Materialauswahl kann beispielsweise gezielt die taktile 

Wahrnehmung angesprochen, stimuliert werden“ (Dorner 2004, S. 94). So wird 

es einem Menschen mit Ataxie 17  schwer fallen, einen dünnen Bleistift oder 

Buntstift zu halten und sich damit auszudrücken. Menzen rät sogar generell von 

dünnen Stiften ab: „Zeichnen mit Buntstiften ist mühsam und stellt hohe 

Anforderungen an die Frustrationstoleranz“ (Menzen 2001, S. 196). Zudem darf 

man Menschen mit geistiger Behinderung im Prozess nicht alleine lassen und 

muss immer wieder neue Anregungen und Aufgaben verteilen und klar 

strukturiert sein, damit sie sich nicht verloren und strukturlos fühlen. Generell gilt 

bei Menschen mit geistiger Behinderung: „Je mehr Festigkeit das Material im 

Bearbeitungsprozeß entgegenstellt, umso stärker hat sich der einzelne auch 

physisch mit den Gestaltungsprozeß einzubringen“ (Hampe 1997, S. 218). Das 

heißt, man sollte sich seine Ziele gut überlegen und anhand ihnen ein 

Materialbestand auswählen, der zu den Teilnehmern und dem Ziel passt. Die 

Materialauswahl muss subjektorientiert stattfinden, das heißt gegebenenfalls 

muss man, damit die gestalterische Förderung gegeben ist, sich für 

unterschiedliche Teilnehmer unterschiedliche Materialen aussuchen (vgl. Hampe 

1997, S. 218). Deshalb wollte ich bei der Materialauswahl viel anbieten, mit dem 

                                                           
17  „Ataxie-Erkrankungen werden eine Reihe von progredient verlaufender neurologischer 

Erkrankungen bezeichnet, deren führendes Symptom Ataxie ist“ (Dodel 2010, S. 424). Ataxie 

kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Unordnung, nicht in Reih und Glied“ und ist die 

Unfähigkeit Bewegungsabläufe koordinieren zu können (vgl. Dodel 2010, S. 39). 
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sich die Teilnehmer auf verschiedene Weise auseinandersetzen konnten und 

sich dadurch erleben konnten. Dabei habe ich darauf geachtet, dass sich die 

Materialien eher zum großflächigem Arbeiten anbieten, wie Stoffstücke, 

Pappmaché, große Pinsel und dicke Farbe, denn auch die Erlebnisqualität ist 

wesentlich und entstehen sowohl aus der subjektiven Erfahrungen als auch aus 

den Erlebnissen (vgl. Menzen 2001, S. 199). 

 Abbildung 5: Der Maltisch“ am Ende des Projekts (Fr. Lechner, privat, 09.06.2015) 

 

Ein weiterer Grund für die Entscheidung zu Materialen mit denen man großflächig 

arbeiten kann war, dass die Arbeitsfläche sehr groß war, nämlich eine ca. 

120x180cm große Holzplatte. Nicht ohne Grund habe ich mich für große 

Holzplatten entschieden, bei der man im Stehen arbeiten muss. Da „Malen an 

der Wand [..] offener, freier [ist, als im Sitzen] […]. Desgleichen ist hier eine 

dynamisch-wechselnde, distanzierend-reflektierende ‚Stellungnahme‘ möglich“ 

(Marbacher Widmer 1991, S. 90). Dieses zu erleben, erachte ich gerade für 

Menschen mit geistiger Behinderung als besonders wichtig und passt sich sehr 

gut in das Thema „Wer bin ich“ ein.  

Die Gestaltung des Raumes hat ebenso eine besondere Bedeutung. In den 

Einrichtungen und wie auch in meinem Fall muss man sich raumtechnisch oft an 

das anpassen, was gegeben und zur Verfügung gestellt worden ist. Trotzdem ist 

das Bemühen um einen Raum, und nicht etwa nur ein Zimmer wichtig. Mit Raum 
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ist damit die Atmosphäre, Stimmung oder die Gestaltung des Zimmers gemeint. 

Denn dieses soll ein „Schutzraum für Ausdruckstätigkeiten“ (Jäger und 

Kuckhermann 2004a, S. 38), für „Begegnungen, für Erkenntnisse, Erfahrungen, 

Auseinandersetzungen, Experimente, Reflexion, Kritik“ (Sturm 2006, S. 531) 

werden. Der Raum birgt Potentiale für „Harmonie und Selbstfindung“ als auch 

„für Widerstreit, für Konflikte“ (vgl. Sturm 2006, S. 531). Die Ansätze von einem 

„geschützten Raum“ (Stern und Stern 2008, S. 49 ff.), nach Stern, lassen sich 

auch gut in die Soziale Arbeit und vor allem in die Behindertenhilfe übertragen. 

Während früher die Menschen in der Behindertenhilfe eher noch weggesperrt 

wurden in triste karge Räume und es kaum Angebote oder Reize für die 

Bewohner dort gab, bemühen sich die Einrichtung heute viel mehr um ein 

Raumkonzept, das Schutz, Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlt. „Für die Soziale 

Arbeit ist es wichtig, Räume und Bedingungen dafür zu schaffen, dass eine 

geschützte Atmosphäre für den Selbstausdruck gegeben ist. Der Raum muss 

sanktionsfreies unterstützendes, konstruktives, verständnisvolles Erleben und 

Erproben ermöglichen, damit Entwicklung durch angstfreie Öffnung stattfinden 

kann“ (Lützenkirchen et al. 2011, S. 45) und genau das gleiche gilt auch, wie 

oben erläutert, für einen Raum, indem ein inklusives Kunstprojekt stattfinden soll. 

 

 Die Bedeutung des Anleiters 

Der Wandel in der Kunst (vgl. Kap. 3) überträgt sich ebenso auf die Bedeutung 

und die Rolle des Anleiters. Im Verlauf des Wandels der Kunst bildete sich 

während der Jahrhundertwende, angeregt durch Beuys und den Psychiater 

Prinzhorn18, das therapeutische und pädagogische Malen aus. Zu Beginn des 

20.Jahrhunderts ging es noch vielmehr darum, die Bilder in ihrer Symbolik zu 

begreifen und einzelne Elemente zu verstehen und zu interpretieren. Spätestens 

seit dem 21.Jahrhundert ist auch im pädagogisch-therapeutischen Bereich der 

Kunst eine neue Richtung entstanden, ein Beispiel dafür ist die Ausdrucksmalerei 

                                                           
18  Prinzhorns Verdienst war es, die Werke von damals sogenannten ‚Geisteskranken‘ 

auszustellen sowie Forschung zu dem Thema „Kunst von ‚Geisteskranken‘“ (vgl. Großwendt und 

Theunissen 2006, S. 31). Seine Sammlung gilt mit über 5000 Bildern als die größte Sammlung 

von Menschen mit seelischer Behinderung. 
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nach Stern. Sterns Vorgaben für die Ausdrucksmalerei sind streng. So ist von 

dem Raumaufbau über die Raumgestaltung bis hin der Rolle des Anleiters alles 

genau vorgegeben. Dies ist nicht unbegründet, denn eine „professionelle 

Anleitung und Unterstützung“ ist zentral (vgl. Schuppener 2005, S. 134) für die 

Wirksamkeit von Kunst. Dabei wird dem Anleiter von der Gruppe oftmals die Rolle 

des Vorbilds übertragen. Damit sind seine Handlungen und seine Haltung 

richtungsweisend für die Entwicklung der Gruppe. So kann, wenn er sich als 

Mitglied der Gruppe versteht, „anfängliche Befangenheit auf Seiten der 

Teilnehmer“ überwunden werden (vgl. Aissen-Crewett 2002, S. 21). Die 

„dienende Rolle“ (Stern und Stern 2008, S. 49 ff.) nimmt nach Stern der Anleiter 

an. Den Unterschied der ‚dienender Rolle‘ zu einem Lehrer versteht Stern vor 

allem darin, dass in dieser kein Wissen vermittelt wird, lediglich sein Wissen in 

dem Fach der ‚Formulation‘19 ist wichtig und bestimmend für seine Haltung (vgl 

Stern und Stern 2008, S.51). „Dienen heißt, in jedem Moment sich in die Lage 

aller versetzen, […], dafür sorgen, daß sie durch nichts vom allein Wesentlichen 

abgelenkt werden, […], jede materielle Besorgnis abnehmen“ (Stern und Stern 

2008, S. 52). Das mag sich im ersten Moment etwas übertrieben anhören, doch 

im künstlerischen Schaffen selbst, merkt man oft, dass die ‚dienende Rolle‘ ein 

wesentlicher Bestandteil wird und ein wichtiger Faktor dafür, wie sehr sich die 

Gruppe öffnen und wandeln kann. Zusätzlich ist es aber am wichtigsten, die 

Vielfalt der Teilnehmer anzuerkennen und als Bereicherung anzusehen. Jede 

Person wahrzunehmen in ihrer Individualität zu schätzen und für ein gutes 

Gruppenklima zu sorgen, diese alles sind schwierige aber notwendige Aufgaben 

des Anleiters. 

 

 

 

                                                           
19 Es handelt sich dabei um eine nie zuvor angewandte Betrachtungsweise der Spur, die jegliche 

Deutung ausschließt. Nicht der Inhalt soll erkannt werden - nicht die Motivation, die zur Äußerung 

veranlaßt -, sondern die Art und Weise ihres Geschehens. (vgl. Stern und Stern 2008, S. 57 ff.). 
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4.3.2 Wahl der Methoden für die Erhebung der Evaluation 
 

Das Wort Methode kommt aus dem griechisch und spätlateinischen und bedeutet 

„Weg zu etwas hin“ oder „Weg oder Gang einer Untersuchung“. Es kann also als 

ein „auf ein Regelsystem aufbauendes Verfahren zur Erlangung von 

Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen“ oder als die „Art und Weise eines 

Vorgehens“ gesehen werden (vgl. Duden 2011, S. 1185). Damit ist die Methode 

das Gegenteil von einem planlosen, zufälligen Vorgehen (vgl. Kreft und Müller 

2010, S. 21). Die Technik, ist die praktische Umsetzung der Methodik. Im Duden 

wird sie als „besondere, in bestimmter Weise festgelegte Art, […], der Ausführung 

von etwas“ (Duden 2011, S. 1736) verstanden. Um die Methodik oder Techniken 

in ihrer Wirksamkeit zu überprüfen benötigt es eine Evaluation. Sie ist die „sach- 

und fachgerechte Bewertung“ (Duden 2011, S. 555) einer Maßnahme in dem 

gesellschaftlichen Kontext. 

Aus diesen Definitionen ergibt sich, dass es für professionelles Handeln, 

wesentlich ist, methodenorientiert zu arbeiten, damit es nicht planlos und zufällig 

wirkt. Die Techniken helfen einem, die gewählte Methode umzusetzen. Um die 

Wissenschaftlichkeit des Vorgehens zu sichern, benötigt es einer Überprüfung 

der Maßnahmen, dazu verhilft die Evaluation, die auch in der sozialen Arbeit 

immer mehr von Bedeutung ist (vgl. Merchel 2010, S. 9 ff.). 

Der Ablauf einer Evaluation wird im folgendem, am Beispiel meiner Arbeit 

veranschaulicht. Zu Beginn überlegte ich mir welche möglichen Schwierigkeiten, 

Einschränkungen und Probleme auftreten könnten, aber auch was mir ein 

Anliegen war sowie welche Hypothesen ich eigentlich evaluieren wollte. Dabei 

fiel mir auf, dass eine der wesentlichen Schwierigkeiten der Evaluation sein 

würden, dass die Personengruppen meines Projektes aus Menschen mit 

Lernschwierigkeiten sowie aus Menschen mit Migrationshintergrund bestand und 

es deshalb keine einheitlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten kommunikativer Art 

gab. Zudem war es mir ein Anliegen, dass die Evaluation nicht zu viel Zeit in 

Anspruch nehmen sollte, um keine große Ablenkung von dem wesentlichen Teil 

der Arbeit, dem Kunstprojekt zu sein. Deshalb habe ich mich bei der Erhebung 

der Grundeinstellung, Vorurteile und Erfahrungen für ein kurzes 

leitfadenorientiertes Interview bei den Menschen mit Behinderung sowie für einen 
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kurzen Fragebogen für die Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé 

entschieden. Um während des Projekts so wenig Ablenkung wie möglich zu 

haben, habe ich mich für die Beobachtung und ein Beobachtungsprotokoll 

entschieden. Dabei ist es wesentlich, sich von Klischees und Dogmen loszulösen 

und auch den Menschen mit Beeinträchtigung vorurteilsfrei in seinem 

künstlerischen Tun zu beobachten“ (vgl. Kannonier-Finster und Ziegler 2010, 

S.26). Das genaue Vorgehen einer Evaluation lässt sich in der folgenden Grafik 

von Merchel ablesen: 

Abbildung 6: „Verfahrensschritte einer Evaluation“ ( Merchel 2010, S. 61) 
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1) Festlegen der Evaluationsfragestellung: 

Folgende Hypothesen und damit Fragestellungen haben sich aus der 

vorliegenden Arbeit im Theorieteil ergeben: 

1. Hypothese: Um Inklusion zu erreichen, eignet sich besonders der 

künstlerische Kontakt (vgl. Kap. 2.1). Überprüfung der drei Kontakthypothesen 

anhand eines inklusiven Kunstprojekts. 

2. Hypothese: Kunstprojekte helfen, eine Sensibilität für neue Formen der 

Ausgrenzung und soziale Prozesse der Herstellung von Behinderung zu 

entdecken (vgl. Kap. 2.2). 

3. Hypothese: Kunstprojekte sind Wegbereiter und Hilfestellung im 

Paradigmenwechsel der Inklusion (vgl. 2.3). 

4. Hypothese: Um Inklusion zu erreichen, muss nicht nur der Mensch mit 

Behinderung, sondern alle Menschen in der Gesellschaft gefördert werden (vgl. 

Kap.1). 

5. Hypothese: Um Inklusion zu erreichen, muss es zu einer „Politik der 

Wahrnehmung“ kommen (vgl. Kap. 2.1). 

 

2) Erkundung von Praxiszielen und darauf ausgerichteten Indikatoren: 

Ziele: vgl. Kap. 4.3.1.2, Abb.  

 

3) Auswahl und Konstruktion der Instrumente zur Datenerhebung: 

A) Interview und Fragebogen: Der Vorteil eines Interviews oder strukturierten 

Gespräches ist, dass man mehr auf die Personen eingehen kann. Der Nachteil 

ist dagegen der Zeit- und Personalaufwand (vgl. Merchel 2010, S. 89-90). Für die 

Befragung der Menschen mit geistiger Behinderung war ein Fragebogen keine 

Option, da die meisten von ihnen weder lesen noch schreiben konnten. Ein 

Interview hat zwar ein „höheres Maß an Einflussnahme“ (Merchel 2010, S. 90), 

dies wurde aber durch die hohe Professionalität und Hilfe von Fr. Lechner und 

mir ausgeglichen. 



65 
 
 

Bei schriftlichen Befragungen ist am Wesentlichsten wie die Fragen gestellt 

werden. Dabei muss man die Reihenfolge, Antwortvorgabe und Wahl der Begriffe 

und Umfang entscheiden (vgl. Merchel 2010, S. 87 ff.). Der Vorteil ist, dass 

man mehrere Personen gleichzeitig befragen kann, nachteilig kann sich 

dabei aber die begrenzte Antwortoption erweisen (vgl. Merchel 2010, S. 

81-82). Da die Teilnehmerinnen aus dem interkulturellen Frauencafé erst 

eine halbe Stunde vor Projektbeginn erschienen sind, kam ein Interview 

nicht in Frage, deshalb war ein Fragebogen die einzige Option. Da ich das 

Ausmaß der Deutschkenntnisse nicht kannte, habe ich mich auf sehr 

einfach formulierte Fragen begrenzt (vgl. Anhang 5; Kap. 4.2.2). 

B) Teilnehmende Beobachtung: Dies bedeutet, dass man sich aktiv im 

Geschehen befindet und ist damit ein „wichtiger Zugang zur 

sozialwissenschaftlichen Beschreibung von Wirklichkeit“ (Lüders 2007, S. 385). 

Bei Beobachtungen ist die Haltung und das Auftreten des Beobachters 

besonders wichtig. Verdeckte Beobachtungen stehen gerade in dem sozialen 

Bereich den Verruf, dass „Dienstleistungen, die auf aktive Kooperation und 

Partizipation ausgerichtet sind, [..] Adressaten und Mitarbeiter [..] zu einem 

uninformierten Objekt einer Datenerhebung degradier[en]“ (Merchel 2010, S. 95). 

Trotzdem habe ich mich für eine verdeckte Beobachtung entschieden, da nicht 

das Gefühl hinterlassen werden sollte, für jeden Schritt beobachtet und bewertet 

zu werden und so ein Handlungsdruck aufzubauen. Um aber eine gewisse 

Offenheit zu sichern, wurde darauf hingewiesen, dass das Projekt für eine 

Bachelorarbeit genutzt und auch dokumentiert werden würde. Während des 

Projektes war ich ein teilnehmender-verdeckter Beobachter, war also im 

Geschehen direkt dabei und habe mitgewirkt, dabei ist es besonders schwer, die 

Rollenunterschiede zwischen Beobachter und Teilnehmer zu wahren (vgl. 

Merchel 2010, S. 97). Die Beobachtungen habe ich in ein möglichst objektives 

und deskriptives Beobachtungsprotokoll (vgl. Anhang 2) eingetragen. Der in 

Verlauf der Arbeit ausgewertet werden soll. Die Beobachtungen haben mir es 

ermöglicht direkte Begegnungen festzuhalten, unabhängig der 

Selbsteinschätzung der verschiedenen Personen. Ausgewertet wird demnach 

aus nur nach tatsächlich passierten Begegnungen im Möglichkeitsraum Kunst. 
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Bei einer Gruppendiskussion oder ein weiteres Interview bestände immer die 

Gefahr, dass die Teilnehmer nach der ‚sozialen Erwünschtheit‘ antworten 

würden. Durch die Beobachtungen konnte gesehen werden, was direkt passierte. 

 

4) Durchführung der Datenerhebung 

Wichtig dabei ist es für die Person, die die Evaluation durchführt, den Zeitpunkt 

und die Situation der Datenerhebung, welche vor dem Projekt stattfindet, genau 

zu überlegen. Damit die notwendige Wissenschaftlichkeit bewahrt wird, muss 

sich die evaluierende Person abgrenzen und unbeeinflusst bleiben. Die Auswahl 

von potentiellen Möglichkeiten und Zeitpunkten war bei der „Vorher-Befragung“ 

in meinem Fall stark begrenzt. So wurden direkt vor dem Projekt die Daten 

erhoben, was aber durch die großzügige Bereitstellung von Räumen durch die 

Lebenshilfe, nicht weiter ein Problem war. Auch hinsichtlich den 

Rahmenbedingungen der Datenerhebung des Projekts muss man es sich gut 

überlegen in welchen Räumen und unter welchen Anforderungen das Projekt 

stattfinden wird (vgl. Merchel 2010, S. 112 ff.), das heißt, in dem Fall der 

Beobachtung, das Beobachtungsprotokoll möglichst deskriptiv und ohne 

Wertung zu verfassen. Je mehr wertende Wörter sich im Beobachtungsprotokoll 

befinden, desto mehr gilt es als beeinflusst und damit als unwissenschaftlich. 

 

5) Auswertung der Daten und Zusammenfügen zu Ergebnissen  

Die Hauptfrage, die sich in diesem Teil der Evaluation ergibt, ist „Wie lassen sich 

die Daten bewerten und zu welchen Erkenntnissen bezüglich der 

Evaluationsfragen führen die Daten“ (Merchel 2010, S. 116). Bei der Auswertung 

(vgl. Kap. 5) der Daten ist ein wichtiger Faktor die „Nachvollziehbarkeit“ (Merchel 

2010, S. 117). Das heißt, dass man bei der Interpretation der Daten auf 

Schlüssigkeit und Sinn wert legt, so dass auch andere Personen den 

Interpretationsvorgang nachvollziehen können. Um es wissenschaftlich zu halten 

ist zudem wichtig, nicht nur aus einer Richtung zu interpretieren. Oft sind 

Interpretationen zweiseitig und daher ist es wichtig nicht nur die eine gewünschte 
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Seite der Daten anzuschauen. Die Schlussfolgerungen sollten hypothetisch und 

gut begründet sein (vgl. Merchel 2010, S. 117-118). 

 

6) Präsentation der Ergebnisse  

Bei der Präsentation der Ergebnisse (vgl. Kap. 5) sollte darauf geachtet werden, 

dass sie „inhaltlich vollständig, verständlich, transparent/nachvollziehbar, auf die 

jeweilige Zielgruppe ausgerichtet, in inhaltlicher und sprachlicher Form sachlich 

und neutral“ (Merchel 2010, S. 122) sind. 

 

7) Reflexion des Evaluationsverlaufs 

( vgl. Kap. 6) 
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4.4 KUNSTPROJEKT - DURCHFÜHRUNG AM 09.06.2015 
 

„…Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“ 

-Paul Klee zit. n. (Clausen und Riedel 1994) 

 

4.4.1 Aufbau 

 

Für mein Kunstprojekt musste zuerst ein Raum vorbereitet und aufgebaut 

werden. Dazu wurden 12 Holzplatten in einem Oval aufgestellt, in deren Mitte 

sich ein Tisch befand, auf dem alle Materialien, die auf der Materialliste (vgl. 

Anhang 1) erläutert sind, ihren Platz fanden. Der Platz für den Tisch wurde 

absichtlich ausgewählt, damit er für jeden gut und mit der gleichen Entfernung 

erreichbar war. Der Raum war so vorbereitet, dass alles mit einer Malerfolie 

abgedeckt war, damit keiner Angst haben musste, etwas dreckig zu machen. Es 

gab genug Stühle zum Sitzen, genug Materialien für jeden. 

Ich als Anleiter habe meinen Platz ebenfalls an dem Maltisch. Damit hatte ich die 

Möglichkeit alle im Blick halten zu können und immer sehen zu können, ob eine 

Person etwas für ihre Arbeit benötigte. Somit war ich direkt bei den Materialen 

und konnte sie immer wieder säubern und neu anordnen, wenn sie durch die 

Suche nach einer bestimmten Farbe durcheinander gebracht worden waren. 

 

 

4.4.2 Ablauf20 

 

Nachdem alle in dem aus zwei Reihen bestehenden Halbkreis Platz genommen 

hatten erklärte ich den Teilnehmern den Projektablauf. Es wurde meine Funktion 

als Anleiter vorgestellt und der Grund dafür, dass ich es anleite. Zum Schluss 

wurde das Projekt „Wer bin ich“ und die vorhanden Materialen vorgestellt. Dabei 

                                                           
20 Der exakte Ablauf meines Projekts lässt sich auch nochmals im Beobachtungsprotokoll im 

Anhang 3 nachlesen. 
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bemühte ich mich, möglichst ‚leichte Sprache‘ zu verwenden. Da eine 

strukturierte Darstellung des Ablaufes sehr wichtig ist, gerade bei geistig 

behinderten Menschen, sollte man sowohl die formale, räumliche und zeitliche 

Ebene gut strukturiert darstellen (vgl. Marbacher Widmer 1991, S. 66-67). Das 

erfordert einfache, kurze und klare Regeln was erlaubt ist, und was nicht, welche 

Schritte geplant sind und wie die Einteilung der Zeit aussieht.  

Mit den Teilnehmern des Seniorenwohnheims hatte ich zuvor in 

Einzelgesprächen mit Fr. Lechner die demographischen Eckdaten und ihre 

Einstellung zu dem Projekt erhoben. Die Frauen aus dem interkulturellen 

Frauencafé kamen eine halbe Stunde früher an und hatten jeweils einzelnd ihren 

Fragebogen eigenständig ausgefüllt (vgl. Kap. 4.2.2). 

Der gesamte Projektablauf verlief ruhig und sorgsam. Zu Beginn - nach meiner 

Zweiergruppen bildenden Maßnahme, die den Einstieg erleichtern sollte,- 

arbeitete jeder erst einmal für sich selbst, um sich und sein Bild zu finden. Doch 

mit der Zeit entwickelten sich immer mehr Begegnungen, oft sehr zufällig am 

zentralen Platz des Materialtisches, die in Gesprächen oder auch nur Blicken 

endeten. Der allgemeine Ablauf verlief reibungslos. 

Gegen Ende bedankten sich alle Teilnehmer gemeinsam für das Projekt und die 

gemachten Erfahrung. Es gab niemanden, der nicht nochmals an einem solchen 

Projekt teilnehmen wollen würde. 
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5 AUSWERTUNG UND ANALYSE 

 

5.1 AUSGANGSSITUATION DER TEILNEHMER21 
 

„Nicht auf die Vollkommenheit, in der wir ausführen können das, was gewollt werden 

muss, kommt es an, sondern darauf, dass das, was hier ins Leben treten muss, wenn 

es auch noch so unvollkommen ins Leben treten muss, einmal getan wird, dass ein 

Anfang gemacht wird. Denn alles, was als ein Neues in die Welt eintritt, ist 

unvollkommen gegenüber dem, was als Altes fortbesteht.“ 

-Rudolf Steiner, GA 275, zit. n. Mees-Christeller et al. 2000, S. 169 

 

Zu Beginn des Projektes wurden die Einstellung aller Teilnehmer gegenüber dem 

anderen Personenkreis, die demographischen Eckdaten und auch die 

Kenntnisse über Begriffen wie Inklusion und UN-BRK abgefragt. 

Einer der Hypothesen war, dass Personen, die schon von der Inklusionsdebatte 

und/oder der UN-BRK gehört haben und Kenntnisse über sie verfügen, sich 

anders verhalten hätte, als Personen ohne solche Kenntnisse. Nach der ‚sozialen 

Erwünschtheit‘ hätten sich diese Personen dann mehr bemüht, Kontakt 

aufzunehmen, als die, die keine Kenntnisse über Inklusion haben. Da aber der 

gesamte Personenkreis keine wirklichen Kenntnisse über Inklusion oder die UN-

BRK hatten, fiel diese Fragestellung von Anfang an weg.  

Auch aus der Erhebung der demographischen Eckdaten ergaben sich keine 

nennenswerten Ergebnisse. Das heißt, dass sich aufgrund von unterschiedlichen 

demografischen Eckdaten keine unterschiedlichen Herangehens- oder 

Handlungsweisen in diesem Projekt nachweisen ließen. 

Trotzdem wird im Folgenden eine kurze Auswertung des Fragebogens 

vorgenommen, um ein Stimmungsbild der Gruppe darzustellen. 

                                                           
21 Alle Aussagen können mit dem Kapitel 4.2.2 verglichen werden. 
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5.1.1 Kenntnisse der Teilnehmer über Migranten oder Ausländer/ 

Menschen mit geistiger Behinderung 
 

Bewohner aus dem Seniorenwohnheim (MmB): 

Wie mir in Gesprächen mit der Leitung im Voraus mittgeteilt wurde, haben die 

Teilnehmer aus dem Seniorenwohnheim der Lebenshilfe, wenig Kontakt zu 

Menschen außerhalb des Wohnheims. Trotzdem wollte ich ihr Wissen über 

Migranten/Ausländer, also nach Menschen aus einem fernen Land oder 

Begegnungen mit Menschen, die zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben, 

durch Fragen in ‚leichter Sprache‘ abfragen. Die Antworten deuteten meist darauf 

hin, dass sie sich selbst mit den in ‚leichter Sprache‘ formulierten Sätzen schwer 

taten, zu verstehen, wer oder was gemeint war. Trotzdem lässt sich ein 

Meinungsbild zusammenfassen: H sagte dazu ein Satz, der wie ich finde, große 

Toleranz und Akzeptanz zeigt, als wir ihn fragten, ob er etwas über 

Migranten/Ausländer weiß: „Ich kenn halt die Neger, die sind aus dem Urwald. 

Die sind auch Menschen wie wir, sind halt Farbige.“ Offen bleibt dabei, woher er 

die ‚Neger‘ kennt. Leider hatte er dazu keine Erinnerungen mehr. Seine Sprache 

und Ausdrucksweise zeigt aber auch ein eher altes Bild von 

Migranten/Ausländer. Es ist vielleicht sogar möglich, dass er seine Kenntnisse 

noch aus Kinderbüchern und Geschichten übernommen hat. U, die oft in 

Frankreich war, fühlt sich grundsätzlich im Wohnheim wohler. Ob das generell 

daran liegt, dass sie nicht gern reist, war nicht herauszufinden. Dennoch ist es 

nicht weiter verwunderlich, dass U sich lieber im Wohnheim aufhält, denn die 

Notwendigkeit von Beständigkeit und gleichbleibende Tagesabläufe ist gerade 

bei Menschen mit geistiger Behinderung immer wieder wahrzunehmen. Oft erlebt 

man, dass sich schwer mit wechselhaften Situationen getan wird und sie lieber 

in ihrer Routine und dem gewohnten Alltag bleiben. M, AN und J wissen nichts 

über Menschen aus einem fremden Land. Trotzdem haben sie aber eine positive 

Einstellung ihnen gegenüber und freuen sich auf eine Begegnung mit ihnen. Bei 

dieser positiven Einstellung lässt sich jedoch kritisch hinterfragen, ob es nicht an 

erlernten ‚sozialen Erwünschtheit‘ liegen kann. Dass also sie das Gefühl hatten, 

das sei die richtige Antwort, weil sie positiver klang, als die Frage nach negativen 

Gefühlen zu bejahen. Um das genauer beurteilen zu können, habe ich allerdings 
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die Bewohner aus dem Seniorenwohnheim zu wenig kennengelernt. R ist der 

einzige in der Runde, der angibt etwas unsicher zu sein. Angst hat er nicht aber 

„man muss aufpassen“.  

 

Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé (FiF): 

Abgesehen von AB und S, deren Nachbar eine geistige Behinderung hat, den sie 

zwar ab und zu sehen, aber keinen weiteren Kontakt zu ihm haben, hatten fast 

alle FiF noch nie Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt. Die Stimmung 

der Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé lässt sich als neutral bis 

vorsichtig beschreiben. 

 

 

5.1.2 Diskriminierung 

 

Unter Diskriminierung wird hier eine (subjektive) ungerechte Behandlung oder 

Benachteiligung verstanden. Mir war bewusst, dass es schwierig sein könnte, 

unbekannte Personen zu dem Thema Diskriminierung zu befragen. Deshalb 

wurden die Fragen vorsichtig formuliert. Dennoch war es mir wichtig, bisherige 

Erfahrungen auf diesem Gebiet abzufragen, da negative Erfahrungen sich 

vielleicht in einem vorsichtigen oder zurückhaltenden Verhalten im Umgang mit 

fremden Personen gezeigt hätte. 

 

Bewohner des Seniorenwohnheimes: 

Trotz mehrfachen Nachfragens und variierenden Fragen konnte sich nur H daran 

erinnern, jemals ungerecht behandelt worden zu sein. Doch weiter wollte er sich 

dazu nicht äußern. Er verschränkte seine Arme und antwortete nicht mehr auf 

weiteren Fragen. Da die Bewohner des Seniorenheims im Durchschnitt um die 

60 Jahre alt sind, ist davon auszugehen, dass der ein oder andere sehr wohl 

diskriminierende Erfahrungen gemacht haben könnten, da vor 60 Jahren die 
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Wohnheimssituation noch schwieriger war und zum Teil menschenunwürdige 

Bedingungen vorherrschten.  

 

Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé: 

Keiner der Frauen hat sich schon jemals ausgegrenzt gefühlt. Lediglich AB gab 

zu, sich aufgrund ihrer Depression und nicht aufgrund ihrer Herkunft jemals 

ausgegrenzt gefühlt zu haben. Das heißt, auch die FiF haben noch keine 

Benachteiligung erlebt an die sie sich erinnern können. Viele von ihnen leben 

schon eine geraume Zeit in Deutschland und haben sich gut eingelebt. Trotz der 

geringen Deutschkenntnisse haben sie deshalb keine Angst auf fremde 

Menschen zuzugehen. 

 

 

5.1.3 Wünsche und Erwartungen 

 

Dieser Teil des Fragebogens sollte herausfinden welche grundlegenden 

Erwartungen die Teilnehmer an den Termin hatten. Ihnen war bekannt, dass es 

ein inklusives Projekt sein sollte und es um das Malen gehen würde.  

 

Bewohner des Seniorenwohnheimes: 

Grundsätzlich freuten sich alle Bewohner auf den Tag, sei es auch nur wegen 

der Frauen: „Die Frauen kommen zu uns auf Besuch“ (H). Sonstige Gründe 

waren Interesse am Malen selber: „Malen ist wichtiger als Reden“ (J), Interesse 

etwas grundsätzliches Neues oder eine neue Gruppe kennenlernen zu können. 

Die Bewohner des Seniorenwohnheims zeigten sich generell als offene und 

neugierige Gruppe, die sich auf die Frauen freuten. 
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Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé: 

Bei den Frauen lag der Schwerpunkt der Gründe, warum sie teilnehmen wollten, 

vor allem auf dem Malen oder auf dem Ausprobieren von neuem. Die Frauen 

waren in ihrem Auftreten deutlich zurückhaltender als die Bewohner des 

Seniorenwohnheims. Obwohl sie eine gewisse Offenheit mitbrachten, lag ihr 

Fokus dennoch auf dem Malen. Wie sich das auf das Projekt auswirkte, wird im 

Folgenden dargestellt.  
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5.2 AUSWERTUNG DES PROJEKTS  
 

Kunst ist der organisierte Ausdruck der Reaktion eines menschlichen Wesens auf 

seine Erfahrungen. Kunst ist eine Lebenshaltung, die alle Formen menschlicher 

Aktivität umfaßt. Kunst ist für jedermann. 

-International Society for Education through Art zit. n. Mäckler 2000, S. 124 

 

In den ersten Kapiteln meiner Arbeit wurden einige Hypothesen aufgestellt 

bezüglich der Wirksamkeit von Kunstprojekten im inklusiven Möglichkeitsraum. 

Diese gilt es nun zu überprüfen. So ist zum einen wesentlich, ob ein 

künstlerisches Projekt wirklich, wie einleitend beschrieben, ein Möglichkeitsraum 

für inklusive Begegnungen bietet und zum Abbau von Vorurteilen dient. Anhand 

der in Kapitel 2.1 angesprochenen Kontakthypothesen wird überprüft, ob ein 

Kunstprojekt als Wegbereiter zur Inklusion dienen kann (vgl. Kap. 2.3.). Weiter 

wird in der Auswertung auf die individuelle Weiterentwicklung der Teilnehmer und 

die Bedeutung dieser Entwicklung für eine inklusive Gesellschaft sowie auf 

künstlerisches Schaffen als Möglichkeit sich zu Öffnen und Wahrzunehmen (vgl. 

Kap. 2.1./3.2/3.3) eingegangen. 

 

 

5.2.1 Umsetzung der Hypothesen22 
 

Da mehrere Annahmen und Hypothesen überprüft werden sollen, verzichte ich 

auf eine chronologische Auswertung des Projektverlaufs, sondern werde 

einzelne Hypothesen, vor allem aber die Kontakthypothesen, anhand der 

Projektergebnisse überprüfen. 

Um den Möglichkeitsraum der Kunst zu verdeutlichen, wurden, abgesehen von 

dem Erstkontakt durch Zweiergruppenarbeit, keine weiteren eingreifenden 

                                                           
22  Alle Aussagen, des Verhaltens der Teilnehmer, können mit dem Beobachtungsprotokoll 

(Anhang 3) verglichen werden. 
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Methoden gewählt. Es wurde damit den Teilnehmern selbst überlassen in 

Kontakt zu treten. Mir war es wichtig, einen zwanglosen Raum zu ermöglichen 

sowie mich als Anleiter im Hintergrund zu halten und nur dann in den 

Vordergrund zu treten, wenn Hilfe benötigt wurde.  

 

 Hypothese: Um Inklusion zu erreichen, eignet sich besonders der 

künstlerische Kontakt (vgl. Kap. 2.1). Überprüfung anhand der drei 

Kontakthypothesen. 

Die Kontakthypothesen nach den drei verschiedenen Autoren Cloerkes, Heider 

und Homan sind ein wesentlicher Bestandteil der Auswertung des Projekts, denn 

die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme ist auch Grundlage für die weiteren 

Hypothesen. Die Hypothesen ähneln sich in den Grundzügen, da es immer 

darum geht, dass durch Kontakt eine positivere Einstellung aufgebaut werden 

kann. Doch wird in dem entstehenden Kontakt immer von verschieden 

Grundlagen ausgegangen, auf denen aufgebaut werden kann. So unterschied 

sich auch in meiner Gruppe die Vorgehensweise des Kontaktes sehr. 

Schlussendlich wird also anhand dieser Hypothesen die Wirksamkeit meines 

Projekts überprüft. Würden alle 3 Hypothesen bestätigt werden, wäre das ein 

Beweis für die große Wirksamkeit des Kontaktes, je weniger von ihnen bestätigt 

werden, desto geringer wäre die Wirksamkeit des Kontaktes. Damit wird die 

Hypothese der Kontaktaufnahme ein wesentlicher Bestandteil für die Bewertung 

meiner Arbeit im Fazit. 

 

1. Die Gleichgewichtshypothese nach Heider sagt aus, dass nichtvertraute 

Situationen uns unbehaglich erscheinen. Demnach prägt vor allem die 

unvertraute Situation mit der ‚Andersartigkeit‘ der Behinderung die 

negative soziale Reaktion. Kontakt kann dazu führen, die Fremdheit 

abzubauen und anstatt dessen Vertrautheit. 

Anhand der zwei folgenden Beispiele von HL (FiF) / H (Mmb) und AB (FiF) / J 

(MmB) soll die Gleichgewichtshypothese überprüft werden. 
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HL und H waren in einer Gruppe und sollten sich gegenseitig abzeichnen. Beide 

waren von Beginn an eher zurückhaltend und unsicher. H, der im ersten Moment 

mürrisch und unfreundlich wirkt, ist bei unbekannten Menschen nicht sehr 

gesprächig. Wahrscheinlich traute sich HL deshalb nicht, mit H ein Gespräch 

anzufangen. Beide standen also nebeneinander und man sah wie sie immer 

unruhiger wurden, die Unsicherheit und das Unwohlsein wuchsen. HL, die nur 

wegen der Kunst und einer neuen Erfahrung teilnahm und H, der hauptsächlich 

mitmachte, um nicht weiter auf seine Teilnahme angesprochen zu werden, hatten 

in dem Projekt die schlechteste Basis für einen positiven Kontakt. Hier musste 

ich ziemlich schnell als Anleiter auftreten, denn ohne eine gewisse Unterstützung 

hätte sich die Unsicherheit immer weiter vergrößert und nach Heider wäre es 

dann zu einer negativen sozialen Reaktion gekommen. So war es also mein Ziel 

beim Erstkontakt unterstützend einzugreifen und dann zu schauen, ob im Laufe 

der Zeit das Medium Kunst wirken würde und sie es auch von allein zu weiteren 

Kontaktversuchen bringen würden. Doch es blieb bei dieser einen Begegnung 

und auch zu anderen Teilnehmern wurde kein Versuch unternommen Kontakt 

aufzubauen. Das zeigt, nicht jedem fällt die Kontaktaufnahme zu anderen 

Personen leicht und auch der Möglichkeitsraum der Kunst vermag in dieser Kürze 

keine großen Unsicherheiten abzubauen. Vor allem dann nicht, wenn keiner der 

beiden ein offensichtlichen Bemühen um den Kontaktaufbau an den Tag legt. H’s 

Verhalten war bestimmt nicht förderlich HL’s Unsicherheit zu nehmen und 

umgekehrt. Aber genau das sind ganz normale Erfahrungen. Manche Menschen 

sind nicht besonders kontaktfreudig und der Zugang zu ihnen ist schwer. Ich bin 

mir sicher, dass wenn das Projekt regelmäßig stattgefunden hätte, es sicherlich 

auch dort eine Veränderung des Kontakts gegeben hätte. In diesem Beispiel zeigt 

sich also, dass neue Situationen erst einmal unbehaglich sein können und 

deshalb mitunter wenig Offenheit besteht. Wenn beide mit einer eher negativen 

Grundhaltung sich in den ersten Kontakt begeben und dieser ein einmaliger 

Kontakt bleibt, ändert sich nicht viel an dieser Unsicherheit. Es kommt zu einer 

negativen Reaktion. Eine Resignation, die darauf aufbaut zu dem ersten Kontakt 

kein Zugang gefunden zu haben. Diese Ansicht wird generalisiert und somit 

werden auch keine weiteren Versuche unternommen, mit anderen Teilnehmern 

Kontakt aufzubauen.  
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Auch in dem Beispiel von J und AB zeigt sich der Erstkontakt als schwierig. J ist 

in seinem Verhalten eher zurückhaltend und schnell abgelenkt, ihm fiel die 

Zusammenarbeit deshalb schwer. AB dagegen ist eine fröhliche und offene Frau, 

die gerne den Kontakt aufnehmen will. Doch was den Kontakt hier schwierig 

machte war, dass J AB nicht verstand, dies aber meist nur mit einem 

abwesenden „jaja“ zeigte. Er wirkte schnell verwirrt und hatte die 

Aufgabenstellung wieder vergessen. AB schien unsicher wie sie sich in der 

Situation zu verhalten habe. Ebenso wie bei HL und H war es wichtig, eine 

unterstützende Funktion als Anleiter einzunehmen, da sich das Unbehagen sonst 

auch hier in eine negative Reaktion umwandeln hätte können. Ich erklärte AB 

und J noch einmal die Aufgabe und half AB ihre Unsicherheit zu überwinden, 

indem ich ihre Unbehagen wahrnahm, ansprach und klar stellte, dass es eine 

völlig normale Reaktion sei, weswegen man sich nicht schämen brauche. AB war 

davon ermutigt und ging erneut auf J zu. Ich hielt mich im Hintergrund und 

beobachtete die beiden. Noch sehr vorsichtig, aber deutlich mutiger ging AB auf 

J zu und erklärte ihm, was er zu tun habe. Der Erstkontakt nahm damit eine 

positive Wende. J verstand nun die Aufgabe und machte problemlos mit. Nach 

dem gegenseitigen Abzeichnen, konzentrierten sich beide erst einmal auf ihre 

Bilder. Nach weiteren 15 Min. merkte man aber, dass der erste Kontakt gefruchtet 

hatte. AB sah, dass J hilflos umherschaute und nicht weiter wusste. Sie wollte 

helfen und ging auf ihn zu. Da sie künstlerisch sehr begabt ist, schlug sie ihm 

vieles vor. J reagierte nicht, sondern schaute weiter umher. Seinem Verhalten 

zufolge ging ich davon aus, dass J’s Aufnahmekapazität ziemlich gering sein 

könne. Daher erklärte ich AB, dass es in J’s Fall besser sei nur wenige Optionen 

vorzugeben. AB fing wieder an, an ihrem Bild zu arbeiten. Anscheinend wollte sie 

nun nicht weiter auf J zugehen. Da ich, wie oft erwähnt, eine zwanglose Dynamik 

in dem künstlerischen Raum halten wollte, ging ich nun zu J und half ihm aus 

seiner Unsicherheit, indem ich mit ihm einen weiteren Schritt besprach. Aus den 

Augenwinkeln nahm ich wahr, dass AB uns dabei genau beobachtete. Nach 

weiteren 40 Minuten und einer schönen Begegnung zwischen AB und U (vgl. 2. 

Hypothese nach Cloerkes), schien es, als habe AB wieder Selbstvertrauen 

gewonnen. Sie versuchte nochmals Kontakt mit J aufzubauen. Aber J war nach 

wie vor sehr zurückhaltend und verstand AB nicht. Auch diesmal versuchte ich 
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den Kontaktversuch zu unterstützen. Ohne mich in das Gespräch einzumischen, 

wiederholte ich ihre Sätze bestätigend wieder. So kam ein kleines Gespräch 

zustande, indem J kurz sein Bild erklärte. Nun konnte ich mich immer weiter 

zurückziehen. AB schien nun sehr zufrieden, ganz anders als zu Beginn. Diese 

Situation zeigt, dass selbst innerhalb weniger Stunden durch mehrmalige 

Kontaktaufnahme, sich die Unsicherheit und Unbehagen abbauen können. 

Selbst schwierige Kontakte können sich zu einer positiven Erfahrung auflösen. 

Die Bedeutung des Mediums Kunst spielt hier eine begleitende und vermittelnde 

Rolle. Das Medium Kunst dient als Beschäftigung und Ablenkungsmaßnahme, 

so dass man nicht einfach nur in Ratlosigkeit und Untätigkeit verfällt. Auch kann 

man frei entscheiden, ob man sich mehr der Kunst oder mehr der 

zwischenmenschlichen Kontaktaufnahme widmen möchte. Kunst wirkt hier wie 

ein vermittelnder Ruhepol, wie man beim bei der Kontaktaufnahme von J und AB 

sehen kann. Durch ihr künstlerisches Tun sind sie immer wieder in der Lage, 

Kraft zu sammeln, selbst wenn es immer wieder zu Unsicherheiten kommt. 

Vergleicht man die Form der Kontaktaufnahme von HL wird deutlich, dass es 

zumindest von einer Seite aus eine gewisse Offenheit und Bereitschaft für den 

Kontakt geben muss. Wenn beide zu sehr zurückhaltend sind, ergeben sich keine 

weiteren Kontaktversuche, sondern eine negative soziale Reaktion des 

verfrühten Rückzugs. Gerade für Menschen mit großer Unsicherheit oder 

Verschlossenheit ist ein mehrmaliges Aufeinandertreffen unabdingbar, um 

Fremdheit abzubauen und dafür Vertrautheit aufzubauen. 

 

2. Cloerkes stellt die Hypothese auf, dass Kontakt dazu führt, fehlerhafte 

Vorurteile zu korrigieren, da sie im Kontakt nicht mehr stimmig wirken. 

Die Frauen aus dem interkulturellen Frauencafé (FiF) und die Menschen mit 

Behinderung (MmB) waren am Anfang des Projektes noch sehr zögerlich im 

Umgang miteinander. Durch den Kontakt lernten sie aber schnell, dass diese 

unbegründet war und sie einen völlig normalen Umgang miteinander pflegen 

können. 

Anhand von der Entwicklung von AB (FiF) im Verhältnis zu U und J (beides MmB) 

lässt sich diese Hypothese bestätigen. AB entwickelte sich im Verlauf des 
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Projekts von einem eher unsicheren Verhalten zu einem selbstbewussten 

Auftreten hin. AB war zunächst durch den Kontakt zu J etwas eingeschüchtert 

und verunsichert, da er zu Beginn sehr unzugänglich war. (vgl. 1. Hypothese 

nach Heider) Dennoch habe ich bei ihr eine große Offenheit und Lernbereitschaft 

vorgefunden. Auch U zeigte zu Beginn eine große Kontaktbereitschaft, tat sich 

aber schwer, nach den Anfangsfloskeln wie „Hallo“ und „Wie geht’s“ wieder ein 

Gespräch aufzubauen. Bei U hatte man immer wieder das Gefühl, dass sie gerne 

mehr kommunizieren würde, aber dass sie nicht die Gelegenheit dazu hatte, da 

die Personen neben ihr I und HL, (beides FiF) teilweise zu vertieft in ihre eigenen 

Arbeiten waren und daher nicht weiter auf sie eingingen. Als ich bemerkte, dass 

U sich hilfesuchend umschaute, aber keine ihrer Nachbarn dies bemerkte, ging 

ich zu ihr hin und fragte sie, ob ich ihr weiterhelfen könne, sie sagte: „Ich weiß 

nicht weiter“. Daraufhin fragte ich sie, ob sie sich nicht Anregungen bei den 

anderen holen wolle. Sie fand die Arbeit mit der Borte - wie sie es bei AB gesehen 

hatte - schön und wollte dies nun auch ausprobieren. Ich schlug vor, dass U AB 

eigenständig fragen sollte, ob sie ihr die Technik zeigen könne, wie sie die Borte 

befestigt habe. Ich wollte damit U bei ihrer Kontaktaufnahme und Begegnungen 

verhelfen, ohne mich zu sehr einzumischen. Bei AB merkte man zuerst, dass sich 

die Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung durch den zunächst 

negativen Kontakt mit J verfestigt hatten. Aber zudem spürte man bei der 

kontaktfreudigen AB darüber eine Unzufriedenheit. Durch den Kontakt zwischen 

AB und U erhoffte ich mir für beide einen positiven Kontaktaufbau. Man merkte 

AB ein kurzes Zögern an, was meinen Verdacht der fehlerhaften Vorurteile 

bestätigte. Dennoch sagte sie zu. U reagierte sofort auf AB. Beiden kommen über 

die Arbeit ins Gespräch, indem das Thema sogar vom künstlerischen Tun 

entfernte, so dass das Schaffen zur Nebensache wurde. Leider kann man auf 

dem folgenden Bild nicht sehen, wie herzlich und entspannt der Umgang 

zwischen den beiden innerhalb kürzester Zeit wurde. Das zeigt, dass selbst durch 

Kontakt entstandene fehlerhafte Vorurteile behoben werden können. Anhand der 

Beispiele in den letzten beiden Hypothesen sieht man, dass obwohl AB durch J 

stark verunsichert worden war, sie durch die positive Arbeit mit U eine 

Erfahrungen machen konnte, durch die sie ihre Vorurteile wieder abbauen 
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konnte. Das daraus resultierende Selbstbewusstsein konnte sie dann auch in den 

Beziehungsaufbau zu J einfließen lassen. 

Abbildung 7/Abbildung 8: „AB und U arbeiten zusammen“ (Fr. Lechner, privat, 09.06.2015) 

    

Dementsprechend können die Hypothesen auch personen- und 

situationsübergreifend betrachtet werden. Im Vergleich zu anderen inklusiven 

Angeboten, wie dem bereits erwähnten gemeinsamen Fußballschauen, besteht 

in einem Kunstprojekt eine hohe Varianz von Begegnungsmöglichkeiten. Wie 

auch im wirklichen Leben passen auch während eines Projekts nicht alle 

Menschen zusammen. Während eines Fußballspiels bleibt man meist auf einem 

„Stammsitz“. Künstlerisches Tun dagegen ist flexibel und offen, es bietet immer 

wieder neue Möglichkeiten und schafft es selbst in einem so kurzen Zeitraum von 

eineinhalb Stunden - wie es in diesem Projekt gegeben war - einen großen Raum 

für Kontakt, Begegnung sowie den Abbau von Vorurteilen zu ermöglichen. 
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3. Die dritte Annahme nach Homans ist, dass Personen, die häufig 

miteinander in Interaktion stehen, dazu tendieren, einander zu mögen, 

denn wenn sich die Häufigkeit der Interaktion zwischen zwei oder 

mehreren Personen erhöht, so wird auch das Ausmaß ihrer Zuneigung 

füreinander zunehmen, und vice versa.  

Verstanden wird die Hypothese so, dass die Beziehung auf einem neutralen 

Boden mit einer neutralen Einstellung zueinander beginnt.  

Bei M (MmB) und S (FiF) war diese Neutralität zu Beginn des Projekts gegeben. 

Von diesem Ausgangspunkt aus näherten sie sich im Laufe der Arbeit ganz 

vorsichtig aneinander an. Beide waren zurückhaltend und schüchtern in ihrer Art. 

Sie arbeiteten die meiste Zeit ruhig nebeneinander her. Wie S am Ende des 

Projektes anmerkte, wollte sie sich auch mehr auf die Arbeit am Bild 

konzentrieren (Anhang 8). M war ebenfalls vor allem am Malen interessiert. In 

einem Gespräch vor Beginn der Aufzeichnung erzählte er, dass er einmal pro 

Woche eine Malgruppe besuche. Obwohl es für beide zunächst wesentlich war, 

ihr Bild zu gestalten, wurde ein Kontakt durch die räumliche Nähe aufgebaut. Und 

mit der Zeit fing M an, den Kontakt zu S zu suchen. Er schaut immer wieder zu 

dem Bild von S und S selbst hinüber. Wenn sie aufblickte, lächelte er ihr zu. In 

seiner zurückhaltenden Art suchte M also den Kontakt, traute sich aber zunächst 

nicht etwas zu sagen und auch S äußerte sich zunächst nicht. Leider konnte auch 

die Verabschiedung zwischen S und M am Ende nicht fotografisch festgehalten 

werden. Denn dort zeigte sich die über den Projektverlauf aufgebaute Interaktion 

als wirksam. Sie waren die einzigen, die sich am Schluss in einem direkten 

Gespräch zusammen fanden und sich sagten, wie schön sie die Zeit miteinander 

fanden. Zum Abschied gab es sogar eine Umarmung in der man, meiner 

Meinung, nach echte Zuneigung und Akzeptanz für den anderen sehen konnte. 

Das zeigt also, dass trotz der geringen Zeit und der nur gelegentlichen 

Interaktionen in Form von Blicken und Lächeln, sich immer mehr „Zuneigung“ 

füreinander aufgebaut hat.  
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4. Bewertung der Kontakthypothesen 

Insgesamt ist mir bewusst, dass ich vor allem Hypothesen bejahende Beispiele 

hervorgehoben habe. Mir ging es tatsächlich darum, diese in den Vordergrund 

zu stellen, um das Potential der Kontaktaufnahme in Verbindung mit inklusiven 

künstlerischen Schaffen herauszuarbeiten. Mir ist durchaus bewusst, dass es in 

dem Projekt auch Teilnehmer wie AN, HL, I, R und H gab, die sich kaum um 

Kontakt bemühten und in dem Projekt hauptsächlich durch Einzelarbeit auffielen. 

Vor allem in dem erwähnten Beispiel von H und HL zeigt sich, dass sich Kontakt 

nicht immer positiv auswirken muss und mitunter Probleme auftreten können. Für 

mich war wahrnehmbar, dass HL ihre Abgrenzungsmechanismen immer weiter 

ausbaute und dass auch H sich weiter zurückzog. In diesem Projekt wurde zwar 

das Problem der gescheiterten Kontaktaufnahme und der daraus folgenden 

Abgrenzung wahrnehmbar. Es konnte aber durch die Kürze des Projekts nicht 

weiter aufgelöst werden.  

Wieso ich bei der Hypothesenauswertung meist auf positive Bespiele 

zurückgegriffen habe, begründet sich hauptsächlich durch die Kürze des 

Projekts. So will ich hier nochmals darauf hinweisen, dass es sich nur um ein 

einmaliges, eineinhalbstündiges Projekt gehandelt hat. Es ist deshalb umso 

erstaunlicher ist, dass sich alle Annahmen der Hypothesen bestätigen lassen. 

Das heißt, auch wenn es sich nur in Ansätzen zeigte, bietet sich die Möglichkeit 

zu Kontaktkontaktaufnahme - und ganz besonders der in künstlerischen 

Projekten entstehende Kontakt - an, Vorurteile abzubauen und den Weg zu einer 

gelungenen Inklusion vorzubereiten. Das wiederum weist darauf hin, dass sich 

im künstlerischen Tun ein großer Möglichkeitsraum verbirgt, in dem es zu vielen 

Entwicklungsansätzen kommen kann. In diesem Projekt bleibt der Zeitrahmen 

nach wie vor als problematisch zu bewerten, da ein Projekttag einfach zu kurz ist 

und deshalb zu wenig Spielraum bietet. Zwar kam es zu wunderschönen 

Begegnungen innerhalb meines Projekts und vielleicht auch zu ersten 

Veränderungen in der Haltung der Teilnehmer. Aber um eine wirklich, stabile 

Veränderung zu erreichen, hätte es ein fortlaufendes Projekt benötigt.  

Trotzdem wurde das Projekt insgesamt von den Teilnehmern durchwegs positiv 

bewertet. Es war schön zu sehen, dass zum Abschluss des Projekts, ohne dass 
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dazu aufgefordert worden wäre, alle in einen Kreis zusammen kamen und sich 

austauschten. Dies und die folgenden lebhafte Gespräche über das Malen und 

die gemeinsame Zeit, waren eine Bestätigung für das erfolgreich durchlaufene 

Projekt. Selbst die tendenziell verschlossenen Teilnehmer, die sich während der 

Arbeit hauptsächlich auf ihre Arbeit konzentrierten, kamen am Schluss in den 

Kreis und redeten fröhlich mit. Künstlerischer Kontakt kann also nachwirken und 

in einem persönlichen Kontakt enden. 

Abbildung 9: „Abschlussrunde“ (Fr. Lechner, privat, 09.06.2015) 

 

 

 Hypothese: Kunstprojekte helfen, eine Sensibilität für neue Formen der 

Ausgrenzung und soziale Prozesse der Herstellung von Behinderung zu 

entdecken (vgl. Kap. 2.2). 

Wie schon in 5.2.1.1 „4. Bewertung der Kontakthypothesen“ hingewiesen, kam 

es vor allem durch die Kürze der Projektdauer bedingt, immer nur zu Ansätzen 

der Verhaltensänderung oder Kontaktaufnahme. Trotzdem konnte ich ein 

beginnendes Verständnis der Teilnehmer füreinander wahrnehmen. So saßen zu 

Beginn des Projektes die Teilnehmer getrennt und redeten nicht miteinander. 

Über den Projektverlauf hat sich wohl eine Sensibilität sowohl für das Wesen als 

auch für das Tun der anderen Teilnehmer in der Gruppe entwickelt. Diese 

Sensibilisierung der Teilnehmer füreinander würde ich dem Malprozess selbst 
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zuschreiben. Denn da relativ eng nebeneinander gemalt wurde, konnte jeder 

Teilnehmer die andere Person immer in ihrem Arbeitsprozessen und innerer 

Auseinandersetzung mit dem Bild wahrnehmen. Diese Entwicklung machte sich 

erst ganz zum Schluss des Projekts in Kleinigkeiten bemerkbar. Zum Beispiel 

halfen die FiF den etwas ermüdeten MmB ihre Hände zu waschen, rückten ihnen 

ihre Stühle im Kreis zurecht und hatten insgesamt einen viel 

selbstverständlicheren Umgang untereinander als zu Beginn.  

Ob nun eine explizite Sensibilität für neue Formen der Ausgrenzung oder 

auch/aber soziale Prozesse der Herstellung von Behinderung entwickelt wurde, 

konnte ich nicht feststellen. Aber was ich bestätigen kann ist, dass ein neues 

Verständnis füreinander aufgebaut wurde. Dies ist meiner Meinung nach die 

Grundvoraussetzung, dass auch die oben erwähnte Sensibilität sich entwickeln 

kann. Kunstprojekte können also wirklich förderlich sein, zum einen durch ihre 

große Möglichkeit zur Interaktion - das heißt für Begegnung im Raum -, zum 

anderen durch die Auseinandersetzung mit sich und mit der Umwelt.  

 

 Hypothese: Kunstprojekte sind Wegbereiter und Hilfestellung im 

Paradigmenwechsel der Inklusion (vgl. 2.3). 

Diese Hypothese wird zunächst durch Aussagen wie „Jeder Mensch ist Künstler“ 

und die Ergebnisse aus Kapitel 5.2.1.1 untermauert. Wenn jeder Mensch in 

seinem Leben Künstler wäre, dann kann die Kunst ja nichts anderes als die ideale 

Wegbegleitung und die perfekte Hilfestellung sein. Leider ist dem nicht ganz so. 

Zwar besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen Kunst und der 

Gesellschaft (vgl. Kap. 3.3), aber dennoch haben viele einzelne Personen ihren 

Zugang zu ihr verloren. Das heißt, Kunst ist kein generelles Wundermittel oder 

Heilmittel. Kunstprojekte können vor allem nur da greifen und wirken, wo 

Menschen auch ein generelles Interesse an Kunst besitzen. Dies bestätigte sich 

in meiner Gruppe, in dem ein Großteil der Teilnehmer schon Erfahrung mit Kunst 

in Form von Unterricht, Freizeitbeschäftigung oder Projekten besitzt. Laut 

Aussagen der Leiterin des Wohnheims kam lediglich einer der Teilnehmer (H) 

ohne Vorerfahrung oder besonderes Interesse und bei ihm scheiterte auch die 

Kontaktaufnahme gescheitert (vgl. Kap. 5.2.1.1). Das heißt, in dem notwendigen 
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Paradigmenwechsel können Kunstprojekte Wegbereiter sein, wenn sie als 

Hilfsmittel dazu von den Teilnehmern innerlich angenommen werden. 

Grundsätzlich kann man sagen, dass sich Kunstprojekte einer hohen Akzeptanz 

und Ansehen in der Gesellschaft erfreuen. Dadurch sind sie natürlich auch in 

ihrer Außenwirksamkeit sehr viel besser geeignete Wegbereiter und 

Hilfestellungen, als das zum Beispiel schon oft erwähnte inklusive 

Fußballschauen. Denn im Gegensatz zu einer solchen Aktivität kann Kunst durch 

tatsächliche Leistung (geschaffene Werke) glänzen. Besonders diese kreative 

Leistung ist es, die das Ansehen von Menschen mit Behinderung fördern kann. 

Denn dieses kreative Schaffen wird dem Menschen mit Behinderung als 

Eigenleistung zugeschrieben, wohingegen andere inklusive Angebote oftmals 

der Leistung des Anleiters oder Teamleiters zugesprochen werden. 

 

 Hypothese: Um Inklusion zu erreichen, muss nicht nur der Mensch mit 

Behinderung, sondern alle Menschen in der Gesellschaft gefördert 

werden (vgl. Kap.1). 

In der vorliegenden Arbeit wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es für 

eine gelungene Inklusion die Beteiligung von allen Seiten benötigt. Dies lässt sich 

auf das inklusive Kunstprojekt übertragen. Damit ein Projekt gelingen kann, ist 

es die Aufgabe des Anleiters, sich so gut wie möglich vorzubereiten. 

Ausschlaggebend für ein erfolgreiches Projekt sind aber schlussendlich die 

Teilnehmer selbst. Dies bestätigte sich auch in diesem Projekt. Hier waren es 

nicht nur die Menschen mit Behinderung, die in ihrer Kontaktaufnahme gefördert 

werden mussten. Auch die nichtbehinderten Menschen zeigten sich teilweise 

schwer zugänglich, in sich zurückgezogen und brauchen Hilfe in der 

Kontaktaufnahme (vgl. HL; AB in der 1. Kontakthypothese). Allen denjenigen, die 

innerlich noch nicht bereit waren, den Kontakt aufzubauen, gelang es weit 

weniger gut, sich zu inkludieren, als den kontaktfreudigeren Teilnehmern. Somit 

spiegelten die sozialen Prozesse des Projektes wieder, dass es wirklich auf jeden 

ankommt, denn Inklusion ist nicht die Frage eines einzelnen oder einer 

Personengruppe, sondern eine gesamtgesellschaftliche Frage, zu der jeder 

seinen Teil beitragen muss. 
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Dass es nicht immer nur darauf ankommt, den Menschen mit Behinderung zu 

‚helfen‘ wurde am Beispiel von MA (FiF) und M (MmB) deutlich. Die 

Verhaltensveränderung war in diesem Falle bei MA wahrnehmbar, die ihr 

Verhalten zu verändern begann und auf die wiederholten Versuche von M 

Kontakt aufzubauen, zunehmend reagierte. MA arbeite ruhig vor sich hin, bis M 

das erste Mal an den Maltisch kam an dem auch MA gerade arbeitete. Er wollte 

sich eine neue Farbe aussuchen und MA schnitt sich an dem Tisch gerade ein 

Stück Stoff zurecht. Der schüchterne M versucht Kontakt zu MA aufzunehmen, 

indem er sie immer wieder anschaute und ihr zulächelte. Er öffnete immer wieder 

den Mund als wolle er etwas sagen, aber es hatte den Anschein, als wüsste er 

nicht genau was und ließ es deshalb sein. Anfänglich reagierte MA auf seine 

doch sehr vorsichtigen Versuche nicht. Sie schaute ohne zu reagieren nur auf 

ihre Arbeit.  

Abbildung 10: „Erster Kontakt MA und M“ (Fr. Lechner, privat, 09.06.2015) 

 

Ungefähr 40 min. nach diesem ersten Kontaktversuch am Maltisch, ergab sich 

zwischen M und MA wieder eine Kontaktmöglichkeit. Da M bei S gesehen hatte, 

dass sie mit Stoff auf ihrem Bild arbeitete, wollte er dies nun auch. MA malte an 

ihrem Bild weiter, während sich M einen Stoff aussuchte. Sie hörte auch nicht auf 

damit, als er mit ihr das Gespräch begann. M erzählte ihr, dass er für seine Beine 

auf dem Bild ein Hosenstoff aussuchen wolle. Durch das direkte Ansprechen von 

M stieg nun MA in das Gespräch ein. Diese Suche nach einem geeigneten 
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Hosenstoff für das Bild, im Prozess des kreativen Schaffens, bot den beiden die 

Möglichkeit Kontakt aufzunehmen. Obwohl MA befangen wirkte stieg sie doch 

soweit in das Gespräch ein, dass sich zarte Kontaktaufnahme weiter ausbauen 

konnte.  

Abbildung 11: „erneuter Kontakt MA und M“ (Fr. Lechner, privat, 09.06.2015) 

 

Das Gespräch blieb in sich sachlich und beschränkte sich auf die Möglichkeiten 

wie der ausgewählte Stoff an dem Bild befestigt werden könne. Es sind also nicht 

immer nur die Menschen mit Behinderung, denen man einen Zugang oder ein 

Weg bereiten muss. Auch den nichtbehinderten Menschen scheint es immer 

wieder an Ressourcen zu fehlen, den Zugang zu finden. Während ich bei HL und 

AB unterstützend eingreifen musste, hat M dagegen den Mut nicht verloren es 

immer wieder zu versuchen. Möglicherweise kannte er das Gefühl, nicht sofort 

zu wissen, wie man sich Verhalten soll. Daran zeigt sich, dass man nicht immer 

nur als nichtbehinderter Mensch ‚helfen‘ kann, sondern wir uns auch von 

Menschen mit Behinderung helfen lassen sollten und wir immer wieder viel von 

ihnen lernen können. 

 

 



90 
 
 

 Hypothese: Um Inklusion zu erreichen, muss es zu einer „Politik der 

Wahrnehmung“ kommen (vgl. Kap. 2.1).  

Der Begriff „Politik der Wahrnehmung“ bezieht sich dabei nicht nur auf Politik an 

sich, sondern es wird vielmehr eine Absicht zur Wahrnehmung dadurch 

ausgedrückt. Das heißt, wie in Kapitel 2.1 erläutert, muss es auf dem Weg zur 

gelungenen Inklusion erst einmal zu einer Wahrnehmung der Probleme, 

Barrieren usw. kommen. Ein Kunstprojekt eignet sich deshalb grundsätzlich 

hervorragend dazu herauszufinden, welche Probleme und Barrieren bei der 

Verwirklichung noch in der Gesellschaft bestehen. Ein Kunstprojekt ist deshalb 

so repräsentativ und aussagekräftig, weil sich während der Zeitdauer des 

Projektes eine kleine Gesellschaft bildet, in der sich gleiche bis ähnliche 

Probleme zeigen, wie grundsätzlich in jeder Gesellschaft. 

Damit zeigte die Auswertung meiner bisherigen Hypothesen, dass die 

Wahrnehmung von sich selbst als auch die des anderer Menschen sowie das 

bewusste Schulen der Wahrnehmungssinne ein wichtiger Teil des inklusiven 

Geschehens ist, der unbedingt Beachtung benötigt.  
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6 FAZIT 

 

„Behinderte und Nichtbehinderte gehören zusammen wie das Wasser und der Fels“ 

-Marion zit. n. Michl 1999, S. 215 

 

Was verbindet zwei so unterschiedliche Elemente wie Wasser und Fels? Wieso 

gehören laut dem obigen Zitat dementsprechend Menschen mit und ohne 

Behinderung zusammen? Wie kann man nun diese Aussage auf Menschen mit 

und ohne Behinderung übertragen? Am Beispiel von Fels und Wasser nach 

Marion soll es erläutert werden. Ohne den Fels hätte das Wasser keine Grenzen, 

keine Richtung und könnte überall hinfließen. Der Fels dagegen würde ohne das 

Wasser immer gleich kantig bleiben und hätte ebenfalls keine Chance auf 

Veränderung. Erst durch das Wasser hat er die Möglichkeit, weiche Formen zu 

bilden und sich zu verändern. Welche Wunder können aber erst entstehen, wenn 

Stein und Wasser zusammenspielen? Tropfsteinhöhlen, sind ein wunderbares 

Beispiel dafür, was im Zusammenspiel von Wasser und Stein entstehen kann. 

Diese Metapher ist ein ebenso gutes Bild dafür, wie sich das Verständnis von 

Menschen mit und ohne Behinderung wandeln sollte. Würde es nur Wasser oder 

Fels geben, hätte keiner die Chance sich weiterzuentwickeln oder die Richtung 

zu ändern. Wichtig ist es also zuerkennen, welche Bedeutung das Gegenüber für 

ein selbst spielt und welche Wunder man zusammen schaffen kann.  

Kunst, als weitgefasster Begriff nach Beuys, ist wie der Kalk bei der Entstehung 

von Tropfsteinen. Kalk ist ein wichtiger Bestandteil dafür, dass Tropfsteine 

überhaupt entstehen können. Aber er ist eben nur ein Bestandteil, den man auch 

durch einen anderen Stoff, wie zum Beispiel Diadochit, ersetzen könnte. Doch 

nichts Kalk eignet sich nun mal am besten. Damit Inklusion entstehen kann, 

benötigt es ebenfalls verschiedenste Einflüsse. Wie sich in meiner Arbeit gezeigt 

hat, ist dabei Kunst ein besonders wirksames Mittel zu ihrer Erreichung. Als einer 

der ersten Schritte müssen Vorurteile und Barrieren abgebaut werden, die sich 

in die Köpfe der Menschen in den letzten Jahren geprägt haben. Obwohl in der 

Arbeit immer sehr verallgemeinernd darüber gesprochen wurde, ist mir durchaus 
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bewusst, dass schon vieles auf einem guten Weg dahin ist, sonst würde es nicht 

so zahlreiche Diskussionen zum Thema Inklusion geben. Trotzdem gibt es noch 

genügend Vorurteile abzulegen. 

Anliegen dieser Arbeit und des Projekts ist es, die vielen Wirkungsebenen von 

Kunst oder künstlerischen Tun deutlich zu machen. Kunst hat die 

außergewöhnliche Fähigkeit auf mehreren Ebenen zu wirken, genauso wie sich 

der Kalk zu verschieden aussehenden Tropfsteinen entwickeln kann. Genauso 

wie der Kalk Stalagmiten und Stalaktiten bilden kann, kann Kunst bei dem 

Menschen mit oder ohne Behinderung ansetzen. 

Wie vor allem im theoretischen Teil der Arbeit herausgearbeitet wurde, kann 

Kunst bei jedem einzelnen einen innerer Prozess anregen. Sich als ein 

Handelnder erleben zu können, anhand eines Objektes lernen zu können, was 

es heißt für diese Handlungen Verantwortung zu übernehmen, ist eine Schritt hin 

zur Selbstbestimmung, Eigenverantwortlichkeit und Autonomie. Während des 

Projektes selbst, zeigte sich vor allem die Wirkebene der Kontaktaufnahme, wie 

in der Begegnung von MA und M gezeigt wurde. M’s Versuche Kontakt 

aufzubauen liefen ins Leere, bis er sich endlich traute, MA direkt anzusprechen. 

Geholfen hat ihm dabei sein künstlerisches Tun, dass ihm die vermittelnde 

‚Überbrückung‘ gab. Es ist daher die eigene persönlich Situation die Grundlage, 

denn man findet im Kunstprojekt ja eine gemeinsame Basis, über die man sich 

unterhalten kann und teilweise seine eigenen Unsicherheiten einfach vergisst 

(vgl. AB und U). Ebenso wirkt das künstlerische Schaffen aber auch auf einer 

indirekteren Ebene. Selbst wenn man nicht direkt miteinander redet, sondern still 

nebeneinander arbeitet, verbindet das gemeinsame künstlerische Schaffen. Dies 

zeigte sich im Fall von M und S. Erst nachdem beide fertig gearbeitet hatten, 

suchten sie das Gespräch zueinander und konnten sich so verhalten, als wären 

sie schon länger befreundet. Als letzte Ebene, die sich eher weniger in meinem 

Projekt zeigte, aber ich dennoch in der Arbeit versuchte herauszuarbeiten, ist die 

Wirkung von Kunst in der Öffentlichkeit. Bilder von Menschen mit Behinderung 

auszustellen, fördert ihr Ansehen und ihre Anerkennung in der Gesellschaft. 

Denn es zeigt, dass sie zu eigenem kreativen Handeln fähig und teilweise sogar 

richtig begabt sind. Dadurch werden sie in unserer immer noch 

leistungsorientierten Gesellschaft eher als wertvollere Mitglieder akzeptiert. 
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Inklusion in ihrer Vollendung, also der ‚unbedingten Zugehörigkeit‘, bräuchte 

Kunst dann natürlich nicht mehr als Medium, Methode oder Mittel. Aber in der 

aktuellen Umbruchsphase hilft sie Barrieren und Vorurteile aufzubrechen. Zudem 

ist es wichtig, im gesellschaftlichen Wandel hin zur Inklusion jedem sein eigenes 

Tempo zu überlassen. Wenn mir eines klar geworden in der Arbeit mit Menschen 

mit Behinderung durch kreatives Schaffen, ist die beste Methode immer die 

vollwertige Akzeptanz des Menschen in seiner Wesenshaftigkeit. Damit meine 

ich, das Gegenüber immer nach seinen eigenen Maßstäben zu beurteilen sowie 

die Überlegung, was seine Maßstäbe sind, zu berücksichtigen. Nach diesen 

Kriterien konzipiert man auch grundsätzlich Kunstprojekt mit Menschen mit 

Behinderung. Man überlegt sich nicht, was man selbst malen möchte oder was 

dabei herauskommen soll. Vielmehr denkt man darüber nach, was die 

Teilnehmer brauchen, um sich in seinem künstlerischen Schaffen frei entfalten 

zu können. Was also braucht mein Gegenüber? Dies ist eine der wertvollsten 

Fragen in einem funktionierenden Kunstprojekt. Das bedeutet, dass die eigene 

Grundhaltung wesentlich für Erfolg oder Misserfolg ist. Nur künstlerisches 

Schaffen wird allein nicht weiterhelfen, wenn man nicht die anderen wesentlichen 

Gesichtspunkte der Inklusion von der Selbstbestimmung über die Autonomie hin 

zu der Anerkennung der Individualität eines jeden Menschen mitberücksichtigt.  

Viele Menschen sind in der Lage die Welt und ihre Mitmenschen nur aus ihrem 

eigenen Blickwinkel wahrzunehmen. Künstlerisches Schaffen dagegen kann 

helfen, sich eine erweiterte Wahrnehmung der Wirklichkeit zu erschließen (vgl. 

Kap. 3.1) Künstlerisches Schaffen ist also ein Medium, welches den Vorteil hat, 

Fähigkeiten, Gefühle, Grundhaltungen und innere Strukturen direkt, 

unausweichlich und ungefragt sichtbar zu machen. Kunst gewährt uns einen 

Blick in das eigene Innenleben, kann aber auch gleichzeitig als Chance genutzt 

werden, Verständnis und Akzeptanz für das Gegenüber aufzubauen. Sie kann 

sensibel machen dafür, dass auch Menschen mit Behinderung ein großes 

Potential und Kompetenzen in sich tragen. 

Nicht jeder Mensch ist Künstler, was die Verwertbarkeit der Kunstproduktion 

betrifft. Aber jeder Mensch ist Künstler seines Lebens. Was Beuys unter dem 

Begriff der ‚sozialen Plastik‘ verstand, ist, dass wir uns täglich unsere eigene Welt 

erschaffen und somit alle Künstler der Gesellschaft sind. Das heißt, wir können 
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diese auch maßgeblich beeinflussen und formen. Es ist ein „dynamische[r] und 

zugleich reversible[r] Prozess der Gestaltungsgenese, der die Ebenen Energie, 

Bewegung und Form umfasst, und sich sowohl auf wahrnehmbare, als auch auf 

nicht wahrnehmbare Bereiche erstreckt“ (Gronau 2007, S. 47). Wenn sich jeder 

für das einsetzt, was er für richtig hält, erhalten wir eine vielfältige, gesunde 

Gesellschaft. Wenn wir weiter daran glauben alles vereinheitlichen zu müssen, 

wird unsere Gesellschaft erkranken (vgl. Kap. 3.1). Unselbstständigkeit und 

Übergefügigkeit sind dann die Folgen. Und um es abschließend mit Orson Welles 

Worten zu verdeutlichen, was eine kranke Gesellschaft bedeutet: „Viele 

Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie 

haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun“ (Welles zit. n. 

Integrationsprojekte e.V., S. 1). 

Generell kann man mit Inklusion nicht früh genug anfangen. Wie im Kapitel 2.1 

erwähnt, ist das Urteil „behindert“ eine erlernte soziale Reaktion. Fängt man aber 

im Kleinkindalter an Inklusion zu leben, lernen sie, das manche Kinder zwar 

anders sind und mehr Hilfe benötigen, aber trotzdem genauso liebenswert und 

besonders sind, wie man selbst. Zudem lernen Kinder ihre eigenen Schwächen 

und Probleme, im Umgang mit Kinder mit Behinderung kennen. Durch das 

Kennenlernen der Schwächen von Menschen mit Behinderung, können eigene 

erhöhte Leistungsansprüche wieder relativiert werden, denn nichtbehinderte 

Kinder verknüpfen die „Daseinsform als Behinderter durchaus mit der eigenen 

Person“ (vgl. Cloerkes 2007, S. 257). 

Mir ist durchaus bewusst, dass ich durch das Wasser-Stein-Beispiel polarisiere. 

Man könnte mir unterstellen, dass wenn ich meine Gedanken zur Inklusion, auf 

einem Beispiel mit so klaren Gegensätzen wie denen von Wasser und Stein 

aufbaue, das Thema verfehle, weil doch ein wesentlicher Bestandteil von 

Inklusion gerade die Gleichheit ist. Ich halte dagegen und sage, dass dieses eine 

begrenzte Sichtweise ist. Öffnen wir unsere Grenzen und Sichtweisen, können 

wir erkennen, dass man Wasser und Stein auch auf Naturelemente 

herunterbrechen kann, sie also einen gemeinsamen Nenner haben. So haben 

sie zwar zwei unterschiedliche Bezeichnungen, weil sie sich in verschiedenen 

Variablen unterscheiden und verschiedene Dinge können und tun, aber dennoch 

stammen sie aus der gleichen Grundsubstanz. Ist es nicht genauso bei uns 



95 
 
 

Menschen? Wir geben uns verschiedene Kriterien, wie schwarz/weiß oder 

behindert/nichtbehindert, damit wir uns voneinander unterscheiden können, aber 

schlussendlich sind wir doch alle Menschen. 

Abschließend möchte ich diese Arbeit mit den passenden Worten des Anführers 

einer Bürgerrechtsbewegung, der ebenfalls die Metapher von Stein und Wasser 

benutzte. „Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation 

to the sunlit path of [..] justice. Now is the time to lift our nation from the 

quicksands of [..] injustice to the solid rock of brotherhood. […] No, no, we are 

not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and 

righteousness like a mighty stream. […] I say to you today, my friends, though, 

even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. 

[…], that all men are created equal” (vgl. King 1963, S. 2-5). 
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9 SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

 

Hiermit versichere ich, dass die Ausführungen in der vorliegenden Bachelorarbeit 

„Ein inklusives Kunstprojekt“ mit dem Untertitel „Die Bedeutung eines 

Kunstprojekts als Beitrag zur Inklusion, anhand eines praktischen Beispiels“ für 

die ich als Autorin genannt werde, selbständig angefertigt und keine anderen als 

die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt habe.  

 

 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
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ANHANG 1: MATERIALLISTE 

 

 

Die Finanzierung hat großzügiger Weise die Lebenshilfe Donau-Ries übernommen. 
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ANHANG 2: ABLAUFPLAN FÜR DEN 09.06.2015 

 

Uhrzeit ToDo Anmerkungen 

12:00-13:30  Letzte Vorbereitungen für das 

Projekt 

-Überprüfung des 

Raumaufbaus. 

-11 Holzwände 

-1 Tisch für Malutensilien 

-1 Gemeinschaftstisch zum 

Essen, Pause und für die 

Spätere Diskussionsrunde.  

-genug Stühle für Senioren 

 

-Aufnahmegerät nochmals 

testen!! 

-Möglichkeit zum 

Händewaschen 

 

13:30-15:30 Durchführung des Kunstprojekts 

„Wer bin ich?“ 

-selbstständiges Malen 

-eigenständige Einteilung falls 

Pause benötigt wird. 

-teilnehmende Beobachtung 

-Kontrolle von sichtbarer 

Inklusion 
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ANHANG 3: BEOBACHTUNGSPROTOKOLL 

 

Aufzeichnung zum inklusiven Kunstprojekts: „Wer bin ich“ 

Nördlingen, 09-06-2015, um 13:30-15:30 

Anwesende: 6Teilnehmer des Seniorenwohnheims, 5 Teilnehmerinnen aus dem 

interkulturellen Frauencafés, Fr. Lechner, Fr. Schwarz 

 

Zeitablauf 

in Min. 

Phase Beschreibung der 

Aktivität und Interaktion 

von MS 

Persönliche 

Anmerkung / 

Anmerkungen von 

VL 

00  Ankunft Alle Teilnehmer sitzen in 

einem Halbkreis, auf 2 

Reihen mit je 6 Stühle 

verteilt. 

Die Frauen aus dem 

interkulturellen Frauencafé 

(FiF) kommen zuerst an 

und sitzen, bis auf eine, die 

sich alleine in die zweite 

Reihe gesetzt hat, in der 

ersten Reihe. Die 

Menschen mit Behinderung 

(MmB) aus dem Wohnheim 

verteilten sich auf die 

restlichen freien Plätze. 

Die MmB begrüßen alle mit 

einem „Hallo“. U. spricht I 

an. Sie sagen sich 

mehrmals gegenseitig 

„Hallo.“ U lächelt I an und I 
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lächelt zurück. Die anderen 

schauen einander an, ohne 

sichtbare Reaktion. 

Fr. Lechner stellt mich vor. 

 Das sich 

gegenseitig 

Anlächeln 

wiederholt sich 

noch 

mehrmals. 

10  Einführung Ich stelle mich vor. Erzähle 

etwas über mich und von 

dem Ablauf des 

Kunstprojektes. Alle wirken 

aufmerksam. Die FiF 

übersetzten sich immer 

wieder gegenseitig, wenn 

jemand etwas nicht 

verstanden hat. Zu den 

MmB bauen die FiF kein 

Kontakt auf. 

Ich teile Zettel aus und 

während sich jeder einen 

Zettel nimmt erkläre ich, 

dass sie sich immer zu 

zweit zusammen finden 

sollen. De Zettel werden 

aufgefaltet und jeder schaut 

sich seinen Zettel an und 

erkennt ein Symbol, und 

ruft es aus. Die Teilnehmer 

beginnen sich zu mischen 

und immer zwei finden 

durch die Symbole 

zusammen. Immer eine FiF 

und ein MmB finden sich 

zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung von mir: 

Für den ersten Schritt 

des Projekts, habe 

ich auf kleinen Zettel 

immer 2 Mal die 

gleichen Symbole 

gemalt.  

Symbole habe ich 

gewählt, damit auch 

die MmB, die nicht 

lesen und schreiben 

können, ihren Partner 

finden. 

Dass sich immer ein 

MmB und eine FiF 

zusammengefunden 

haben, war nicht von 
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MmB = FiF: 

U= MA 

AN= V 

M= I  

H= HL 

J= AB 

R= S  

mir dirigiert, sondern 

Zufall. 

20  Erste 

Zusammen-

arbeit 

U und MA: U beginnt das 

erste Gespräch. Indem sie 

zu MA hingeht und „Hallo“ 

sagt. MA schlägt U vor 

anzufangen und U sagt 

„Das können wir machen.“ 

Sie bekommen von mir 

einen Stift 

zugeteilt. MA umreißt 

zuerst U und danach 

wechseln sie. Dann suchen 

sie noch zusammen ein 

Stift für U aus. Beide 

beginnen an ihrem Bild zu 

malen. 

V zeichnet die Umrisse von 

AN nach. Dies läuft ohne 

Probleme ab und V hilft AN 

bei der Auswahl der Stifte. 

Auch M und I finden sich 

alleine zurecht und setzten 

die Zusammenarbeit alleine 

um. M frägt I nach ihren 

Namen, der nicht leicht 

auszusprechen ist, ein 

Gespräch entwickelt sich 

Anmerkung von mir: 

Aufgabe ist es, die 

Umrisse der anderen 

Person mit einem 

Edding 

nachzuziehen. Dazu 

lehnt sich die Person 

an die Holztafel, und 

die andere Person 

fährt die Umrisse 

nach. 

 

 

Anmerkung von VL: 

AN hat zunächst 

Schwierigkeiten sich 

an die Holzplatte 

anzulehnen.  

M und I wirken 

während des 

Umreißens entspannt 

und haben keine 

Scheu vor 

Berührungen.  
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daraus. M frägt I, ob er es 

so richtig macht, M lacht 

viel. 

H reagiert nicht, als HL in 

Anspricht. HL und H stehen 

sich gegenüber und 

schauen beide in 

unterschiedliche 

Richtungen  

Ich komme dazu und 

ermuntere HL, H mehrmals 

aufzufordern, wenn er nicht 

sofort reagiert. Ich 

beobachte wie HL H 

auffordert sich ein Platz zu 

suchen und H murmelnd 

reagiert. H hält still und als 

HL ihn umfährt und ist auch 

behutsam, als er HL’s 

Umrisse umfährt. Sie reden 

wenig. Danach widmet sich 

jeder seinem Bild. 

J hat die Aufgabe nicht 

verstanden. AB erklärt sie 

ihm. J reagiert nicht auf AB. 

Ich komme hinzu und 

schlage AB vor, es in 

leichteren, kürzeren Sätzen 

zu versuchen. Zudem sage 

ich, dass sie sich nicht 

unwohl fühlen braucht und 

dass jeder Mensch sich in 

so einer Situation unsicher 
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fühlt. AB versucht es 

erneut, diesmal reagiert J. 

AB hat J schnell umrissen. 

Sie wechseln, AB sucht 

sich eine Leinwand und J 

soll sie abzeichnen. J 

braucht auch Hilfe beim 

Umfahren der Umrisse, da 

er sich schwer nur bücken 

kann. AB redet immer 

wieder währenddessen mit 

J. J erwidert immer wieder 

„jaja“ „aha“ und „So?“ 

Zu R und S: S ist die 

jüngste Teilnehmerin. R ist 

dahingegen schon 

bedeutend älter. Sie finden 

alles selbst und brauchen 

keine Hilfe. Sie stellen sich 

kurz vor und reden ein paar 

Sätze, während sie die 

Umrisse zeichnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung von VL: 

S wirkte auf mich zu 

Beginn sehr 

zurückhaltend. Sie 

blickte immer wieder 

zu ihrer Mutter MA, 

um sich zu 

vergewissern, dass 

sie alles richtig 

macht. R kann sich 

nur schwer bücken 

und bekommt daher 

beim Umfahren der 

Umrisse 

Unterstützung von 

mir im Bereich der 

Beine.  

30  Malen Jeder fängt an, an seinem 

Bild zu arbeiten. HL ist die 

erste, die an den Maltisch 
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geht und sich Farben 

aussucht. Sie baut wenig 

Kontakt zu anderen auf, 

sondern wechselt nur 

zwischen ihrem Bild und 

dem Tisch, um sich neue 

Farben zu holen und dann 

wieder weiter zu malen.  

Die FiF suchen sich alle 

selbstständig ihre 

Malutensilien. Kontakt wird 

dabei keiner aufgebaut. Die 

MmB wollen eher Hilfe.  

AB geht auf J zu, der sich in 

der Gegend umschaut. Sie 

geht zu ihm hin und frägt 

ihn ob er nicht weiter weiß. 

Als er dies bejaht, schlägt 

sie ihm viele Sachen die er 

ausprobieren könnte vor. J 

reagiert nicht, sondern 

schaut weiter umher. AB 

wendet sich ab, ich gehe zu 

ihr hin und erkläre ihr, dass 

er vielleicht überfordert war, 

von der vielen Optionen. 

Dass sich Menschen mit 

geistiger Behinderung 

oftmals schwer tun 

zwischen so vielen Dinge 

zu unterscheiden. Und das 

es manchmal besser ist 1-3 

Dinge nur vorzuschlagen. 

Anmerkung von mir: 

Der Maltisch ist ein 

Tisch in der Mitte der 

Bilder, an dem die 

ganzen Utensilien 

und Malsachen 

aufgebaut sind. Somit 

ist er für jeden frei 

zugänglich und gleich 

gut erreichbar. 

V und ich begleiten 

diejenigen, die sich 

eher etwas schwerer 

tun, Materialen oder 

Farben auszusuchen. 

 

Anmerkung von VL: 

R, AN und H nehmen 

sich selbständig 

Malutensilien. Dabei 

greifen sie auf 

Bekanntes 

(Filzstifte/Edding) 

zurück. Zu Beginn 

traut sich noch 

niemand an die etwas 

außergewöhnlicheren 

Malutensilien 

(Pappmachée, 

gefärbtes Maismehl). 

M wird durch Miriam 

auf das Pappmachée 

aufmerksam gemacht 
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AB hört mir zu und wendet 

sich danach ab, um weiter 

zu malen. Ich geh zu J und 

helfen ihn etwas Neues zu 

finden. AB beobachtet uns 

dabei. 

Am Ende des dritten 

10Minuten-Blocks arbeiten 

alle konzentriert und 

eigenständig. 

und beginnt mit 

diesem zu arbeiten.  

40  Malen H ist schnell fertig mit dem 

Malen. Seine Figur ist nicht 

ausgestaltet, aber er sagt, 

sie sei fertig und setzt sich 

auf einen der Stühle und 

beobachtet dabei das 

Geschehen. Mit den 

anderen Teilnehmern 

spricht er nicht.  

M hat sich ein Bild neben S 

ausgesucht. Beide arbeiten 

ruhig nebeneinander her. M 

schaut immer wieder was S 

malt und S lächelt ihm zu.  

AN hat sich ihr Bild etwas 

abseits ausgesucht. Sie 

arbeitet alleine konzentriert 

vor sich hin und braucht 

wenig Hilfe.  

R hat sich einen sehr 

dünnen Stift ausgesucht, 

als ich ihn fragte ob er nicht 

etwas Breiteres haben 

Anmerkung von VL: 

H sagte zu mir, dass 

er fertig ist. Ich kann 

ihn ermutigen, noch 

ein anderes Material 

auszuprobieren. Er 

stimmt zu. H 

entscheidet sich für 

Stoff, den wir 

gemeinsam auf 

seinem Bild 

anbringen. 

 

Anmerkung von mir: 

Zu H: Hauptsächlich 

hat er mit bekannten 

Personen mit V und 

mir geredet. 

Trotzdem bleibt er bis 

zum Ende des 

Projektes sitzen und 

beobachtet, wie die 

anderen malen. 
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wolle, erklärte er mir, seine 

Vorstellung, wie er sich 

selbst ausgestalten wollte. 

„Den Arm muss ich noch in 

blau fertig malen (..)“ 

Anmerkung von VL: 

Die FIF arbeiten ruhig 

und konzentriert an 

ihren Bildern. Es wirkt 

so, als würden sie 

erst mal überlegen, 

wie sie ihre Bilder 

gestalten möchten.  

50  Malen I, die zwischen M und U 

arbeitet fängt an, mit den 

beiden Kontakt 

aufzunehmen. Sie schauen 

gegenseitig ihre Bilder an 

und lächeln sich zu. Reden 

kurz einen Satz und malen 

dann weiter. 

Ich arbeite mit J zusammen 

an seinem Bild. Und direkt 

neben uns, kann ich ein 

„Kontakt“ zwischen M und 

MA Maltisch beobachten. 

MA schneidet sich ein 

Stück Stoff zu und M sucht 

nach einer Farbe, mit der er 

gern weitermalen will. M 

schaut immer wieder zu 

MA, lächelt ihr zu, öffnet die 

Lippen wie um ein 

Gespräch anzufangen, sagt 

aber nichts. MA 

konzentriert sich auf ihre 

Arbeit. Schaut kurz hoch 

Anmerkung von mir: 

Mit der Zeit finden alle 

in ihre Arbeit hinein. 

 

 

 

 

 

Anmerkung von VL:  

R sagt zu MA, dass er 

ihr Bild schön findet. 

Ich unterstütze AL 

dabei, sich Farben zu 

nehmen und zeige 

ihr, wie sie diese 

verwendet. MA blickt 

immer wieder zu AL, 

sagt aber nichts. 
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und dann wieder auf ihre 

Arbeit. 

60  Malen Ich gehe zu U, die an ihrem 

Bild steht und nicht mehr 

weiter malt. Ich frage, ob 

ich ihr helfen soll. U meint 

sie wüsste nicht mehr was 

sie noch malen solle. Ich 

fordere sie auf, sich die 

anderen Bilder 

anzuschauen und mir dann 

zu sagen, was ihr gefalle. 

Sie bleibt bei dem Bild von 

AB stehen und findet die 

angeklebte Borte gut. 

„Sowas will ich machen.“ 

Ich frage U, ob sie AB nicht 

fragen wollte, wie sie die 

Borte an ihr Bild geklebt 

hat. U frägt AB. AB zögert. 

Sie schaut mich an, ich 

lächle ihr aufmunternd zu. 

AB stimmt zu. 

Anmerkung von VL: 

Ich frage R, ob er 

noch andere 

Materialien 

ausprobieren möchte. 

Wir gehen 

gemeinsam zum 

Tisch und er 

entscheidet sich für 

Stoff. Er möchte 

damit ein Hemd 

gestalten und bittet 

um Hilfe bei der 

Befestigung des 

Stoffs. 

70  Malen AB frägt U, welche Borte 

sie denn haben wolle. U 

weiß es nicht und AB geht 

mit ihr an den Tisch und sie 

suchen gemeinsam eine 

Borte aus. AB nimmt die 

Utensilien die sie zum 

Ankleben brauchen und U 

ihre Borte, dann gehen sie 

gemeinsam zu dem Bild 

Anmerkung von VL:  

J hat über das Bild 

hinaus an die Wand 

gemalt. Ich weiße 

weise ihn darauf hin 

und bitte ihn, etwas 

vorsichtiger zu sein. 

MA blickt 

währenddessen 

mehrmals zu ihm hin.  
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von U und während sie 

zusammen an dem Bild 

arbeiten, frägt AB U über ihr 

Bild zuerst Dinge und dann 

erzählt U von sich und AB 

frägt nach. Sie kommen in 

ein Gespräch und das 

Bortenaufkleben, wird 

immer nur noch kurz 

erwähnt, wenn es an einen 

neuen Schritt geht. 

80  Malen Nach dem gemeinsamen 

Borten aufkleben ist U 

ebenfalls frühzeitig mit 

ihrem Bild fertig. Auf 

Nachfragen ist sie sehr 

zufrieden und findet es 

„fertig so“. Sie setzt sich ein 

paar Plätze von H entfernt 

hin. 

Erneut, will AB J helfen, 

aber versteht ihn nicht oder 

J versteht AB nicht. Ich 

springe und vermittle, bei 

unverständlichen Worten 

oder Sätzen zwischen 

Ihnen. J erzählt über sein 

Bild und AB hört zu und 

wirft Fragen ein. Ich kann 

mich aus dem Gespräch 

zurückziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung von mir: 

U. Beginnt ebenfalls 

das restliche Treiben 

zu beobachten. 

 

90  Malen M weiß nicht weiter, schaut 

zu S und sieht, dass sie 
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anfängt mit Stoff zu 

arbeiten. Er geht zu mir und 

sagt, dass er auch mit Stoff 

arbeiten will. Ich schicke ihn 

zum Maltisch, damit er sich 

auch einen Stoff aussuchen 

solle, weil ich J noch kurz 

die Arbeit mit Pappmaché 

erkläre. 

Als ich zum Tisch komme 

sehe ich, dass ein erneuter 

Kontakt zwischen MA und 

M entstanden ist. MA malt 

an ihrem Bild weiter, 

während M neben ihr seht 

und sich ein Stoff aussucht. 

Als M sie direkt frägt, wie 

sie den Stoff an ihrem Bild 

angebracht hat, erzählt MA 

M es ihm und M sagt, dass 

er es auch so machen 

wolle. Da MA keine 

Reaktion zeigt, klebe ich 

die Stoffe an das Bild von 

M. 

100  Malen Ich weiß alle darauf hin, 

dass von unserer Zeit noch 

ca. 20 Min verbleiben und 

fange ein eine Runde von 

Bild zu Bild zu gehen. 

Die meisten sind fertig und 

legen die letzten Handgriffe 

an. M malt immer noch 

 



124 
 
 

neben S. Erst als S fertig 

ist, ist auch M fertig mit 

seinem Bild. 

110  Abschluss Alle gehen sich ihre Hände 

waschen und sammeln sich 

dann nochmals wie zu 

Beginn in der Nähe des 

Stuhlkreises.  

Anmerkung von VL: 

M und R kommen zu 

mir und erzählen, 

dass es ihnen großen 

Spaß gemacht hat. R 

und AL lassen die 

einzelnen Schritte bei 

der Entstehung ihres 

Bilds nochmals 

Revue passieren. 

120  Ende Es beginnt ein Gespräch. M 

sagt S dass er es toll fand, 

mit ihr zusammen zu 

arbeiten. S lächelt und sagt, 

dass sie es auch schön 

fand. M umarmt S. U und R 

stimmen ein, dass sie es 

auch gut fanden. Auch AB, 

S, MA und I bedanken sich 

bei allen. HL sucht eher das 

Gespräch mit mir oder V 

um sich zu bedanken und 

sagt, dass ihr das Projekt 

sehr gut gefallen habe. Sie 

allerdings gern mehr über 

die Techniken oder die 

Menschen erfahren hätte.  

R sagt, dass man so ein 

Projekt schon auch 

nochmals machen könnte. 
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U, M, A, AB, MA und S 

stimmen zu. 

Es gibt ein großes 

Durcheinander beim 

Verabschieden und alle 

rufen sich „Tschüss“ zu und 

die FiF und die MmB gehen 

zu ihren Wohnorten zurück. 
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ANHANG 4: INTERVIEWLEITFADEN FÜR DIE MENSCHEN 

MIT BEHINDERUNG 

 

Dieser Interviewleitfaden wird den Bewohnern der Lebenshilfe Donau-Ries aus dem Spitalhof 

Gruppe II gestellt. 

Fr. Lechner oder ich, Miriam Schwarz, werden den Fragebogen mit den jeweiligen Teilnehmern 

zusammen ausfüllen. Dabei werden die Fragen so umformuliert, dass sie die Teilnehmer 

verstehen, wenn sie die Frage nicht versteht. Der erfragte Inhalt sollte dabei aber möglichst nahe 

an der Originalfrage bleiben. 

Damit ich den Vorab-Fragebogen und den Nachher-Fragebogen vergleichen kann, werde ich mit 

den Teilnehmern ein Kürzel ausmachen, dass sie sich gut merken können (wie ihr eigenes 

Geburtsdatum) und hier eintragen. 

Kennzeichen:___________________________________________________ 

 

 

An die Teilnehmer: 

Ich bin Miriam und studiere Soziale Arbeit. Studieren ist ähnlich wie zur Schule gehen. Bald bin 

ich mit dem studieren fertig. Für meinen Abschluss muss ich eine Bachelorarbeit schreiben. Eine 

Bachelorarbeit ist wie ein Buch schreiben. Und dafür muss man viel Lernen. Heute möchte ich 

von dir lernen. In meiner Bachelorarbeit geht es um Kunst und dich in der Gesellschaft. Ich freue 

mich sehr, wenn du mir bei meiner Bachelorarbeit hilfst und mit mir zusammen die Fragen 

beantwortest. 

 

1) Geburtsjahr: ____________ 

 

2) Geschlecht :  ⃝ männlich   ⃝ weiblich 

 

3) Ich wohne:   ⃝allein   

 ⃝Partnerschaft- also ein Mann und eine Frau  

 ⃝Wohngemeinschaft- also mit mehreren verschiedenen Menschen 

zusammen?   

 ⃝Familie 
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4) Kennst du Menschen, die aus einem fremden oder fernen Land kommen? Menschen die 

eine fremde Sprache sprechen? 

⃝ Nein. Aber kannst du mir sagen, was du über Menschen aus einem fremden Land denkst? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

⃝ Ja. Dann erzähle mir was über diesen Mensch. (Falls keine eigenen Ideen entstehen, kann 

man nach „Magst du Sie?“ „Hast du viel Kontakt mit ihm?“ „Woher kennst du ihn?“ 

weiterhelfen) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Wurdest du schon mal ungerecht behandelt? 

 ⃝ Nein 

 ⃝ Ja. Wie hast du dich da gefühlt? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6) Hast du schon mal von dem Begriff Inklusion oder UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) gehört?  

Inklusion: ⃝Ja   UN-BRK: ⃝Ja  

⃝Nein     ⃝Nein 

 

7)Falls ja, was kannst du mir darüber sagen? (Sonst weiter zu Frage 8) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8)Warst du schon mal Teil von einem Kunstprojekt? 

⃝Ja. Und was habt ihr da gemacht?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

⃝Nein. Warum möchtest du heute mitmachen?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Was sind deine Wünsche für den heutigen Tag? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Was sind deine Erwartungen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



130 
 
 

ANHANG 5: FRAGENBOGEN FÜR DIE FRAUEN AUS DEM 

INTERKULTURELLEN FRAUENCAFÉ 

 

Liebe Teilnehmer aus dem interkulturellen Frauencafé, 

Ich bin Miriam Schwarz und studiere Soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte 

Wissenschaften Würzburg-Schweinfuhrt. Ich bin jetzt in meinem vorletzten Semester und 

schreibe meine Bachelorarbeit. Darin geht es um die Auswirkung von Kunst in der Inklusion, als 

Möglichkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft.  

Es wird einen Vorab-Fragebogen und einen Nachher-Fragebogen geben, damit diese beiden 

vergleichen kann und die Daten trotzdem anonym bleiben, bitte ich sie sich ein Kennzeichen 

ausdenken (z.B. das Geburtsdatum von Ihnen oder ihrer Mutter) 

Kennzeichen:__________________________________________________ 

Vielen Dank, dass Sie den Fragebogen ausfüllen. 

Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit, Miriam Schwarz. 

 

1)Geburtsjahr: ____________ 

 

2) Geschlecht :  ⃝ männlich   ⃝ weiblich 

 

3) Ich wohne:   ⃝allein   

 ⃝Partnerschaft  

 ⃝WG   

 ⃝Familie 

 

4) Wie lange leben Sie schon in Deutschland? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Haben sie vor diesem Projekt bereits Kontakt zu Menschen mit geistiger gehabt? 

⃝ Nein, für das Projekt entschieden, weil 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

⃝ Ja, dann bitte eine kurze Beschreibung in welcher Form 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Haben sie schon mal Ausgrenzung im Alltag erlebt? 

 ⃝ Nein 

 ⃝ Ja, dann bitte eine kurze Beschreibung der Situation und wie sie sich gefühlt haben: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Haben Sie schon mal von dem Begriff Inklusion oder UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) gehört?  

Inklusion: ⃝Ja   UN-BRK: ⃝Ja  

⃝Nein     ⃝Nein 
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8)Falls ja, was halten Sie davon? (Sonst weiter zu Frage 8) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9)Waren Sie schon mal Teil von einem Kunstprojekt? 

⃝Ja, weil_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

⃝Nein, weil___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Was sind Ihre Wünsche an den heutigen Tag? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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11) Was sind ihre Erwartungen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANHANG 6: ABSCHLUSSBEMERKUNG DER FIF23 

 

S:  Das Thema wer bin ich war eine sehr schönes Thema da ich viel Spaß 

hatte mit anderen zu arbeiten. 

 Bei den Bildern der anderen hat mir der Ausdruck gefallen es waren viele 

kreative bilder dabei. Ich habe lieber alleine gemalt damit ich es in Ruhe 

machen könnte. 

 Ich wurde positiv über die Bilder meiner mitmenschen überrascht. Ich 

würde sehr gern öfters bei solchen projekten teilnehmen. 

HL: Ich denke war sehr gut und spas war heute malen, mag gern mit allen 

heute in deisen gruppe. Malen ich gern wenn start kann nicht mehr stop. 

Die Kriativited kommen wie ein Fluss. 

 Vielen optionen hatte zum malen mit knopf,farbe, pined, blaustiefe, stoffe, 

klebber, kann alles machen.  

 Danke ich für Die Frauen war zu nette. Und helf mich mit alles heute. 

Danke schön für diesen gute Tag 

I:  Das hat viel Spaß gemacht mit alle Leute die da waren so sauberhafte 

Momente zu teilen, Behinderte oder nicht gibst kein Unterschied. Wir 

haben zusammen und ganz normal unsere Kunstler in uns selbst geseigt. 

MA: Die behaltung mit die Behinderter hat einige information gefällt.  

 Durch die malen man kann mehr emmotional die Menchen mit oder 

behindet helfen. 

AB: Wer bin ich? Ich finde ich an mir gut, weil ich über Leute mit Behinderung 

viel gelernt habe. Zuerst, die Leute sind nett, ganz normale Leute nur sie 

sind wie Kinder. Dann denke ich über meine persönliche Situation, ich bin 

                                                           
23 Die FiF haben mir schriftlich die Rückmeldung, anhand von einigen Leitfragen gegeben. Da 

manche Schrift sehr unleserlich war, habe ich es unabgeändert abgetippt. 
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manchmal unzufrieden für unwichtige sachen, aber diese Leite sind immer 

süß und wollen spaß machen.  

 Die Leite von heute sehr kreativ und die Bilder sind total lebendig und 

farbenfroh!! 

 


