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Analyse Inklusionskataster – Akademie der inklusiven Künste 
e.V.   

 

Kurzdarstellung der Aktivität 

Im Bereich der kulturellen Bildung gibt es – insbesondere für Menschen mit kognitiven und psy-

chischen Beeinträchtigungen – nach wie vor viele spezielle, exklusive Angebote. Demgegenüber 

sind der Zugang zu allgemeinen Angeboten – aufgrund zahlreicher Barrieren – und insbesondere 

der Zugang zu Qualifikationen, die es ermöglichen, professionell im Bereich der Kultur tätig zu 

sein, für Menschen mit Behinderung erschwert. 

Die Akademie der inklusiven Künste e.V. bietet eine Vielzahl an Kursen, mit dem Ziel der kultu-

rellen Bildung und Teilhabe für Menschen mit und ohne Behinderung. Des Weiteren betreibt der 

Verein – in Zusammenarbeit mit den Wuppertaler Bühnen – eine inklusive Theatergruppe, die 

jährliche eine Produktion erarbeitet und diese mehrfach im Stadttheater aufführt. Ebenso ist der 

Aufbau einer Schauspielschule für Menschen mit und ohne Behinderung geplant. Diese schau-

spielerische Qualifizierung soll die Schüler/innen befähigen auch in Film, TV und auf Bühnen 

mitwirken zu können.  

Somit greift die Akademie der inklusiven Künste e.V. vor allem die Inhalte der Artikel 30 (Teilhabe 

am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport) auf, indem sie die kulturelle Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung fördert. Zudem wird eine inklusive Erwachsenenbildung ermög-

licht (vgl. Artikel 24 UN-BRK). Durch Aufführungen und Öffentlichkeitsarbeit können außerdem 

Prozesse der Bewusstseinsbildung angestoßen werden (vgl. Artikel 8 UN-BRK). In der geplanten 

Schauspielschule liegt die große Chance, auch berufliche Perspektiven für Menschen mit Behin-

derung im künstlerischen Bereich zu erweitern (vgl. Artikel 27 UN-BRK). 

 

Lebensbereich 

 Bildung  

 Freizeit  

 Kultur  

 

Gebietskörperschaft 

 Kreisfreie Stadt (42105 Wuppertal) 

 

Einwohnerzahl 

ca. 350.000 
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Zuordnung zu Dimensionen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 

 inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderen Diensten des öffentlichen Le-

bens (Mainstreaming)  

 

Ausschlaggebender Impuls 

Es gibt immer noch nur wenige Angebote der kulturellen Bildung für Menschen mit Behinderung, 

dies insbesondere für Menschen mit kognitiven sowie psychischen Beeinträchtigungen. 

Seit 2007 existiert die inklusive Theatergruppe in Wuppertal.  

Diese wird vom ehemaligen Theaterpädagogen der Wuppertaler Bühnen geleitet. Initiator war ein 

Behindertenhilfeverein in Wuppertal. Die neu gegründete Akademie der inklusiven Künste (AdiK) 

e.V. hat diese Theaterarbeit 2014 übernommen.  

 

Ziele des Projekts 

Das Projekt soll für Menschen mit und ohne Behinderung gruppendynamische Prozesse kulturel-

ler Bildung ermöglichen und dadurch wiederrum die Persönlichkeitsentwicklung fördern. Die Aus-

einandersetzung mit gesellschaftlichen Zusammenhängen ermöglicht es den Teilnehmer/innen, 

diese besser zu verstehen und aktiv zu gestalten. Zudem machen die Teilnehmenden positive 

Selbstwirksamkeitserfahrungen. Der Verein entwickelt künstlerische Kurse und plant die Etablie-

rung einer professionell angeleiteten Schauspielausbildung für Menschen mit Behinderung. Dies 

dient der Chancengleichheit und dem Recht auch kulturell aktiv wirksam zu werden. 

Damit greift der Verein mehrere Zielsetzungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf. Zum 

einen wirkt seine Arbeit bewusstseinsbildend im Sinne des Artikels 8, insbesondere im Hinblick 

auf „das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen“ 

(Art. 8 UN-BRK). Zum anderen ermöglicht die Akademie Menschen mit Behinderung die Teilhabe 

am kulturellen Leben, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, „ihr kreatives, künstlerisches und in-

tellektuelles Potential zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Be-

reicherung der Gesellschaft“ (Artikel 30 Abs. 2 UN-BRK). Weiterhin werden inklusive Bildungs-

prozesse ermöglicht (vgl. Artikel 24 UN-BRK). 

 

Rechtlicher Rahmen 

Ein wichtiger rechtlicher Bezugspunkt ist die Satzung des Vereins, die auf der Homepage 

www.wirsindglanzstoff.de eingesehen werden kann. AdiK e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohl-

fahrtsverband. 

 

Maßnahmen 

Die Akademie der inklusiven Künste betreibt eine inklusive Theatergruppe und bietet eine Reihe 

unterschiedlicher Kurse im Bereich Musik, Theater, Tanz, und bildende Kunst an. 

 

inklusive Theatergruppe 

Die inklusive Theatergruppe besteht aus etwa 15 Menschen mit und ohne Behinderung. Sie wird 

angeleitet durch einen Theaterpädagogen und eine Kursassistentin, sowie einer Integrationshel-
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ferin. Die Stücke der Gruppe werden aufgeführt im Schauspielhaus der Stadt Wuppertal. Es wer-

den klassische Stücke, lebensweltlich von der Gruppe aufgearbeitet. Die Proben dafür dauern 6–

7 Monate, wöchentlich 2 Std., zzgl. 2–3 Wochenendproben und der Generalprobe. Die Auffüh-

rungen dauern etwa 1 Std. 

Bisherige Produktionen (Spielzeit):  

2007/2008 Romeo und Julia von William Shakespeare  

2008/2009 Ein Sommernachtstraum nach William Shakespeare 

2009/2010 Kleider machen Leute nach Gottfried Keller 

2010/2011 Musik! Musik! Musik! – Eigenproduktion 

2011/2012 Helden deiner Kindheit – Eigenproduktion 

2012/2013 Viel Lärm um Nichts nach William Shakespeare 

2013/2014 Die zertanzten Schuhe nach den Gebrüdern Grimm 

2014/2015 Die Bürgschaft nach Friedrich Schiller 

2015/2016 Leonce und Lena, Komödie nach Georg Büchner 

 

Kurse 

Kurse werden angeboten in den Fächern Tanz, Musik, Malerei, Foto/Film und Literatur. Teilweise 

begleiten die Kurse Aufführungen der Theatergruppe (z.B. Dokumentation der Produktion, Mitar-

beit am Bühnenbild usw.). Die Kurse finden jeweils wöchentlich statt und erstrecken sich über 

eine Dauer von 20 Kurswochen. Die Dozent/inn/en sind etablierte Künstler/innen, die bereits seit 

Jahren mit Menschen mit Handicap auch in Werkstätten arbeiten.  

Die Kurse finden an ganz unterschiedlichen Orten in Wuppertal statt, z.B. im Haus der Jugend, 

im Opernhaus, in einer Tanzschule oder im Künstleratelier. Den Bedürfnissen von Menschen mit 

Behinderung wird dabei gezielt Rechnung getragen. Alle Kurse sind barrierefrei und werden zu 

zweit, mit einer Kursassistentin, durchgeführt. Dadurch ist individuelle Betreuung möglich. 

Die Teilnahme an den Kursen steht allen Interessierten offen. Die Kurse werden öffentlich aus-

geschrieben (Infokarte und Facebook) und bei der VHS und weiteren Kulturbetrieben sowie in 

den Werkstätten beworben. Die Kursgebühr beträgt 5 bis 7,50 € je Termin. Für ihre Zielgruppe 

übernimmt die Werkstatt (WfbM) die Kosten. 

 

Schauspielschule 

Geplant ist zudem die Gründung einer GLANZSTOFF-Schauspielschule für Menschen mit und 

ohne Behinderung in Wuppertal. Dazu werden bereits Netzwerke geknüpft, Dozent/inn/en akqui-

riert, Sponsor/inn/en gewonnen und öffentliche Förderungen beantragt. Zentraler Kooperations-

partner sind die Wuppertaler Bühnen, die ihre Infrastruktur bereitstellen (Bühne, Kostüme, Re-

quisiten, Bühnenbild, Ton- und Lichttechnik). Diverse Stiftungen, Firmen, Lions, Rotarier spenden 

insbesondere auch durch Stipendien für das Schulgeld der Schüler/innen. Anträge wurden ge-

stellt bei Sozial- und Kultusministerium, Aktion Mensch, Stiftung Wohlfahrtspflege etc.). 

Hier sollen Menschen mit Behinderung mit außerordentlichen schauspielerischen Begabungen, 

die Möglichkeit erhalten, ihre Talente in einer zweieinhalb-jährigen Schauspielausbildung zu pro-

fessionalisieren. Der Unterricht erfolgt rein praxisorientiert an zwei Tagen in der Woche (Teil-

Qualifizierung), eine Anerkennung über einen kulturellen Bildungsträger wird angestrebt.  

 

Ein Viertel der Plätze soll für Menschen ohne Behinderung reserviert sein. Dies sind Personen, 

die ausdrücklich die menschliche Vielfalt und Inklusion für sich erlebbar suchen (ggfs. kann es 

auch als berufliche Weiterbildung im künstlerischen Bereich dienen). Die Ausbildung soll an zwei 
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Tagen pro Woche erfolgen. Dies soll eine Überforderung vermeiden, da der Unterricht die Schü-

ler/innen mental und emotional stark fordert. Die Schauspielklasse wird von einem anerkannten 

Theaterpädagogen und künstlerischen Fachlehrer geleitet werden. 

 

Zudem ist der Einsatz einer Kursassistentin eingeplant. In den verschiedenen Unterrichtseinhei-

ten zu Schauspiel, Körperarbeit, Stimme, Bewegung, Tanz, Film und Musik geht es vor allem 

darum, die individuellen Stärken der Auszubildenden zu erkennen, Selbsterfahrung und Aus-

drucksstärke zu erlernen bzw. auf ein professionelles Niveau zu heben. Ziel ist es, eine schau-

spielerisch fundierte und bodenständige Ausbildung zu erhalten, um später am Theater und bei 

Film- und Fernsehproduktionen mitwirken zu können. Diesbezüglich ist es geplant, auch eine 

Künstleragentur einzubinden. Ebenso wurden Dozent/innen und Kooperationspartner/innen aus 

dem Film- und Fernsehbereich angefragt. 

 

Beteiligte und Netzwerke 

Im Hinblick auf die geplante Schauspielschule ist es bereits jetzt gelungen, eine Kooperation mit 

den Wuppertaler Bühnen einzugehen. Sie stellen den professionellen Rahmen (Probebühne, 

Veranstaltungsort, Kostüme, Technik, Requisiten), wodurch die Begegnung mit dem „regulären“ 

Ensemble und den Mitarbeitenden (Schauspiel, Oper, Sinfonieorchester, Verwaltung, Bühnen-

werkstätten) alltäglich wird. Die meisten Träger im Bereich der Sozialen Arbeit (Schwerpunkt Be-

hindertenhilfe) haben in den bereits erfolgten Gesprächen großes Interesse bekundet. 

Federführend ist der künstlerische Leiter im Auftrag des drei-köpfigen Vorstandes. Finanzielle 

Unterstützung der Kurse erfährt der Verein durch ProViel (WfbM). Die Kursteilnehmer/innen kön-

nen sich kreativ einbringen, ein festes „Lehrprogramm“ gibt es nicht, „alles kann, nichts muss“. 

Die Kurse präsentieren sich, wenn möglich einmal im Jahr in einer Werkschau öffentlich.  

Ehrenamtliche Mitarbeit ist möglich, aber i.d.R. zahlt der Verein ein Honorar für wertige Arbeit. 

AdiK e.V. ist bundesweit bekannt und aktiv. So war der Verein beispielsweise 2014 auf dem Kieler 

Theaterfestival „Includo“ der Eröffnungs-Act und ist Mitglied im Bundesverband der Theaterpä-

dagogen. Des Weiteren ist AdiK e.V. auch Mitglied im Netzwerk „Inklusion und Kultur“, eine Initi-

ative des Bundesministeriums. 

 

Finanzierung und Ausstattung 

Das inklusive Theaterprojekt wird seit vielen Jahren durch die Wuppertaler Bühnen unterstützt. 

Bislang war der Theaterpädagoge und künstlerischer Leiter finanzierter Mitarbeiter der Bühnen. 

Nun wird er von AdiK e.V. bezahlt. Die letzten zwei Produktionen wurden durch Aktion Mensch 

und die Rotarier gefördert.  

Weiterhin wird eine Anerkennung der Akademie als Bildungsträger beantragt und auch die 

Schauspielausbildung soll zertifiziert werden (als Teilqualifizierung mit Ausbildungsbausteinen). 

Es gibt Kontakte zur Folkwang-Schule, Essen und der Akademie Remscheid. 

Die Arbeit der Akademie wird zusätzlich durch die Mitgliedsbeiträge und „VHS-übliche“ Kursge-

bühren finanziert. Alle Beiträge sind symbolisch, so das Fördergelder und Spenden notwendig 

sind.  
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Projektablauf und zeitliche Rahmung 

Die inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitungen zur Akademie der inklusiven Künste star-

teten im Januar 2014. Zentrales Ziel ist die Schauspielschule für die eine 3-jährige Modellförde-

rung beantragt wurde. Ein umfangreiches Konzept mit Lehrplan wurde bereits erstellt. Die Mo-

dellförderung dient insbesondere dem Aufbau von weiteren Netzwerken und soll zudem dazu 

führen, ein nachhaltiges Finanzierungskonzept zu entwickeln.  

Öffentlichkeitsarbeit ist für die Bewusstseinsbildung der Bürger/innen und die Geldgeber sehr 

wichtig. So wurde eine Foto- und Filmdokumentation der künstlerischen Theaterarbeit erstellt. 

Der Kulturausschuss der Stadt Wuppertal begrüßt die inklusive Kulturarbeit ausdrücklich. AdiK 

e.V. bemüht sich um vollständige Barrierefreiheit, sowohl räumlich, als auch in den Köpfen der 

Menschen.  

 

Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 

Für die Arbeit in der inklusiven Theatergruppe, die Teilnahme an Kursen und (perspektivisch) die 

Ausbildung an der Schauspielschule werden gezielt Menschen mit und ohne Behinderung ge-

wonnen. Die Akademie bietet somit einen Begegnungsraum mit den Mitteln der kulturellen Bil-

dung. Ausgrenzung gilt es abzubauen.  

Das Projekt trägt zudem unmittelbar zur Überwindung segregierender Strukturen bei, indem es 

Menschen mit Behinderung die Teilnahme an kulturellen Angeboten und die eigene kreative Ent-

faltung jenseits von spezialisierten Angeboten der Einrichtungen der Behindertenhilfe ermöglicht. 

Zudem könnte es perspektivisch Chancen für Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt 

im kulturellen Bereich eröffnen. Besondere Menschen mit außergewöhnlichen Merkmalen wer-

den auch im Film, TV und auf Bühnen gesucht. Talente werden qualifiziert, damit sie solche Rol-

len annehmen können. Außerdem werden auch die Kontakte zu Produktionen organisiert (Agen-

turleistung). 

Das Projekt knüpft dabei in vielfältiger Weise an bestehende Strukturen im Gemeinwesen an. So 

gibt es beispielsweise eine Reihe an Kooperationspartner/inne/n im kulturellen Bereich und meh-

rere öffentliche Orte im Gemeinwesen, die für die Arbeit (z.B. die Kursangebote) genutzt werden. 

Außerdem werden die Stücke öffentlich aufgeführt, wobei eine enge Kooperation mit den Wup-

pertaler Bühnen besteht.  

Menschen mit Behinderung können im Rahmen positiver Selbstwirksamkeitserfahrungen zusätz-

lich dazu ermutigt werden, ihren eigenen Sozialraum weiter zu öffnen, ihre Wohn- und Lebens-

form neu zu gestalten.  

 

Nachhaltigkeit 

Die inklusive Theatergruppe besteht bereits seit fast 10 Jahren. Über die Modellphase der Aka-

demie hinaus ist eine dauerhafte Etablierung des Vereins – inklusive der geplanten Schauspiel-

schule – angestrebt.  

Mit der Anerkennung als Bildungsträger erhofft sich AdiK e.V. eine institutionelle Förderung durch 

die Kommune und/oder das Land NRW. 
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Gesamteinschätzung 

Die Akademie der inklusiven Künste e.V. leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe 

und zu mehr beruflichen Perspektiven im kulturellen Bereich für Menschen mit Behinderung. Au-

ßerdem trägt sie zu einer breiten Bewusstseinsbildung bei und knüpft daher an zentralen Zielset-

zungen der UN-Behindertenrechtskonvention an.  

Weiterhin zeichnet sich der Verein durch eine vielfältige und breite Vernetzung im Gemeinwesen 

aus.  

 

Einschätzung der Projektverantwortlichen 

Die Arbeit von AdiK e.V. wird mit großer Begeisterung von Politik, Stiftungen und Firmen aufge-

nommen.  

Der soziokulturelle Anspruch der Inklusion hat einen starken Bezug zur Behindertenhilfe und kol-

lidiert mit einigen Förderrichtlinien einiger Stiftungen und Ministerien (Zuständigkeit).  

Gleichwohl werden von anderen unabhängigen Geldgebern Fördergelder in Aussicht gestellt. 

 

Allgemeine Informationen und Materialien 

Homepage der Akademie für inklusive Künste e.V. Online verfügbar unter: http://www.wirsind-

glanzstoff.de, zuletzt geprüft am 7.12.2015. 

 

Facebook-Auftritt der Akademie für inklusive Künste e.V. Online verfügbar unter: www.face-

book.com/glanzstoff, zuletzt geprüft am 7.12.2015. 

 

Ansprechpartner 

Akademie der inklusiven Künste e.V.  

G. Paul Roemer (Gf.) 

Schreinerstraße 16 

42105 Wuppertal 

Tel.: 0202 – 7580090 

E-Mail: paul-roemer@wirsindglanzstoff.de  

http://www.wirsindglanzstoff.de/
http://www.wirsindglanzstoff.de/
http://www.facebook.com/glanzstoff
http://www.facebook.com/glanzstoff

