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Das Inklusionskataster NRW veranstaltet das erste Projektforum zum Bereich Kultur  

Das ZPE der Universität Siegen schreibt sich im Rahmen des derzeit laufenden, dreijährigen Projektes 

Inklusionskataster NRW (www.inklusives-gemeinwesen.nrw.de) neben dem Aufbau einer Homepage 

mit Beispielen gelungener Praxis der Inklusion auch ein weiteres Ziel auf seine Fahnen: Vernetzung! 

Daher verbinden sich mit dem Projekt eine Reihe von Veranstaltungen, die insbesondere eine 

Plattform für den Austausch verschiedenster Akteure bieten sollen. Dabei richten sie sich zum einen 

an diejenigen, die sich in Sachen Inklusion bereits auf den Weg gemacht haben und wertvolle 

praktische Hinweise geben können – aber auch an diejenigen, die sich auf den Weg machen möchten 

und auf der Suche nach möglichen Kooperationspartnern oder Anregungen sind.  

In den Veranstaltungen stehen jeweils die Fragen um Inklusion in einem bestimmten Lebensbereich 

im Vordergrund (z.B. Freizeit, öffentlicher Raum, Arbeit). 

Die erste Veranstaltung des Inklusionskatasters NRW findet am 13. August zum Themenbereich 

‚Kultur’ im Reinoldinum in Dortmund statt. 

Inklusive Kulturprojekte können im besonderen Maße Vielfalt positiv erlebbar machen und eine 

inklusive Kultur vermitteln.  Sensible oder gesellschaftlich tabuisierte Themen können aufgegriffen, 

gesellschaftskritisch reflektiert und in den Vordergrund gestellt werden. Inklusive Kulturprojekte 

können unmittelbar zum Abbau von einstellungsbedingten Barrieren beitragen. Sie sensibilisieren für 

Vielfalt im kulturellen Bereich und wirken in einem breiten Rahmen bewusstseinsbildend. Sie 

vermitteln das gemeinsame Schaffen und Erleben auf einer selbstverständlichen Art und Weise.  

Zur Freude der Veranstalter war das Projektforum Kultur bereits vor offiziellem Anmeldeschluss 

ausgebucht. Erwartet werden insgesamt 150 Gäste. Dabei nehmen sowohl Kulturschaffende, 

Vertreter der Kommunen, Mitarbeiter von Einrichtungen der Eingliederungshilfe aber auch 

Betroffene selbst teil. Grundsätzlich steht die Teilnahme allen Interessierten offen.  

Das Projektforum soll einen Raum sowohl für einen fachlichen aber auch für einen „praktischen“ 

Austausch bieten. Ein deutlicher Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Austausch der 

Teilnehmenden. 

So wird neben zwei Workshops auch ein „Markt der Möglichkeiten“ stattfinden, bei dem sich  inklusiv 

ausgerichtete kulturelle Projekte in NRW präsentieren können und der zur gemeinsamen Interaktion 

einlädt.  

Zur Teilnahme an dieser Plattform konnten insgesamt 14 Projekte aus den verschiedensten Bereichen 

gewonnen werden, wie beispielsweise Theater- und Künstlergruppen, barrierefreie Museen, inklusive 

Festivals und Tanztheaterprojekte.  

Musikalisch begleitet wird das Projektforum durch die Band „Walking on the moon“. Ebenso konnte 

der Kabarettist Rainer Schmidt als weiterer interessanter Act gewonnen werden.  

Nähere Infos auf: http://www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de/veranstaltungen/projektforum-

kultur/informationen-zur-veranstaltung/  
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