
ART FOR INCLUSION 
HELLO EVERYONE!!!!

I got a placement to go to Slovakia for a training 
in Art for Inclusion which was supported by 
Erasmus +, I had also the chance to represent 
Grenzenlos and share the experience  that I 
had as a Camp Leader in the previous LET’S 
ACT Workcamp, where we host 25 International 
Participants in order to live three weeks and 
develop a Theater Stuck, which was emotional, 
deep, joyful and had a lot of challenges. 

The time in Slovakia was very beautiful, I met 
new people coming from different backgrounds.
There was Dancers, Musicians, Painters, 
Coordinators from other organisations, 
volunteers. .

I learned things that I did not imagine I could 
do, for example to dance and experiment the 
power of the improvisation, to paint and enjoy 
the magic of the colours, and the most 
important thing to reflect.  

We had a lot of reflexion, because we are not 
realizing we are excluding people all time, now I 
have a lot of energy and hopes to implement 
the Strategies I learned, I want to implement 
them in my upcoming projects. I am very 
satisfied because I met friends who have a lot 
of ideas to cooperate and work. 

“ I KNOW DIFFERENT STRATEGIES TO WORK 
WITH  DIFFERENT TARGET GROUPS AND GIVE 
THEM A CHANCE TO BECOME ARTIST 
REGARDLESS A CERTAIN LIMITATION”
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Was habe ich gelernt?  
Was nehme ich mit? 

 Theoretisches Wissen 
An den ersten Tagen des Trainings setzen wir uns anhand von theoretischen Inputs und 
Rollenspielen mit dem Konzept der Inklusion auseinander. Wir lernten dieses von verwandten 
Konzepten abzugrenzen (z.B. Integration) und auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten 
(individuell / Gemeinschaft / Gesellschaft). Ich wusste zwar bereits zuvor etwas Bescheid über 
die Begrifflichkeiten, konnte mein Wissen diesbezüglich aber festigen und erweitern. Im 
Rahmen der Rollenspiele wurde für mich zudem praktisch erfahrbar, womit ich mich bisher nur 
auf einer eher abstrakten Ebene auseinandergesetzt hatte. 

 Methodisches Know How 
Im Laufe des Trainings hatten wir die Möglichkeit, eine Vielzahl von kreativen Methoden 
kennen zu lernen und selbst auszuprobieren (u.a. Community Painting, Kontaktimprovisation, 
Forum Theater, Fotomarathon und Gruppenbildung mit Musikinstrumenten). All diese 
Methoden haben ein inklusives Element, es geht um das gemeinsame Tun. Sie sind leicht 
anzupassen und ihre Anwendung erfordert weder bei den AnleiterInnen, noch bei den 
TeilnehmerInnen spezifische künstlerische Vorkenntnisse, weshalb sie ohne großen 
materiellen Aufwand in der Arbeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zielgruppen 
angewendet werden können.  

 Erfahrungsaustausch und Vernetzung 
Das Training ermöglichte mir eine Vielzahl von Menschen mit ganz unterschiedlichen 
professionellen Hintergründen (u.a. Musik-Pädagogen, TänzerInnen, SonderpädagogInnen, 
Theater-und ZirkuspädagogInnen, SozialarbeiterInnen und Kunst-TherapeutInnen) 
kennenzulernen. Ich konnte von ihnen erfahren, wie sie in ihrer Arbeit kreative Methoden zum 
Einsatz bringen und empfand dies als sehr spannend und bereichernd. Ich konnte viele neue 
Kontakte knüpfen und kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft einmal im Rahmen eines 
Projektes eine Kooperation mit der einen oder anderen Person bzw. Organisation zu Stande 
kommt. 

 Soziales Lernen 
„Art for Inclusion“ war für mich in erster Linie ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis. Ich 
fand es toll zu erleben, wie wertschätzend und achtsam wir in der Gruppe miteinander 
umgingen und wie schnell ein Gefühl von Gemeinschaft entstand. Obwohl die Hintergründe 
und das Ausmaß an fachlicher Erfahrung der TeilnehmerInnen sehr unterschiedlich waren, 
gelang es, dass alle ihren Platz in der Gruppe fanden. Ich hatte den Eindruck, dass alle etwas 
von sich beisteuern und mit den anderen teilen konnten und wollten. 

 Motivation und Inspiration 
Ich bin momentan auf Jobsuche und weiß daher nicht so genau, wann und wie ich die 
Methoden, die ich im Training gelernt habe, konkret werde beruflich einsetzen können. Ich 
glaube, das ist auch gar nicht so wesentlich, denn die erlernten Methoden können bei fast 
jeder Art von Gruppe angewandt werden, wenn es darum geht, ein Gemeinschaftsgefühl 
herzustellen und auszudrücken, was mit Worten nicht sagbar ist. Ich denke schon, dass ich in 
irgendeiner Art und Weise mit Menschen bzw. Gruppen von Menschen arbeiten werde und 
daher werde ich diese sicherlich früher oder später zum Einsatz bringen können. Was mir das 
Training vor allem gebracht hat, waren aber neue Inspiration und Motivation: Ich fand es sehr 
schön, so viele Menschen kennen zu lernen, die in ihrer Arbeit so wahnsinnig spannende, 
sinnvolle und lustvolle Dinge tun. Ich bin also mit vielen neuen Ideen nachhause gekommen 
und mit dem Vorsatz, für mich einen Job zu finden, die mir ähnlich viel Freude und Erfüllung 
gibt. 
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Fotomarathon 

Im Rahmen eines Workshops zur Methode des Fotomarathons habe ich die 

folgenden Bilder aufgenommen. Die Themen zum Bild finden sich jeweils unter dem 

Foto. 

 

 
One World 

 

 

 
Limits 

 

 

 
Tenderness 
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Power 

 

 
Dots 

 

 
Inclusion 

 

 
It makes sense! 
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I am beceause you are. 

 

 

 
Communication 

 

 

 
Behind the fence 


