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Inklusive Museumsführungen in
sieben Frankfurter Museen
von Ilse Romahn

(20.09.2021) Menschen mit und ohne Behinderungen machen
gemeinsam Führungen in Frankfurter Museen und Kunstinstitutionen.
Den Auftakt machte das Museum für Kommunikation. Die anderen sechs
folgen im wöchentlichen Wechsel. Das Angebot ist für
Museumsbesucher mit und ohne Behinderungen. Es ist inklusiv im
umfassenden Sinne.
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Mit dabei sind das Deutsche Architekturmuseum (25. September), das
Weltkulturen Museum (2. Oktober), das Jüdische Museum (3. Oktober),
das Museum für Moderne Kunst (17. Oktober), die Schirn Kunsthalle (23.
Oktober) sowie das Historische Museum (30. Oktober).
„Kulturelle Teilhabe und vor allem Partizipation sind wichtig für eine
funktionierende Gesellschaft. Das soll möglichst alle Menschen

einschließen, daher nde ich die Idee der inklusiven Führungen per se
fabelhaft. Menschen mit und ohne Behinderungen beschäftigen sich mit
Kunst und eröffnen den jeweils anderen eine neue Perspektive auf die
Objekte und vielleicht sogar die Welt“, sagt Kultur- und
Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig.
Die beteiligten Kulturinstitutionen kooperieren bei diesem Projekt mit der
Lebenshilfe Frankfurt. Gemachte Vorerfahrungen durch ein Projekt der
Praunheimer Werkstätten im Jahr 2018 halfen bei der Vorbereitung.
Gemeinsam haben sowohl die Vermittler aus den Museen, als auch die
Neueinsteiger aus der Werkstatt ihre Expertise ausgeweitet. Wie spreche
ich die Besucher an? Wie erarbeite ich mir den Zugang zu
Ausstellungsstücken? Wie vermittele ich die Inhalte an die Besucher? All
das haben sie bei den Workshops gemeinsam erarbeitet. Gefördert wird
das Projekt durch die Aktion Mensch.
Die Workshops fanden online, bei der Lebenshilfe Frankfurt auf Gut
Hausen und im Jüdischen Museum statt. Zusätzlich arbeiten alle Teams
in den jeweiligen Museen. Dabei bekommen die Teilnehmenden auch
Einblicke hinter die Kulissen des Museums. Durch dieses
selbstverständliche Ein- und Ausgehen verschwinden Zugangshemmnisse
ganz von selbst. „Kultur für alle“ gewinnt, wenn auch wirklich alle in die
Konzeption und Präsentation eingeschlossen sind – das haben alle am
Projekt Beteiligten schon vor der Eröffnung mitgenommen.
Welche Wirkungen dieser partizipative Ansatz für das Museumserlebnis
mit sich bringt, können Kulturinteressierte bei #einfachreinkommen selbst
ausprobieren.
Interessierte melden sich bei der Lebenshilfe Frankfurt bei Maria Hauf
unter Telefon (0176)14498288 oder per E-Mail an m.hauf@lebenshilfeffm.de. (ffm)
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