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THEMA  PUNKT und KREIS

Atelier Inklusiv
Von Dorothee Rehkämper-Bach

Kunst als Arbeitsbereich für Menschen mit Assistenzbedarf, das ist immer noch ungewöhnlich. Doch auch 
hier findet langsam ein Umdenken statt. Zu Recht. Das Dortmunder Atelier Inklusiv ermöglicht es Menschen 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Handicaps, kunstschaffend zu sein. Hier entstehen in der Auseinan-
dersetzung mit Künstlern der klassischen Moderne eigenständige Kunstwerke. Sie zeigen die ergreifende 
Fähigkeit, in die Substanz dieser Bildwelten einzutauchen und sie individuell umzuformen. 

Teilhabe am Kultur- und Arbeitsleben: Das Atelier 
Inklusiv ist ein Teilbereich der Christopherus-Haus Inte-
grationsfördergesellschaft gGmbH. Die Integrationsför-
dergesellschaft bietet hauptsächlich einen Fachdienst für In-
klusive Arbeit an. Gegründet wurde sie 2017 als 100 %-ige 
Tochter der Christopherus-Haus Werkstätten Gottessegen 
gGmbH. Seitdem verfolgt die Gesellschaft überwiegend 
die Aufgabe, Menschen mit Assistenzbedarf, die im Rah-
men des SGB IX (§§ 49 ff) Leistungen zur beruflichen 
Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben  er halten, bei 
ihrem Ziel, auf dem 1. Arbeitsmarkt beruflich aktiv zu wer-
den, zu unterstützen.
Geboren wurde die Idee für ein Kunst-Atelier im Oktober 
2019 im Rahmen einer Montagsschulung für Betreuungsas-
sistentInnen*, in die eine künstlerische Einheit ein geflochten 
wurde. Das Ziel war es damals, über  künstlerisches  Arbeiten 
die Kreativität und das Selbstbewusstsein der KlientInnen 
zu fördern. Henry F., der damals zum Betreuungsassisten-
ten weitergebildet wurde, kann heute über seine kreative 
Arbeit im Atelier sagen: «Hier bekomme ich Mut. Dass ich 
Bilder für einen Phantasie-Comic malen kann, macht mich 
sehr stolz.» Und Bastian N., ein Atelier-Mitglied sagt: «Ich 
fühle mich wohl in dieser Gruppe und entdecke ganz neue 
Fähigkeiten an mir.»

Freie Gestaltung und Entfaltung der Persönlichkeit: 
Das Wesentliche der künstlerischen Betätigung ist die 
freie künstlerische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfah-
rungen und Erlebnisse der Kunstschaffenden in ihre Wer-
ke fließen können. Beim künstlerischen Schaffen wirken 
Intuition, Phantasie und Kunstverständnis zusammen. 
Dieses Schaffen ist unmittelbar Ausdruck der Persönlich-
keit der KünstlerInnen, nämlich Kunst. In der Auseinan-
dersetzung mit den Künstlern der klassischen Moderne, 

wie van Gogh, von Jawlensky, Macke oder Klee entwi-
ckeln die DortmunderInnen im Atelier Inklusiv ihre eige-
ne Bilder- und Farbwelt. Besonders ansprechend sind die 
ab strakten Portraits in kräftigen Farben von Alexej von 
Jawlensky, die Gemütszustände, Seelisches und Geisti-
ges sichtbar machen. Mit einer Mischtechnik aus Ölkrei-
de und Aquarell entstehen kraftvolle und eigensinnige 
Um setzungen. In den letzten Monaten haben die Kunst-
schaffenden im Atelier Inklusiv und in der Hofwerkstatt 
(ein begleitendes Angebot der Werkstätten Gottessegen) 
 mindestens 30 Bilder geschaffen. Bei nicht wenigen der 
so entstandenen Bilder scheint die ins Auge springende 
Qualität zu rechtfertigen, sie als Kunstwerke zu bezeich-
nen und sie auf einer eigenen Ausstellung der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. 

In die Öffentlichkeit gehen: Damit man für die Ausstel-
lung ein großes Plakat hat, entstand ein Gemeinschaftswerk. 
Dazu wurde eine Raufasertapete auf zwei Meter  ausgerollt 
und einige der Kunstschaffenden legten sich dann einzeln 
darauf, damit die Körperumrisse mit einem Farbstift abzu-
malen waren. Nachdem sechs Personen abgemalt waren, 
wurden die entstandenen Flächen von allen TeilnehmerIn-
nen bunt bemalt. Es entstand die Vogelfrau. Sie wurde nun 
zum Symbol des Ateliers Inklusiv. Eine  Vernissage sollte 
am 27. März 2020 die einmonatige Ausstellung der Kunst-
werke eröffnen. 
Aufgrund des Corona-Virus wurde nicht nur die Ausstel-
lung verschoben, auch die Räume des Ateliers Inklusiv 
waren ab dem 17. März 2020 geschlossen. Die Kunstschaf-
fenden befanden sich im Home-Office. Sie ließen sich mit 
Malmaterialien und Anregungen versorgen. Untereinander 
haben sie einen regen Austausch über das Handy und Inter-
net gepflegt und waren Kunst schaffend.
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Kunst für viele: Um diese besonderen Erfahrungen im 
künstlerischen Tun vielen Personen zu ermöglichen, 
 möchte die Christopherus-Haus Integrationsfördergesell-
schaft die Gruppe vergrößern. Dominic X. kann die Mit-
arbeit nur empfehlen: «Mein Kopf wird frei und ich traue 
mir mehr zu.» Wer auch mutig und kunstschaffend sein 
möchte, kann Kontakt mit dem Atelier Inklusiv auf nehmen. 
Hier bietet sich Freiraum für die Begegnung unterschied-
lichster Fähigkeiten und Handicaps, denn Kunst verbindet. 
Und sie ist ein «perfekter Ausgleich für meine Arbeit in der 
Seniorenbetreuung», bemerkt Verena K., die ebenfalls Be-
treuungsassistentin ist. Sie fühlt sich glücklich, das Malen 
entspannt sie.

Übrigens: Die Kunstwerke des Ateliers können käuflich er-
worben werden. Auch hier darf bei Interesse gerne Kontakt 
aufgenommen werden. 

Künstlerisches Arbeiten fördert die Kreativität 
und das Selbstbewusstsein 

Fotos: Atelier Inklusiv

* BetreuungsassistentIn ist eine durch die Pflegeversicherung anerkannte 
Ausbildung für den 1. Arbeitsmarkt im Bereich der Altenpflege. 
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