
 

Ein Kooperationsprojekt von:                                                                                              gefördert durch: 

Projektteam gesucht!  

Du… 

…bist zwischen 16 und 25 Jahre alt, 

…bist aktiv in der kulturellen Jugendarbeit,  

…hast Lust, kulturelle Jugendarbeit mal von einer anderen Seite anzugehen, 

…stellst gerne Fragen und diskutierst diese mit anderen, 

…hast Lust in ein paar spannende Projekte reinzuschnuppern 

…und hast zwischen April und November ein bisschen Zeit über?  

Das Projekt „miteinander inklusive“ ist ein Projekt der Deutschen Bläserjugend in Kooperation mit 

der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und der Bundesvereinigung Deutscher 

Orchesterverbände, das sich den beiden Themen Inklusion und Partizipation widmet. Inklusion heißt 

wörtlich übersetzt Zugehörigkeit und meint, dass jeder Mensch – z.B. mit oder ohne Behinderung – 

überall dabei sein kann, es keine Hürden oder Zugangsbarrieren gibt und durch Offenheit und 

Toleranz ein gutes Miteinander entsteht, welches als Normalität wahrgenommen wird, denn es ist 

normal, dass wir verschieden sind. Inklusion im weiteren Sinne bezieht aber nicht nur Menschen mit 

und ohne Behinderung mit ein, sondern z.B. auch straffällig gewordene Jugendliche oder soziale oder 

kulturelle Hintergründe und deren Möglichkeit zur uneingeschränkten Teilhabe (Partizipation). 

Du wirst Teil eines  15- bis 20köpfigen Teams aus jungen Ehrenamtlichen sein, das während der 

Projektlaufzeit hinterfragt, wie sich Prozesse in der kulturellen Bildung verändern und bereits 

verändert haben, wenn dort ein inklusives Miteinander gelebt und konsequent umgesetzt wird. Wie 

beeinflusst Inklusion  eine neue Beteiligungskultur und Mitbestimmungsprozesse und wie wirkt sich 

dies auf alle Mitglieder und Teilnehmenden aus? 

Bei unserem Start Workshop in Berlin vom 09. -10. April 2016 haben wir einiges miteinander vor, 

Berlin inklusive. Neben dem Kennenlernen untereinander, dem Besuch der Projektstelle und der 

Entwicklung eines gemeinsamen Fahrplans für die nächsten Monate, soll das miteinander natürlich 

nicht zu kurz kommen. Gern könnt ihr bereits am Freitagabend anreisen und mit uns ein buntes und 

abenteuerliches Rahmenprogramm in der Hauptstadt genießen.  

Den Abschluss des Projektes bildet im November der Kongress „Inklusion in Bläserklassen und 

kultureller Bildung“ den ihr aktiv mitgestalten könnt. Gerne Bescheinigen wir dir deine Mitarbeit 

auch für Schule, Uni oder Beruf und übernehmen selbstverständlich alle im Rahmen des Projektes 

anfallenden Kosten.  

Du bist neugierig geworden und möchtest mehr Infos zum Projekt und wissen, wie du mitmachen 

kannst? Dann melde dich bei unserer Projektleitung Janina Bauke unter janina.bauke@deutsche-

blaeserjugend.de.  

Weitere Infos findest du auch auf unserer Homepage www.deutsche-blaeserjugend.de und auf der 

Facebook Seite von „miteinander inklusive!“ 
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