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Jena und des Jenaer Bündnisses für Familie
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            Barriere-Freiheit bedeutet: Für Menschen mit Behinderung darf es
           keine Hindernisse mehr geben. Denn ohne Hindernisse brauchen Sie:
• weniger fremde Hilfe,
• oder sie brauchen überhaupt
   keine Hilfe mehr.
Die Gesellschaft denkt: Barriere-Freiheit
brauchen nur Menschen im Rollstuhl.
Denn alle Menschen können sehen:
Rollstuhl-Fahrer können keine Treppen benutzen. Aber Barriere-Freiheit bedeutet noch viel mehr. Zum Beispiel Texte in Leichter Sprache, laute Durch-

Fotowanderung
„Barrieren - viel mehr als keine Stufen“
Mal eben schnell zum Bäcker gehen, um ein Brot zu
kaufen und danach in der Stadt noch ein paar Blumen besorgen. Was für jeden Menschen nach ganz
normalem Alltag klingt, kann für Menschen mit Behinderung zu einer echten Herausforderung werden.
Im inklusiven Fotoprojekt „Barrieren – viel mehr als
keine Stufen“, welches vom 25. bis 27. April im Projekt Jena Inklusiv stattfand, ging es darum, in einem
Streifzug durch die Stadt barrierefreie und hürdenreiche Orte zu entdecken.
An diesen drei Tagen waren die Teilnehmer des Projekts, Beschäftigte des Saale Betreuungswerks der
Lebenshilfe Jena und Teilnehmer der Aktion Wandlungswelten, mit ihren Kameras im Jenaer Stadtzentrum unterwegs.
Welche Barrieren gibt es in unserer Stadt? Wo sind
barrierefreie Zugänge gelungen? Wo kann noch etwas getan werden, um Menschen mit Behinderung
den Alltag in Jena zu erleichtern oder einen Zugang

sagen in der Straßenbahn oder eine Sprache aus Zeichen für Menschen die
nicht hören können.

zu Kunst und Kultur zu ermöglichen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Gruppe, und möchte nun
mit einer fotografischen Dokumentation auf das
Thema aufmerksam machen.

Wir haben uns das Zentrum von Jena angeschaut.
• Wo gibt es Barrieren?

Um das Fotoprojekt zu komplettieren bekamen die
Teilnehmer einen Einblick in die Geschichte der Fotografie, es wurden Grundkenntnisse für Kameraeinstellungen und die Fotobearbeitung vermittelt. Darüber hinaus wurde den Teilnehmern ein Einblick in
die digitale Bildbearbeitung geboten.
Ein herzlicher Dank geht an die Volkshochschule Jena
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Fotobearbeitung.

• Wo wurden Hindernisse abgebaut?
• Wo gibts noch etwas zu tun?
Von jeder Stelle haben wir Fotos gemacht.
Fotos (3): ji

Diese Fotos kann man anschauen. Sie hän-

gen in der Werkstatt der Lebenshilfe. Ab Herbst hängen Sie im Klinikum und

Die entstandene Fotoausstellung wird als Wanderausstellung ab Juni in der Werkstatt Am Flutgraben
des Saale Betreuungswerks aushängen. Ab Herbst
kann sie im Universitätsklinikum und im Anschluss in  
der Stadtverwaltung Jena besichtigt werden.

können. Alle sollen sehen, wo für Menschen mit Behinderung noch mehr
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dann in der Stadtverwaltung. Überall dort, wo sie viele Menschen sehen
Barriere-Freiheit geschaffen werden muss.

Kunst.Aktion.Transformation
Kunstwoche vom 13. - 16. Juni 2016 in der alten Trafostation Jena
Die Alte Trafostation blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Jahr 1901 wurde hier die Energie für die erste Jenaer Straßenbahn erzeugt. Dabei wurde Energie in Strom umgewandelt. Transformation war auch das
Thema der 2. Kunstwoche aus dem Projekt Jena Inklusiv.
Gemeinsam mit Stefan Carl vom Verein Ins Netz e.V., welcher die Alte Trafostation vor einigen Jahren aus seinem Dornröschenschlaf erweckte und zu einem lebendigen Ort der Kunst und Kultur werden ließ, fand vom
13. – 16. Juni die zweite Kunstwoche statt.
Unter der künstlerischen Leitung von Keramikerin Almuth Lohmann-Zell, von der Burg Giebichenstein Halle,
arbeiteten zwölf Teilnehmer (Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena und Cafe 13 der Diako Thüringen
gGmbH) zum Thema Umwandlung von Energien in verschiedenster Form. Dabei wurden vorhandene Materialien genutzt, um mit diesen an einen bewussten Umgang mit Ressourcen zu erinnern.
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                 Was bedeutet Transformation? Transformation bedeutet: Etwas
                wird umgewandelt. Mit Kunst kann man  auch etwas umwandeln
und umgestalten. Alte Materialien wieder verwenden – etwas Neues damit
schaffen. Menschen mit und ohne Behinderung sollen sich besser verstehen
lernen. Beim Malen gelingt das besonders gut. Deswegen haben wir einen
Fotos (7): ji

Transformation konnte so für die Teilnehmer auf vielfältigste Weise erlebt und mit der künstlerischen Arbeit
verbunden werden. Es wurde mit Farben, Leinwänden, Papier und Stoffen experimentiert, aus etwas Altem
etwas Neues geschaffen. Man  lernte sich über die künstlerische Arbeit kennen und erlebte sich als Menschen mit kreativen Kompetenzen, und dabei änderten sich auch Einstellung und Sichtweisen. „Menschen
sind hier in einer neuen Art aufeinandergetroffen, viele Energien aus vielen Richtungen sind zusammengekommen“, sagt Almuth Lohmann-Zell.
Auf dem Boden liegt in der Art eines Teppichs ein gemeinsames Bild. Jeder Teilnehmende an der Aktion durfte darauf seine Spuren hinterlassen. „Es ist in diesen Tagen ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, das Gefühl,
etwas Gemeinsames geschaffen zu haben“, sagt Dennis, Praktikant im Zentrum für seelische Gesundheit der
Diakonie.
Nicht zuletzt wollen wir eine Botschaft in die Gesellschaft senden, die zu einem respektvollen, menschlichen
Foto: pixabay
Umgang
miteinander aufruft und auf die Notwendigkeit eines Wandels im Umgang mit unseren Ressourcen
hinweist. Die Kunstwerke bereiten wir aktuell für eine Wanderausstellung vor, welche im Herbst im Universitätsklinikum Jena starten wird.
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Kunstkurs gemacht. Zwölf Frauen und Männer haben sich getroffen. Almuth
Lohmann-Zell ist eine Künstlerin aus Halle. Sie hat uns viele gute Tipps für
die Arbeit gegeben.
Wir haben mit Holz, Leinwänden, Papier und Pappe, Metall, und Stoff gearbeitet. Im Keller haben wir viele interessante Gegenstände von früher entdeckt zum Beispiel alte Zeitungen und Schilder.Das alles haben wir wieder
neu verwendet und auf Holzplatten geklebt. Dabei haben wir  viel Neues
ausprobiert und gelernt. Am 21. Juni kamen viele Gäste, um sich die enstandenen Bilder anzuschauen. Wir konnten unsere Arbeiten zeigen und erzählen, was wir gemacht haben.
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Vorgestellt:

Ultraschall, Röntgen & Co. - Radiologie in
Leichter Sprache erklärt

SBBS Gesundheit und Soziales Jena, Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena und das Universitätsklinikum Jena erarbeiten inklusiven Radiologieführer
(UKJ/Böttner) Fühlt sich eine Ultraschalluntersu- „Mit unseren Projekten möchten wir erreichen, dass
chung kalt auf der Haut an? Tut Röntgen weh? Und Menschen mit Behinderung ernst genommen werweshalb ist es bei einer Magnetresonanztomogra- den. Denn auch sie sind kompetente Menschen“,
phie (MRT) eigentlich so laut?
ist Gerlach überzeugt. „Deshalb ist es uns wichtig,
dass wir die Projekte mit ihnen gemeinsam erstellen
Diese und andere Fragen stellen sich Patienten vor ei- und nicht nur für sie.“ In diesem Schuljahr beschäftiner Untersuchung in der Radiologie. Denn sie möch- gen sich die angehenden Heilerziehungspfleger mit
ten mehr über die bevorstehenden Untersuchungen den radiologischen Untersuchungsmethoden Ultraerfahren. Ein Radiologieführer in einer gut verständ- schall, Röntgen, CT und MRT am Jenaer Uniklinikum,
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Verstehen, was mit mir passiert!
Das Universitätsklinikum Jena behandelt täglich tausende Patienten. Das
Klinikum möchte, dass sich alle Patienten wohlfühlen. Deshalb haben sie
einen Radiologie-Führer geschrieben. Darin wird erklärt, was bei  radiologischen Untersuchungen passiert. Das Projekt Jena-Inklusiv hat sich beteiligt,
um den Führer in leichter Sprache zu erstellen.
Radiologie:		 So nennen wir bestimmte Untersuchungen.
Bei diesen Untersuchungen machen wir Bilder.
Das tut nicht weh.
Die Bilder zeigen, wie es im Körper aussieht.
Die Bilder zeigen Knochen, Organe und Gewebe.
Der Arzt sieht auf den Bildern, ob alles gesund ist.
Wenn Menschen viel verstehen, wissen sie mehr. Dann können sie besser
selbst entscheiden. Und selbst bestimmen. Und sie verstehen, was mit ihnen passiert. Der Radiologie-Führer wird dabei helfen!

lichen Ausdrucksweise, der sogenannten Leichten
Sprache, bereitet sie zukünftig in besonderer Weise
auf ihre Untersuchung am Institut für Diagnostische
und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Jena vor. Die Broschüre wird ab Mitte 2016
erhältlich sein. Das Projekt ist in dieser Form bisher
einzigartig in Deutschland.

um die Informationen in Leichter Sprache aufzubereiten. „Es ist gar nicht so einfach, Texte in Leichter Sprache zu verfassen. Kurze Sätze und einfache
Wörter sind nur einige Kriterien, die bei dieser Ausdrucksweise beachtet werden müssen“, so Gerlach.

Deshalb überprüfen die Beschäftigen der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung des Saale BetreuDr. Holger Gerlach, Lehrer an der Staatlichen Berufs- ungswerkes, ob die Texte verständlich sind und gebildenden Schule (SBBS) für Gesundheit und Soziales ben Verbesserungsvorschläge. „Bei diesem Projekt
Jena, möchte die angehenden Heilerziehungspfle- ist Inklusion also nicht nur ein Wort – sondern wird
ger für das Thema Inklusion sensibilisieren. Deshalb aktiv gelebt, damit Menschen mit und ohne Beeinbietet er jährlich ein inklusives Projekt als festen Be- trächtigungen gemeinsam arbeiten und dabei vonFoto: KLS
standteil des Lehrplans an, bei dem Menschen mit einander lernen können“, sagt Christine Baum
vom
und ohne Beeinträchtigungen zusammenarbeiten. Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena.
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Kontakt
Jena Inklusiv
Projektkoordination: Christine Baum (ji)
Ernst-Haeckel-Platz 2, 07745 Jena
Tel.: 03641/4613-1022
Info@Jena-Inklusiv.de
www.Jena-Inklusiv.de
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