MellowYellow: Das inklusive Schulprojekt von MAD
Mit dem Österreichischen Alpenverein weiter in Richtung Inklusion
Der Nationale Aktionsplan Behinderung (NAP) für 2022-2030 steht vor
seiner Finalisierung. Vieles wird diskutiert, während MAD – der Verein zur
Förderung für Mixed-Abled Dance und Performance – mit dem
Schulprojekt MellowYellow Inklusion bereits erfolgreich umsetzt.
„In unserer Schule beschäftigen wir uns gerade mit Inklusion. Der heutige
Tag war mehr wert als zwei Wochen Unterricht!“
Pädagogin nach einem MellowYellow Projekt

MellowYellow … Professionelle Künstler*innen kommen für einen oder
mehrere Aktionstage in Schulen. Sie kommen in Mixed-Abled Teams, das
bedeutet, es kommen Künstler*innen mit und ohne Behinderung, die den
Kindern und Jugendlichen mittels offener künstlerischer Prozesse ganz
nebenbei ermöglichen, spielerisch Erfahrungen mit dem Thema Inklusion
zu sammeln. Für alle eine vergnügliche kreative Zeit mit viel Bewegung, in
der neue Sichtweisen entstehen.
Ab Herbst mit MellowYellow Kunst und Sport in Österreichs
Schulen … Mit dem Alpenverein an der Seite freut sich der Verein MAD,
das innovative MellowYellow-Modell gerade in diesen fordernden Zeiten
weiter auszubauen. Mit „Klettern“ wird der mit Inklusion erfahrene
Alpenverein Teil des zukünftigen Sportangebotes. Bis 2030 sind für
Österreichs Schulen 100 Mixed-Abled Kunst Teams und 100 MixedAbled Sport Teams geplant.
Mixed-Abled-Profi-Teams … kommen von außen in die Schulen und
schaffen in kurzer Zeit positive Rollenbilder. Die Atmosphäre ist locker, die
Kommunikation offen und selbstverständlich. Die Diversität unserer
Gesellschaft wird direkt erlebbar und von den jungen Menschen, genauso
wie von den Lehrenden, nicht mehr als Nachteil, sondern als Bereicherung
erkannt. Das sind Erfahrungen, die positive Auswirkungen auf den Alltag
haben: auf die soziale Kompetenz, die den Klassenverband, wie das
Vertrauen und Selbstvertrauen eines jeden Beteiligten stärken.
2020 wurden die MellowYellow-Erfahrungen über die vergangenen vier
Jahre evaluiert: 88 % der Lehrer*innen haben das Projekt
weiterempfohlen und sich eine Wiederholung auf Grund der
positiven Resonanz in den Schulklassen gewünscht. Kinder und
Jugendliche sind genauso begeistert. Gerade weil sie hier Erfahrungen mit

Menschen mit Behinderung spielerisch machen und ihre Skepsis und Angst
gegen Interesse und Vertrauen tauschen können.
Um das MellowYellow Modell an möglichst vielen österreichischen
Schulen umzusetzen und sie nachhaltig zu verändern, freut sich MAD über
weitere Kooperationspartner*innen.
Das Angebot richtet sich an alle Schulleiter*innen und
Lehrer*innen aller Schultypen, wie an Künstler*innen, die sich für
das MellowYellow-Modell interessieren.
Kontakt und unverbindliche Info:
mellowyellow@mad-dance.at
www.mad-dance.at
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