Für mehr Inklusion und Teilhabe –
Ausbildungskurs für inklusive Führungen und Workshops

Kultur in meiner Stadt – einfach erklärt
Es gibt viele Führungen in Nürnberg und der Umgebung zu verschiedenen Themen. Aber eines
gibt es noch nicht: Führungen, die von Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam
durchgeführt werden. Das wollen wir ändern! Haben Sie Lust, uns dabei zu helfen?
Dann melden Sie sich bei uns! Und machen gemeinsam mit anderen den inklusiven KultourFührerschein.

Was haben wir vor?
Wir möchten Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen. Gemeinsam lernen wir,
wie man eine Führung durchführt. Im Kurs suchen Sie sich gemeinsam ein Thema aus. Zum
Beispiel: Nürnberg, Religion, Handwerk, Geschichte, Kunst oder etwas Anderes. Dann wählen
wir den Ort für die Führung, beispielsweise: eine Kirche, eine Straße, ein Museum oder ein
historischer Ort wie beispielsweise das ehemalige Reichsparteitagsgelände oder das
Memorium Nürnberger Prozesse.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Sie lernen in Teams und werden zu einem Tandem ausgebildet. Tandem heißt: man macht
etwas zu zweit. Man arbeitet gleichberechtigt zusammen. In der Ausbildung lernen Sie
verschiedene Sachen, zum Beispiel: Wie rede ich vor einer Gruppe? Wie arbeiten wir im
Tandem zusammen? Was heißt für mich Behinderung? Wie erkläre ich mein Thema? Sie lernen
zusammen mit Ihrem Tandem-Partner eine Führung zu leiten. Dafür gibt es am Ende ein
Zertifikat – den Kultour-Führerschein. Die entstandenen Führungen können danach von
Menschen mit und ohne Behinderungen gebucht werden.

Wer kann sich melden?
Haben Sie Lust, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam zu lernen? Können Sie sich
vorstellen, anderen Menschen von Ihrem ausgewählten Thema zu erzählen? Dann sind Sie bei
uns richtig. Melden Sie sich bei uns an und lassen Sie sich zum Kultour-Tandem ausbilden.

Wo kann ich mich anmelden?
Sie können sich im Caritas-Pirckheimer-Haus anmelden.
Entweder Sie rufen an: Telefon 0911- 23 46 145
Oder Sie schreiben eine E-Mail: akademie@cph-nuernberg.de

Was kostet der Kurs?
Der Kurs kostet insgesamt 40€, für Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen kostet der Kurs
20€ (Mittagessen im CPH jeweils inklusive).

Sie haben noch Fragen oder möchten mehr Informationen?
Dann rufen Sie Diana Löffler an: Telefon 0911 – 23 46 -124
Oder schreiben eine E-Mail: loeffler@cph-nuernberg.de
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