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Editorial

Aus-, Weiter- und Erwachsenenbildung 
nachzuweisen.

Der Einsatz neuer Medien in Bildungs-
prozessen erfordert vor allem in den 
Einrichtungen der Behindertenhilfe ein 
breiteres Verständnis von Digitalisierung. 
Stefanie Frings macht deutlich, dass „di-
gitale Transformation“ eine umfassende 
Neuausrichtung der Wohlfahrtseinrich-
tungen erfordert, in deren Mittelpunkt für 
Menschen mit Behinderung die Verbes-
serung chancengerechter Teilhabe an 
der Gesellschaft stehen muss.

Das Schwerpunktthema dieses Hef-
tes wird abgerundet mit zwei Erfahrungs-
berichten vom Einsatz digitaler Medien 
in Bildungsangeboten mit Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. Vera Tillmann, 
Cornelia Remark und Merlin Perowano-

witsch beschreiben ein Online-Seminar 
zum Thema Gesundheit und Melanie 

Kannel und Gertrud Nagel berichten über 
Online-Seminare und Online Meetings in 
der Peer-Berater-Ausbildung von Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen.

Blatt-Gold, die Schreibwerkstatt der 
Gold-Kraemer-Stiftung, hat sich dieses 
Mal Gedanken über „Digitalisierung und 
Mediennutzung“ gemacht. Und in der Ru-
brik „Kontext Erwachsenenbildung“ gibt 
es wegen Platzmangels ausnahmsweise 
nur die Neuigkeiten aus dem Deutschen 

Institut für Erwachsenenbildung (DIE).
Das Heft endet mit der Vorstellung von 

Projekten digitaler und inklusiver Bildung 
und mit der Vorstellung des neuen Vor-
stands der Gesellschaft Erwachsenen-
bildung und Behinderung, der zur Hälfte 
aus Mitgliedern des alten Vorstands be-
steht.

 Prof. Karl-Ernst Ackermann

Dr. Eduard Jan Ditschek

Dr. Vera Tillmann

Digitalisierung und inklusive 

Erwachsenenbildung

Das Verbot des Präsenzunterrichts im 
Rahmen der Lockdown-Maßnahmen 
während der Virus-Pandemie hat auch 
in Volkshochschulen und in anderen 
Einrichtungen der Erwachsenen- und 
Weiterbildung einen Boom des digitalen 
Lernens ausgelöst, der mit großer Wahr-
scheinlichkeit langfristige Wirkungen 
haben wird. Für Menschen mit Behinde-
rung, insbesondere Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, die in Werkstätten und 
betreuten Einrichtungen wohnen, erge-
ben sich damit Herausforderungen, aber 
auch neue Chancen des Lernens. Kein 
Wunder also, dass dieses Heft von fast 
nichts anderem handelt.

Es beginnt mit einigen allgemeinen 
Bemerkungen zu den Themen „Digitali-
sierung“ und „digitale Bildung“. Die Ein-
führung neuer Techniken und Medien in 
die Bereiche des Lehrens und Lernens 
muss – so Heinz-Elmar Tenordt – gemäß 
der Logik organisierter Bildungsprozesse 
erfolgen. Infrastruktur und Personal, Cur-
riculum und Didaktik/Methodik sind die 
drei Referenz-Ebenen, in die die Heraus-
forderungen der digitalen Kultur transfor-
miert werden müssen. 

Kristin Sonnenberg konkretisiert den 
Prozess des Lernens mit und über Medi-
en in Richtung Inklusion und verweist da-
bei auf die Wechselwirkung von digitaler 
Teilhabe und digitaler Bildung.

Ein bislang in der Erwachsenenbil-
dung mit Menschen mit Lernschwierig-
keiten noch wenig beachtetes Thema 
greift Peter Zentel auf. Anhand vieler 
Beispiele und mit CR-Codes, die ins In-
ternet führen, gelingt es ihm anschaulich, 
den Nutzen von Augmented Reality in der 
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unserer Zeit“ charakterisiert wird.2 Die 
Urteile der Beobachter sind auch höchst 
kontrovers, bis hin zu der These, dass es 
„Digitalisierung“ eigentlich „nicht gibt“.3 
Mathematiker zumindest wissen, was 
in ihrem Revier damit gemeint ist und 
alltäglich praktiziert wird, nämlich „Mo-
dellieren mit digitalen Variablen und das 
Repräsentieren dieser Beschreibungen 
ebenfalls in numerischer Form“.4 Das ist 
auch der Ausgangspunkt für die durch-

-
sprünglichen Sinn das Umwandeln von 
analogen Werten in digitale Formate.“ 
Aber dann wird angedeutet, mit welchen 
Weiterungen man zu rechnen hat, wenn 
man „die so gewonnenen Daten“ weiter-
verarbeitet, z.B. „informationstechnisch“. 
Dabei werden die mathematischen Ope-
rationen zu einem „Prinzip [erweitert], das 
allen Erscheinungsformen der Digitalen 
Revolution“ zugrunde liegt, und zwar „im 
Wirtschafts-, Gesellschafts-, Arbeits- und 
Privatleben“ und erst diese „Revolution“ 
ist heute zumeist gemeint […], wenn von 
Digitalisierung die Rede ist“.5

Heinz-Elmar Tenorth

Digitale Bildung – Dimensionen ihrer Bedeutung 

im Bildungsprozess1

„Digitale Bildung“ ist in aller Munde, weil 
-

renden Prozess des Wandels von Kultur 
und Gesellschaft, Ökonomie und Politik 
beschreibt, dem in seinen Dimensionen 
und Konsequenzen der Charakter einer 
revolutionären Veränderung zugeschrie-
ben wird. Wie bei solchen Wandlungs-
prozessen üblich, sind die Urteile der 
Beobachter keineswegs einheitlich, son-
dern kontrovers, von Ängsten wie von 

Gegenüber dem allpräsenten und großen 
Gerede über „Digitalisierung“ ist deshalb 
Distanz zu empfehlen. Schon weil kei-
neswegs Klarheit und Konsens auch nur 

über „Digitalisierung“ oder über „Digitale 
Bildung“.

Digitalisierung

ist sehr unübersichtlich und man kann 
gut verstehen, dass “Digitalisierung“ im 
Feuilleton als „das wunderlichste und 

1 Der Text nutzt Argumente aus einem Interview vom 28.06.2018 mit Philipp Antony für die Hein-

rich-Böll-Stiftung und Passagen aus einem unpublizierten Vortrag vom 04.11.2019 in Würzburg. 
2 So einer der FAZ-Herausgeber, Jürgen Kaube, in der FAS vom 25.08.2019, S. 33, in der 

Rezension von: Armin Nassehi: Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft. München 2019.
3 Kathrin Passig / Aleks Scholz: Schlamm und Brei und Bits. Warum es die Digitalisierung nicht 

gibt. In: Merkur 798, 69 (2015), November, S. 75–81.
4 Ich danke Günther Törner, Mathematiker und Mathematik-Didaktiker an der Universität 

Duisburg-Essen, für diese knappe Auskunft in Stunden meiner Ratlosigkeit.
5 Vgl. im Internet die wikipedia-Stichworte Digitalisierung, Digitale Revolution, Digitale Transfor-

mation (Stand: 21.02.2020).
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Kernkriterien für Teilhabe an digitalen 

Medien sind vor allem die grundsätzliche 

Möglichkeit der Nutzung und die Zugäng-

lichkeit aufgrund von individueller Aus-

stattung sowie das Vorhandensein bar-

rierefreier und vielfältiger Angebote, d.h. 

die Verfügbarkeit von technischen Gerä-

ten und Anwendungen (z.B. Apps, sozi-

ale Medien und Kanäle wie Messenger, 

YouTube oder Instagram, Snapchat, Tik-

Tok usw.), da sie es ermöglichen, Wissen 

zu erwerben, mit Anderen in Kontakt zu 

treten, an deren Leben teilzuhaben und 

selbst Dinge preiszugeben, um wieder-

um Andere am eigenen Leben teilhaben 

zu lassen. Die Geräte und Anwendungen 

sollten möglichst barrrierefrei und nut-

zer_innenfreundlich sein, um allen Men-

schen eine Nutzung zu ermöglichen.

Die Fähigkeit, die Geräte und An-

wendungen zu nutzen, wird als Medi-

enkompetenz beschrieben und umfasst 

grundsätzlich Kompetenzen, die sich auf 

die Kommunikation mit Medien bezie-

hen, der aktiven Aneignung von Wissen 

durch Medien dienen oder eine Partizipa-

tion am gesellschaftlichen Leben durch 

Medien anstreben (vgl. Süss/Lampert/

Trültzsch-Wijnen 2018). Im Bereich der 

digitalen Medien sind dies beispielswei-

se Computer, Tablet, Smartphone und 

Smartwatch sowie die Verortung im Inter-

net und die damit verbundenen Kompe-

tenzen. Eine Besonderheit der Angebote 

im digitalen Raum ist deren ständige Ver-

Einleitung 

Zugänge zu Medienbildung im digita-

len Raum für Erwachsene rund um die 

Themen (inklusive) Medienbildung und 

Medienkompetenz sowie digitale Bil-

dung im Sinne einer Selbstbildung und 

der Wissenserwerb über digitale Medien 

erörtert. Sie haben im Kontext der soge-

nannten Mediatisierung der Gesellschaft 

eine zunehmende Bedeutung bei der Su-

che nach Möglichkeiten der Realisierung 

von Teilhabe, insbesondere an Bildung. 

Grundlegend hierbei ist die Annahme, 

dass eine Teilhabe im digitalen Raum, 

insbesondere auch die Teilhabe an Bil-

dungsangeboten und sozialen Interaktio-

nen, mit Blick auf gesellschaftliche Teil-

habe insgesamt eine förderliche Wirkung 

haben kann.

Im Kontext von Mediatisierungs- und 

Digitalisierungsprozessen sind veränder-

te Formen und Formate des sich Bildens 

und Lernangebote entstanden, wie „[...] 

die auf digitaler computertechnischer 

Basis arbeitenden vernetzten Multimedi-

atechnologien. [...] Gerade der Computer 

als inzwischen allgemein zugängliches 

Arbeits-, Unterhaltungs- sowie Lehr- 

und Lernmittel hat als wesentlicher Be-

standteil der heutigen Informations- und 

Kommunikationstechniken den traditio-

(Hüther 2010, S. 346).

Kristin Sonnenberg

Digitale Teilhabe durch Bildung – Bildung durch 

digitale Teilhabe: 

Zugänge und Herausforderungen für Erwachsene 
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ter dem Stichwort „Augmented Reality“ 

(AR) haben sich seit den 1990er Jahren 

Technologien entwickelt, die – dem tech-

nischen Fortschritt folgend – die reale 

Welt mit den Möglichkeiten der virtuellen 

Welt verbinden. 

In diesem Beitrag werden, ausgehend 

„Augmented Reality“, die Möglichkeiten 

beschrieben, die sich in der Erwachse-

nenbildung für Menschen mit geistiger 

Behinderung ergeben.1

2. Augmented Reality

Das Konzept der Augmented Reality, 

von dem in diesem Beitrag die Rede ist, 

Anreicherung der Welt durch hinweisge-

bende Artefakte. Vielmehr beinhaltete es 

die Erweiterung der realen Welt durch 

-

ted Reality taucht in der frühen 1990er 

Jahren zum ersten Mal als eine Vari-

ante der Virtuellen Realität auf. Azuma 

realen Welt durch virtuelle Informationen 

zur Verbesserung menschlicher Sinne 

und Fähigkeiten. Ein typisches Beispiel 

ist das Einblenden von zusätzlichen In-

1. Einleitung

Zum Menschsein gehört es, sich in der 

-

überschaubarer sie ist und je komplexer 

die Aufgaben sind, die wir zu bewältigen 

haben, desto schwerer fällt es uns, ohne 

Hilfe erfolgreich zu sein. Um die Heraus-

forderungen bewältigbarer zu gestalten, 

hat sich seit vielen Jahrhunderten das 

Artefakte bewährt. Schon ca. 300 vor 

Christus wurde in Alexandria ein Leucht-

turm errichtet, der es Seefahrern erleich-

terte, die Hafeneinfahrt sicher anzusteu-

ern. Und die Römer nutzten sogenannte 

Meilensteine, um Reisenden Richtungs-

informationen zu geben. So wusste man 

immer, auf welchem Weg man war und 

wie weit entfernt Rom oder andere große 

Städte waren. 

Unsere Welt ist mittlerweile voll von 

mehr oder weniger hilfreichen Anreiche-

rungen, die uns zusätzliche Informatio-

nen vermitteln, um dort, wo man gerade 

-

wältigen zu können. Während bisherige 

Anreicherungen nur statisch und fest mit 

neue portable Computertechnologien in-

dividuell angepasste Unterstützung. Un-

Peter Zentel

Die Welt ist nicht genug – Augmented Reality in 

der Erwachsenenbildung von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung 

1

führen. Hierzu ist ein QR-Code Scanner notwendig, der auf dem Smartphone installiert werden 

muss.
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die gewünschte Unabhängigkeit. 

Nach Feierabend nutzte Vera in der 

Regel das Freizeitangebot der Wohn-

einrichtung. Kontakt über den Kreis 

der Mitbewohnenden hinaus hatte 

Vera nur selten. Ab und an rief sie 

ihre Familie übers Telefon an, da die 

Wohneinrichtung selbst nicht über ei-

verfügt. Diese Art der Ausstattung ist 

-

enträgers nicht vorgesehen. Veras 

Medienkonsum war auf Fernsehen 

beschränkt. Die Nutzung von Social 

Media, von Einkaufs- oder Datingpor-

des eigenen Smartphones, das Vera 

möglich.

Der Lockdown im Zuge der Maßnah-

men zur Eindämmung der Virus-Pan-

demie bedeutete für Vera, strukturell 

abgeschnitten zu sein von Aktivitä-

ten, Informationen und Angeboten, 

die außerhalb der Wohneinrichtung 

lagen. Mitarbeitende konnten ihr bei 

technischen- und Anwendungspro-

blemen kaum helfen. Vera stellte im-

mer wieder fest, dass die über neue 

Technologien dargebotenen Informa-

tionen und Angebote oftmals nicht 

ihren Nutzungsbedürfnissen und -ge-

wohnheiten entsprachen.

1. Vera – Spiegel einer (un)zu-

reichenden Teilhabe an Digitali-

sierung

Mehr als ein Fünftel der bundesdeut-

schen Bevölkerung (21%) hat keinen 

konstant verfügbaren Zugang zur digita-

len Welt. Dazu gehören vor allem Men-

schen mit Behinderung, ältere Menschen 

und Menschen, die erwerbslos sind (vgl. 

D21-Digital-Index 2016, S. 8). Welche 

Auswirkungen ein unzureichender digi-

taler Zugang auf eine chancengerechte 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

hat, soll mit einem konstruierten Fallbei-

spiel verdeutlicht werden:

2020 | Vera, 27 Jahre alt, hat eine 

geistige Behinderung, die sich in Ein-

schränkungen der Merkfähigkeit, der 

Orientierung und der Lesekompetenz 

bemerkbar macht. Bis vor einem Jahr 

lebte sie daher in einem betreuten 

Wohnheim. Zu ihrem Arbeitsplatz in 

einer rund vier km entfernten Werk-

statt für Menschen mit Behinderung 

fuhr Vera mit dem Fahrdienst. Ob-

wohl der Busbahnhof unmittelbar vor 

dem Wohngelände liegt, war es Vera 

nur selten gelungen den richtigen 

Bus in die gewünschte Fahrtrichtung 

zu nehmen. Auch ein Mobilitätstrai-

ning und die Nutzung einer bekann-

ten aber für Vera unübersichtlich und 

schwer bedienbaren Navigationsapp 

auf dem Smartphone brachten nicht 

Stefanie Frings

Exklusionsrisiko: Digitalität – aus Sicht eines 

Wohlfahrtsunternehmens
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selbst wir recht lange überlegen, wie wir 

an Informationen zu Gesundheit und 

zu Bildungsangeboten in dem Bereich 

kommen – vor allem, wenn Büchereien, 

Buchläden und Volkshochschulen immer 

wieder geschlossen sind!?

Im Jahr 2019, also noch vor den Ein-

schränkungen durch die Corona-Pande-

mie, konnten wir am Forschungsinstitut 

für Inklusion durch Bewegung und Sport 

gGmbH (FIBS) gemeinsam mit dem Ver-

band der Ersatzkassen in NRW (vdek e.V. 

NRW) ein Projekt zur Gesundheitsförde-

rung von Menschen mit Lernschwierig-

keiten entwickeln: „Gesund leben: Bes-

ser so, wie ich es will!“. Das Projekt, das 

auch durch den vdek e.V. gefördert wird, 

beinhaltet zu einem ganz wesentlichen 

Teil die Planung von Bildungsangeboten 

für die Teilnehmer_innen. Bildung ist des-

wegen so zentral, weil ein Mehr an Infor-

mationen und Wissen über Gesundheit 

die Basis für selbstbestimmte Entschei-

dungen darstellt. Warum sind Bewegung 

und Sport im Alltag überhaupt gesund? 

Was sind denn gesunde Lebensmittel? 

Darf man dann nur noch gesunde Sa-

chen essen und auch nicht mehr auf der 

Couch sitzen?

Um einen Teil der Bildungsangebote 

aus diesem Projekt geht es in diesem 

Beitrag, und zwar um einen Workshop, 

den wir in einem Peer-to-Peer-Verfahren 

von und mit Menschen mit Lernschwierig-

keiten geplant haben. Diesen Workshop 

möchten wir etwas genauer vorstellen, 

1. Einleitung

In Zeiten der Corona-Pandemie ist Ge-

sundheitsbildung wahrscheinlich aktuel-

ler denn je – wenn auch eher im Hinblick 

auf Abstand halten, Maske tragen und 

Hände waschen. Diese Maßnahmen be-

stimmen mittlerweile unseren Alltag, aber 

das gilt sicherlich nicht für gesundheits-

förderliches Verhalten insgesamt. Im Hin-

blick darauf, was das mit Bildung zu tun 

hat, kann man sicherlich feststellen, dass 

noch nicht alle Menschen Zugang zu Ge-

sundheitsinformationen und Bildungsan-

geboten zum Thema Gesundheit haben.

-

schen mit Lernschwierigkeiten zu. Neh-

men wir ein einfaches Beispiel: Viele 

Menschen nutzen sicherlich die digitalen 

Möglichkeiten, um sich über Gesund-

heit und die dazugehörigen Themen zu 

informieren. Auf Internetplattformen gibt 

es zahlreiche Online-Fitnesskurse, Vi-

deoanleitungen zu gesunden Kochre-

zepten oder auch Tipps und Tricks zum 

Stressabbau. Informationen gibt es in ei-

ner nicht mehr zu überblickenden Fülle, 

und das auch noch relativ leicht zugäng-

lich. Aber was die Corona-Pandemie klar 

nicht vorhandene Versorgung von Men-

schen mit Lernschwierigkeiten mit einem 

Internetzugang bzw. mit digitalen Endge-

räten. Wenn somit die schnell zur Verfü-

gung stehenden Gesundheitsinformatio-

nen aus dem Internet wegfallen, müssen 

Vera Tillmann / Cornelia Remark / Merlin Perowanowitsch

Gesundheitsbildung in Corona-Zeiten –  

neue Herausforderungen, neue Chancen?
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Melanie Kannel / Gertrud Nagel

Online-Seminare und Online-Meetings mit  

Menschen mit kognitiven Einschränkungen

Erste Erfahrungen aus der Peer-Berater-Ausbildung der

Bundesvereinigung Lebenshilfe und aus dem Politik-Projekt  

„Wir.Sprechen.Mit“ des Lebenshilfewerks Marburg-Biedenkopf

Unbestritten besteht derzeit ein zuneh-
mendes Bedürfnis nach digitalisierten 
Lehr-Lernsettings in der außerschuli-
schen Erwachsenenbildung sowie nach 
mehr digitalem Austausch und digitaler 
Vernetzung. Hierzu ist – bei allen Betei-
ligten – eine (hohe) Medienkompetenz 
erforderlich: auf der technisch-medialen 
Ebene einerseits und auf der methodi-
schen Ebene im digitalen Raum anderer-
seits.

Während digitale Angebote für Fach- 
und Führungskräfte der Eingliederungs-
hilfe im letzten Jahr wie Pilze aus dem 
Boden schossen, waren und sind digitale 
Angebote für Menschen mit kognitiven 

Neben der fehlenden Infrastruktur in den 
Diensten und Einrichtungen (fehlendes 
WLAN, nicht genügend Laptops etc.) 
spielt die oft zu geringe (Medien-)Kompe-
tenz der Fachkräfte eine Rolle. Ein wei-
terer Aspekt: Sie trauen den Menschen 

schlichtweg zu wenig zu.

eine Art vorrübergehende Erscheinung, 
eine vorrangig technische Aufgaben-
stellung empfunden. Für Fachkräfte aus 
Werk- und Wohnstätten ist die Bedeut-
samkeit der Digitalisierung für Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen, im Be-
sonderen für die Selbstvertretungsorga-

-

sierung wird als ein ‚notwendiges Übel‘ 
empfunden, welches sich automatisch 
mit dem Ende der Corona-Pandemie 
erübrigen sollte. Dabei rechtfertigten 
die pädagogischen und bildungswissen-
schaftlichen Dimensionen durchaus eine 
intensivere Beschäftigung mit dieser um-
fassenden Thematik.

Ohne personellen Aufwand ist auch 
Digitalisierung leider nicht zu haben. Eine 
gute Unterstützung und Assistenz vor Ort 
sind erfahrungsgemäß die entscheiden-
den Erfolgsfaktoren für eine gelingende 
Online-Teilhabe. Es benötigt Zeit, Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen 
zu begleiten, aber auch Medien- bzw. 
Technikkompetenz. Ebenfalls nicht zu 
unterschätzen ist auch der Aufwand für 
mögliche Vor- und Nachbereitungen.

Digitalisierung sollte in langen Zeitlini-
en beleuchtet und geplant werden. Ihr fal-
len entscheidende Anteile für zukünftige, 
nachhaltige Partizipationsprozesse zu: 

•  soziale und digitale Benachteili-
gungen im Kontext lebenslangen 
Lernens entkräften,

•  den durch die Corona-Pandemie 
bedingten Verstärkungen der Unge-
rechtigkeiten unseres bestehenden 
Bildungssystems kompensatorisch 
entgegenwirken,

• in Krisen geratene Abgehängte 
dieses Systems soweit wie mög-
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Expertise für Erwachsenenbildung – Neues aus 

dem DIE

DIE-Forum Weiterbildung 2020 & Dialog Digitalisierung#04

Das Jahr der Herausforderungen 2020 klang für das DIE mit dem 22. „DIE-Forum Wei-
terbildung“ aus, das –– am 1. Dezember stattfand – online, wie so viele Veranstaltungen 
des Jahres. Als Live-Stream erreichte es über 600 Teilnehmende aus allen Bereichen 
der Erwachsenen- und Weiterbildung. Ganz im Zeichen der Digitalisierung koalierte das 
DIE-Forum dabei mit der erfolgreichen Veranstaltungsreihe dialog digitalisierung des 
Projekts „Digitalisierung in der empirischen Bildungsforschung“ (Digi-EBF), das zwei-
mal im Jahr den Dialog zwischen Bildungsforschung, -praxis und -politik zu Themen der 
digitalen Bildung herstellt.

Im Austausch mit Akteuren aus Wissenschaft und Praxis der Erwachsenenbildung 
diskutierten wir, wie bisherige Konzepte von Qualität und Professionalität durch den 
Einsatz digitaler Bildungstechnologien herausgefordert werden. Eingeladen waren alle, 
die in der Erwachsenen- und Weiterbildung tätig sind oder educational technologies 

-
schaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Interessierte aus der Politik. Alle 

www.die-bonn.de/institut/die-forum/2020/dokumentation 

DIE-Innovationspreis: die Preisträger 2020

Der DIE-Innovationspreis 2020 wurde bei einer virtuellen Preisverleihung im Rahmen 
des DIE-Forums an drei Lern- und Bildungsangebote der Erwachsenenbildung in 
Deutschland und Österreich vergeben. Die Preisträger sind: Das Projekt LOVE-Storm 

und die Fortbildung „Coaches für Online-Lernen“ von VHS Leipzig und Sächsischem 
Volkshochschulverband. 

www.die-bonn.de/institut/innovationspreis 



63

KONTEXT

Coronapandemie: Forschungs- und Beratungsaktivitäten des DIE 

Inwieweit greift das DIE das Thema Corona in seiner wissenschaftlichen Arbeit auf? 
Welche Zusammenhänge werden erforscht? Mit der Analyse und Beobachtung von 
Prozessen will das DIE Praxis und Politik der Weiterbildung dabei unterstützen, die 
Krise zu bewältigen. Auf unserer Website geben wir einen Überblick über aktuelle und 
geplante Zeitschriftenartikel, Blogbeiträge, Themenschwerpunkte, Analysen, Interviews 
und weitere Formate: 
www.die-bonn.de/institut/dienstleistungen/corona 

 

erste Ergebnisse der wbmonitor-Umfrage 2020 

Die Auswirkungen der Coronapandemie haben weitreichende Folgen für die Weiterbil-
dungsbranche. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem Umsatzrückgänge infolge eines 
nur in Teilen realisierten Veranstaltungsangebots. Entsprechend beurteilten die Weiter-
bildungsanbieter in einer im Sommer 2020 durchgeführten Befragung ihre wirtschaftli-
che Lage deutlich schlechter als noch im Jahr zuvor. Dies zeigen erste Ergebnisse der 
wbmonitor-Umfrage 2020 des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des DIE. 
Vor dem Hintergrund der bereits weitreichenden Auswirkungen des ersten Lockdowns 
kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, wie die Weiterbildungsbranche 
den zweiten Lockdown bewältigen wird. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Sommer 
2020 beurteilten 42 Prozent der Weiterbildungsanbieter ihre wirtschaftliche Lage nega-

-
lichung steht kostenlos zum Download zur Verfügung: 
www.bibb.de/de/135934.php

 

Im EU-Projekt COOCOU (COmpetence Oriented COUnsel-
ling for cognitively impaired people) wurde der barrierefreie 

kostenfreien Download bereitsteht. Er ist eine sprachliche 
-

de speziell für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
und Lernschwierigkeiten entwickelt. Er bildet den Kern des 

Instrumenten zur Kompetenzerfassung, die für die Arbeit 
mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Lern-
schwierigkeiten genutzt werden können: 
https://coocou.profilpass-international.eu
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Im EU-Projekt CORE (assessing COmpetences for Reinte-

der nun zunächst auf Englisch als kostenfreier Download be-
reitsteht. Die deutsche Übersetzung folgt in Kürze. Diese Ver-

-
sene und dem für junge Menschen und wurde sprachlich und 
inhaltlich an die Bedürfnisse von benachteiligten jungen Er-
wachsenen angepasst, die sich weder in (Aus-)Bildung noch 

-
menten, die in der Beratung bzw. Kompetenzerfassung die-
ser Zielgruppe genutzt werden können.
https://core.profilpass-international.eu/ 

Erasmus+-Projekt DELPHI: kulturelles Erbe und Identität

-
sen: das sind Ergebnisse des Erasmus+ Projekt DELPHI. Im Kern von DELPHI stand 
die Entwicklung eines englischsprachigen Blended-Learning-Fortbildungsangebots für 
eine Kulturerbe-Vermittlung, die sensibel ist für die europäische Wertebasis und diese 
in die praktische Vermittlungsarbeit integriert. 

DELPHI richtet sich an Heritage Interpreter, Lehrende in der Erwachsenenbildung 
und Mitarbeitende in Kommunen. Sie sollen in ihrer Fähigkeit gestärkt werden, europäi-

Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Europäischen Konvention 
zum Kulturerbe („Faro-Konvention“). Zudem wurden in DELPHI zwei neue Lernpfade 
für den EULE-Lernbereich bei wb-web.de, dem Portal für Lehrende in der Erwachse-
nenbildung entwickelt: Ein Lernpfad führt in Heritage Interpretation als eine Spezialform 
pädagogischer Vermittlungsarbeit für Erwachsene ein und erschließt Erwachsenenbild-
ner/innen somit ein erweitertes Betätigungsfeld. Ein zweiter Lernpfad greift die normati-
ve Dimension von DELPHI auf und zeigt, wie europäische Werte in Veranstaltungen der 

https://wb-web.de/lernen.html
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wb-web: Podcast potenziaLLL

Haben Sie schon gehört? Seit Mitte 2020 hat Weiter-
bildung bei wb-web einen neuen Sound: potenziaLLL 
heißt der Podcast von wb-web. In regelmäßigen Fol-
gen informiert wb-web Lehrende der Erwachsenen- 

praxisrelevante Forschungsergebnisse oder lädt ein 
zum Theorie-Praxis-Gespräch. Fünf Folgen können 

-
zielle Grundbildung oder Portraits von den Gewinner-
projekten des DIE-Innovationspreis. Der Podcast ist 
bei podcast.de, Spotify und Deezer gelistet und kann 
dort abonniert werden. Mehr über das Angebot erfahren sie auf der Webseite:
https://wb-web.de/podcast.html

Digitalisierung und Bildung für ältere Menschen

Der Fachbeirat „Digitalisierung und Bildung älterer Menschen“, in dem das DIE Mitglied 
ist, hat im Oktober das von seinen Mitgliedern gemeinsam erarbeitete Papier „Empfeh-
lungen an die digitale Wirtschaft: Selbstbestimmung und Teilhabe für ältere Menschen 

-
punkt des Fachbeirats sind digitale Technologien als Instrument von Bildung und All-
tagsgestaltung sowie als Gegenstand von Bildung im und für das Alter.
www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/veroeffentlichungen 

Beate Beyer-Paulick

 

beyer-paulick@die-bonn.de, www.die-bonn.de

Deutsches Institut f�r

Erwachsenenbildung

Leibniz-Zentrum f�r

Lebenslanges Lernen
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Eine Liste mit Internet-Links zur Digitalisierung der Bildung und eine Liste mit neuer 

der GEB: www.geseb.de.

Drei Jahre vhs.cloud1

Im Februar 2018 wurde mit dem Launch der vhs.cloud, dem deutschlandweiten Online-
Netzwerk der Volkshochschulen, der Grundstein für eine weitreichende und nachhaltige 
digitale Transformation der Volkshochschularbeit gelegt. Gemeinsam hatten sich die 
Volkshochschulen mit ihren Landesverbänden im Jahr 2016 auf den Weg gemacht und 
mit der Umsetzung des richtungsweisenden Projekts „Erweiterte Lernwelten“ begon-
nen. Die vhs.cloud war das zentrale Projektziel, mit dessen Realisierung heute eine 
bundesweit einheitliche, ganz auf die Bedürfnisse der Volkshochschulen abgestimmte 
Lern- und Arbeitsplattform zur Verfügung steht.

Stetige Weiterentwicklung

Die digital gestützten Kurskonzepte und innovativen Lernangebote der Volkshochschu-
len werden immer mehr und immer diverser – so auch die Bedürfnisse innerhalb der 

-
hochschulen die bestmögliche Plattform zu bieten, wird die vhs.cloud fortwährend wei-
terentwickelt.

Andauernder Zuwachs bei der Nutzung

Nicht zuletzt die Einschränkungen des Präsenzunterrichts durch die Corona-Pandemie 
haben die Nutzung digitaler Angebote verstärkt, was auch deutlich in den Statistiken zur 
vhs.cloud erkennbar ist. Aktuell (Stand Januar 2021) sind knapp 800 Volkshochschulen 
in der vhs.cloud registriert, 12.000 Volkshochschul-Mitarbeitende, knapp 44.000 Kurs-
leitungen und 750.000 Kursteilnehmende.

Die vhs.cloud ist eine bundesweite Lernplattform und damit einzigartig in der deut-
schen Weiterbildungslandschaft. Kein anderer Bildungsbereich hat eine so umfassende 
Lösung, die ein einheitliches System für alle Einrichtungen in der Bildungslandschaft 
Deutschlands darstellt. Hier gemachte Erfahrungen können in anderen Bildungsberei-
chen genutzt werden. Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. freut sich darauf, sei-
ne Erfahrungen mit anderen Bildungseinrichtungen zu teilen, um Bildung und lebens-
langes Lernen für alle und überall im Digitalen Raum eine Realität werden zu lassen.

[...]

1 Aus einem Artikel des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, erschienen am 26.02.2021. Im 
Internet: www.volkshochschule.de/verbandswelt/service-fuer-volkshochschulen/vhs-cloud/index.

php. Wir danken für die Erlaubnis des auszugsweisen Abdrucks.
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didab – digital dabei

Lernplattform für Menschen mit Behinderung

Noch vor der Corona-Krise hatte die von Aktion Mensch beauftragte Trendstudie zur 
digitalen Teilhabe von Menschen mit Behinderung die Risiken und Chancen der Digita-
lisierung untersucht.1 Eine seit Dezember 2020 zur Verfügung stehende digitale Lern-

Didab ist eine Online-Lernplattform, die technisch unabhängig vom Betriebssystem 
eines PCs, Tablets oder Smartphones über die gängigen Browser an jedem Ort und zu 
jeder Zeit erreichbar ist, sofern eine Internetverbindung besteht. Den Kern dieses digi-
talen Bildungsangebots für Menschen mit Beeinträchtigung bilden ca. 50 multimediale 
und interaktive Übungsangebote aus elf Themenfeldern (Lebensbereichen).

Bildungsbedarfe

Zur Ermittlung der Bildungsbedarfe von Menschen mit Behinderung hatte 2016/17 die 
Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Norddeutschland e.G.(gdw 
nord) bei der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Braunschweig/Wol-
fenbüttel eine wissenschaftliche Bildungsstudie in Auftrag gegeben, auf der Grundlage 
von 500 Befragungen in zehn Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Ziel war 
die Suche nach Lösungen für eine zielgruppengerechte E-Learning-Plattform. Im Jahr 
2019/20 wurden eine intuitive Lernumgebung und erste multimediale Lerninhalte ent-
wickelt, die von Menschen mit Behinderung getestet wurden. Von Anfang an wurde die 
Partizipation bei Inhalten, schauspielerischer Unterstützung und laufender Evaluation 
vor Produktfreigabe ernst genommen.

Bildungsinhalte

Das didab-Team kreierte ein Lernangebot auf drei Ebenen:

1. Die erste Ebene bilden elf Themenfelder: Alltag und Wohnen, Soziales Mitein-
ander, Mobilität, Arbeit und Bildung, Computer und Internet, Freizeit und Sport, 
Gesundheit und Krankheit, Soziale Medien, Wissen und Recht, Ernährung und 
Kochen, Umgang mit Geld.

2. Zu jedem Themenfeld gibt es mehre Übungsangebote, beispielsweise zu „Sozia-
les Miteinander“: „Nein heißt Nein“, „Umgang mit Kritik“, „Umgang mit nichtbehin-
derten Menschen“, „Dating“, „Freundschaft“, „Umgang mit Streit“.

3. Jedes der insgesamt ca. 50 Übungsangebote besteht aus einem vorgeschalte-
ten, stets gleich aufgebauten Übersichtsvideo (Themeneinführung, inhaltlicher 
Überblick, Bedienungshinweise) und mehren dazugehörigen Lernboxen (Lern-
pakete), z.B. bei der Übung „Umgang mit Kritik“ aus den drei Lernboxen: „Was 

1 Aktion Mensch (Hrsg.) (2020): Digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Trendstudie 

des SINUS-Instituts. Im Internet: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/studie-

digitale-teilhabe.html (Stand: 29.01.2021)
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ist Kritik?“, „Kritik richtig geben“, „Kritik richtig annehmen“. Insgesamt sind schon 
über 200 multimediale Lernboxen erstellt, und es sollen noch mehr werden.

Navigation

Auch nicht-lesefähige Nutzer_innen der Lernplattform können bildorientiert von der 
Startseite aus den beschriebenen Weg von den elf auswählbaren Themenfeldern (sie-
he Abbildung) zu den gewünschten Lernboxen durch Mausklick oder durch Berührung 
auf einem Touchscreen beschreiten und ggf. dabei Navigationshilfen abrufen. Bei den 
einzelnen Lernboxen werden zusätzliche Hinweise zur Navigation (vor, stopp, zurück 
...) und Bedienung (Auswahl, Drag&Drop …) gegeben. Eine Suchfunktion über Text 
oder Symbole ist alternativ angelegt. Was noch fehlt, ist eine Favoritenfunktion für den 
kurzen Sprung (Direktnavigation) zu einer Lernbox, mit der man aktuell beschäftigt ist.

Lerndesign

Digitale Lernmittel sind zunehmend multimedial, d.h. sie kombinieren Text, Ton und 
Bild, und multimodal, d.h. sie sprechen verschiedene Sinneskanäle an. Didab geht als 
Lernplattform für Menschen mit Behinderung einen Schritt weiter und integriert die Re-
geln der Einfachen Sprache multimedial: Die Texte sind kurz, klar und verständlich und 
die Sprachaufnahmen dank professioneller Sprecher in hoher Qualität; Mimik und Ges-
tik der Schauspieler in den Videos sind eindeutig, ausdrucksstark und einfühlsam; das 
Bildmaterial wird ruhig und gezielt eingesetzt; die Animation ist sinnvoll und zurückhal-
tend; die Schnitte sind professionell. So gelingt es vom Lerndesign her gut, komplexe 
Inhalte didaktisch auf den Kern zu reduzieren. Gelegentlich wird auch eine über die 
technische Navigation hinausgehende, inhaltlich vertiefende Interaktion bzw. einfache 
Lernkontrolle durch Klick-Auswahl-, Quiz- oder Drag&Drop-Option eingesetzt. Nach 
den ausgewählten Lösungen gibt es ein einfaches Feedback; die Lernenden bleiben 
dabei von blinkenden Fleißpunkten oder nervender Belohnungsklingelei verschont.

Der Lernbox-Aufbau orientiert sich in der Regel am Storytelling und beginnt nach 
-

ben), behandelt nacheinander einige inhaltliche Aspekte der Fragestellung und schließt 
mit einer Erkenntnis und Verabschiedung ab. Dieses „Geschichtenerzählen“ (Narration) 
erleichtert es, Neugier zu wecken, den Spannungsbogen zu halten und die Eigenaktivi-
tät der Lernenden zu fördern. Diese können sich gut orientieren und bald routiniert mit 
Klicks von Sequenz (abgeschlossene Sinneinheit) zu Sequenz vor bzw. zurück bewe-
gen. Der rein zeitliche Umfang einer Lernbox, ungeachtet der je individuellen Bearbei-
tungsdauer, liegt zwischen unter einer Minute und knapp über fünf Minuten.

Es gibt zwei unterschiedliche Lernbox-Typen: Lernbox und Videobox. Die Videobox 
besteht aus einer Abfolge von kleinen Videoszenen bzw. geschnittenen Spielszenen 
und kann zusätzlich über das Play-Pause-Button gesteuert und audio-visuell konsu-
miert werden. Hier moderieren in der Regel zwei Protagonisten das Thema und schau-

Lernbox besteht aus Folienmix-Sequenzen über einer Audiospur und ist stärker angerei-
chert mit interaktiven Elementen. Die Lernenden müssen aktiver sein, öfter auswählen 
und sich inhaltlich entscheiden, bekommen dafür mehr Rückmeldung zum Lernerfolg.
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Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Bei jeder Software bzw. neu gestarteten Lernplattform gibt es noch viel für die Zukunft 
zu entwickeln und entdeckte Schwachpunkte zu beheben: schrittweise Verbesserun-
gen in Richtung Barrierefreiheit (etwa Untertitel oder Vorlesefunktion) und ganzheitli-
cher Persönlichkeitsbildung (etwa bei kultureller Teilhabe). Die Produzenten haben dies 
auf Nachfrage schon ‚in der Pipeline‘. Und die interne partizipative Evaluation (s.o.) ist 
der beste Weg der kontinuierlichen Verbesserung. Einblick in die weitere Entwicklung 
gibt ein abonnierbarer Newsletter.

Der Rezensent hat sich angesichts der eigenen Erwartungen zu den Übungsange-
boten zunächst gewundert, dass der Bereich Arbeit und Bildung relativ klein ausgefallen 
ist. Die realisierten Lernplattform-Inhalte entsprechen aber den Befragungsergebnissen 
zu den Wünschen der Menschen mit Behinderung, wie sie bei der von der gdw nord in 
Auftrag gegebenen Befragung ermittelt wurden. Lerner-Orientierung hat Vorrang. Auch 
wenn es jetzt nicht im Fokus des Projektes steht, könnte vielleicht später für den doch 
sehr wichtigen Bereich Arbeit und Bildung ein ergänzendes oder anders konstruier-
tes blended-Learning-Format mit Lernangeboten entwickelt werden (für den Berufsbil-
dungsbereich, für die Weiterbildung im Arbeitsbereich der WfbM, für das Zurechtkom-

Fazit

Mit der Lernplattform didab hat die gdw nord im Zusammenwirken mit der Ostfalia-
Hochschule und der Medienproduktion  ein pädagogisch passgenau konzi-
piertes und handwerklich sehr gut realisiertes Leuchtturmprodukt herausgebracht, das 
zunächst auf die Klientel der WfbM zugeschnitten ist, vielleicht sogar noch stärker im 
Wohnbereich genutzt werden wird, aber darüber hinaus noch für viele andere Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigung beim lebensbegleitenden Lernen von Nutzen sein 

-
pengesprächs, eine Einführung in ein Thema oder anderes. Didab kann digital-mediale 
Handlungskompetenzen fördern, damit digitale Teilhabe stärken und so vielleicht auch 
die soziale Teilhabe begünstigen. Es ist zu wünschen, dass diese Lernplattform breit 
und intensiv genutzt wird und sich dadurch gut weiterentwickelt.

-
nes anspruchsvollen Projektes kostet Geld, das durch Nutzungsgebühren zusammen-
kommen muss. Wünschenswert wäre es, dass die Kosten gesellschaftlich getragen 
werden, damit alle Interessenten die Lernplattform möglichst kostenfrei nutzen könnten. 
Neugierig Gewordene können sich weiter informieren auf der Homepage www.didab.
info, über den Newsletter und die Informations- und Erklärvideos, die unter folgenden 
Links abgerufen werden können:
https://www.youtube.com/watch?v=O3QCr7OK2jc und
https://www.youtube.com/watch?v=WpGpWqvxYeg

Ekkehard Arnold, Berufsbildungsberater 

ekkehard.arnold@googlemail.com
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Inklusion an hessischen Volkshochschulen 

Das Verständnis von Inklusion und die Ansätze für ihre Umsetzung an den Volkshoch-
schulen (vhs), die bereits vielerorts existieren, sind breit gefächert. Allerdings sind zum 
einen die grundsätzlichen konzeptionellen Überlegungen, wie gesellschaftliche Teilha-
be im Bildungsbereich umgesetzt werden kann, zum anderen die praktischen Ansätze 
zum Abbau von Barrieren und schließlich der Transfer gelingender Ansätze und Er-
fahrungen weiterhin ausbaufähig. Die Volkshochschulen Frankfurt am Main, Landkreis 
Gießen und die vhs der Bildungspartner Main-Kinzig (BiP-vhs) haben sich daher für 
die Jahre 2021 und 2022 gemeinsam zum Ziel gesetzt, inklusive vhs weiterzuentwi-
ckeln und durch die praktische Umsetzung der daraus entstehenden Konzepte weiteres 

wird vom Land Hessen im Rahmen des Weiterbildungspakts gefördert. 

Die BiP-vhs verfolgt in ihrem Projekt im Wesentlichen drei Ansätze:

• Weiterentwicklung des „Zentrums für inklusive Lernkultur“ (inklusiveslernen.de) 
durch Ausbau der thematischen Wissensplattform mit Community und Blog zu-
sammen mit Partner_innen.

• Inklusive Entwicklung von Angeboten der historisch-politischen Bildung für Men-
schen mit Behinderungen;

• Weiterentwicklung, Erprobung und Etablierung einer modularen Weiterbildung 
zur inklusiven Lernkultur.

Hierfür arbeitet die BiP-vhs mit Kooperationspartner_innen zusammen, darunter mit 
dem Behinderten-Werk Main-Kinzig e. V. (BWMK) und dem Landesverband Hessen im 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Weiterentwicklung des virtuellen Kompetenzzentrums für inklusive  

Lernkultur

Während eines Vorgängerprojekts wurde ein „virtuelles Kompetenzzentrum“ in Form 
einer Wissens- und Community-Plattform realisiert. Das Zentrum ist im Internet un-
ter der Adresse inklusiveslernen.de erreichbar. Es soll das Wissen zu diesem Thema 
sammeln, bündeln und für alle Interessierten zugänglich machen: z. B. die Erkenntnis-
se, Werkstattberichte und Fachtagsergebnisse des Verbundprojekts. Hinzu kommt die 
Sammlung von (Erfahrungs-)Wissen aus dem Bereich inklusiven Lernens, das dessen 
Akteure hier einbringen und dokumentieren können. Die Plattform soll perspektivisch 
auch dazu dienen, Akteur_innen, Institutionen und Arbeitsschwerpunkte des inklusiven 
Lernens in der Erwachsenenbildung miteinander bekannt zu machen und sie zu ver-
netzen. So soll der Austausch von Informationen ermöglicht werden. Dazu können Bei-
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träge aus Wissenschaft und Praxis zählen, aber auch Meinungsbeiträge, Rezensionen, 
Hinweise auf bevorstehende, relevante Tagungen oder Berichte von dort. So kann eine 
echte Wissens- und Austauschplattform entstehen, die bei den Multiplikator_innen des 
Themas inklusive Lernkultur, bei Praktiker_innen, aber auch bei Wissenschaftler_innen 
und in der Bevölkerung für dringend nachgefragten Informationsgewinn sorgt.

Bei Interesse an der Mitwirkung bitte bei der unten angegebenen Adresse melden!

Inklusive Entwicklung von Angeboten der historisch-politischen Bildung 

für Menschen mit Behinderungen

Durch die barrierearme Zugänglichkeit einer Lernstation zur historisch-politischen Bil-
dung können dort nun auch inklusive Bildungsangebote angeboten werden. Im Pro-
jektzeitraum sollen drei solcher inklusiven Angebote der historisch-politischen Bildung 
inklusiv entstehen. Die Erfahrungen mit der barrierearmen Zugänglichmachung sollen 

Weiterentwicklung, Erprobung und Etablierung einer Weiterbildung zur 

inklusiven Lernkultur

Aus Sicht der BiP-vhs ist es essenziell, sich nicht ausschließlich didaktisch-methodisch 
weiterzuentwickeln, sondern darüber hinaus einen Denkansatz zu fördern, der die in-
dividuellen Bildungsbedürfnisse von Menschen in den Blick nimmt. Erkenntnisse aus 

-
agogisch Tätige folglich auch nicht mit „Abweichungen“ davon überfordert sind. Diese 
Diversität und Individualität der Lernbedürfnisse werden als Bereicherung aufgefasst. 
Daher wurde für Menschen, die im Bereich inklusiven Lernens tätig sind, gemeinsam 
mit der Universität Hamburg eine Weiterbildung zu inklusiver Lernkultur entwickelt. Sie 
besteht bislang aus acht Modulen und soll um eines erweitert werden, das sich dem 
Aspekt der Digitalisierung von inklusiven Lerninhalten widmet. Zudem soll die Weiterbil-
dung dann selbst digital durchführbar gestaltet werden. Im Ergebnis stehen schließlich 
neun Module für Präsenz- oder Online-Durchführung zur Verfügung.

Alexander Wicker / Matthias Müller-Stehlik 

Projektleiter bei der BiP-vhs 

alexander.wicker@bildungspartner-mk.de
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22. ordentliche Mitgliederversammlung

Bericht von der Online-Veranstaltung

Am Samstag, den 13. März 2021 fand die 22. ordentliche Mitgliederversammlung der 
Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V. (GEB) pandemiebedingt als 
Online-Veranstaltung statt. Nach einer Vorstellungsrunde der 15 Teilnehmer_innen wur-
de Werner Ludwigs-Dalkner als Versammlungsleiter einstimmig gewählt und moderier-
te fortan die Versammlung.

Der Vorstand berichtete über die Aktivitäten der Gesellschaft in den letzten beiden 
Jahren, die von vielen Hürden geprägt waren. Insbesondere der überraschende Rück-
tritt des Schatzmeisters im Februar 2020 mit sofortiger Wirkung stellte eine große Her-
ausforderung für den verbleibenden Vorstand dar. An dieser Stelle herzlichen Dank an 
Amund Schmidt für seine Unterstützung als ehemaliger Schatzmeister.

Die Entlastung des alten Vorstandes für die vergangene Amtsperiode verschiebt 
sich allerdings. Auf Beschluss der MV wird der Vorstand die Kassenberichte und Jah-

sie nach positiver Prüfung durch die Kassenprüfer einer außerordentlichen MV vorle-
gen, die erst danach über die Entlastung des Vorstands für die Periode 2019 – 2021 
entscheidet.

In der Aussprache wurde insbesondere die Kommunikation zwischen Vorstand, Mit-
gliedern und der Redaktion der vorliegenden Zeitschrift thematisiert und zukünftige Ver-
änderungen angesprochen. Im Anschluss wurden die Perspektiven der GEB diskutiert: 
Im Grundsatz besteht eine große Bereitschaft zu inhaltlicher Arbeit mit vielen neuen 
Ideen. Besonders in der Pandemie sind Rückschritte der inklusiven Erwachsenenbil-
dung zutage getreten. Das betont die Notwendigkeit der GEB.

Zur Vorstandswahl: Frederik Poppe kandidierte erneut als Vorsitzender der GEB, Uwe 
Morga als Schriftführer. Wiebke Curdt gab Ihre Kandidatur für den stellvertretenden 
Vorsitz bekannt und erklärte, dass sie den inhaltlichen Fokus ihrer Arbeit auf die Berei-
che Digitalisierung und Sport im Kontext der Erwachsenenbildung legen möchte. Ger-
hard Heß gab seine Kandidatur als Schatzmeister bekannt. Der Vorstand wurde mit 11 
Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme gewählt.

Weitere Ideen wurden diskutiert: Für einen Relaunch der Website soll eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen werden. Frederik Poppe hatte über die Mitorganisation einer 
Tagung im November 2019 berichtet und kündigte an, dass eine weitere Tagungsor-
ganisation im Bereich der kulturellen Bildung in Kooperation mit der Bundesakademie 
Kulturelle Bildung geplant ist. Zudem wird der neue Vorstand über eine mögliche di-

Grundsatzfragenausschuss der GEB am 27. Februar 2021 diskutiert. In diesem Kontext 
verweist Frederik Poppe auf den Mediatheksbeitrag der ARD „Echtes Leben: Von der Be-
hindertenwerkstatt an die Uni“. Daran könnte eine erste digitale Veranstaltung anknüpfen.



Außerordentliche Mitgliederversammlung

der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V.

Einladung

Liebe Mitglieder, 
hiermit laden wir Sie herzlich zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung am 
Mittwoch, den 7. Juli von 20.00 – 21.30 Uhr in digitaler Form ein. 

Tagesordnung

1. Begrüßung, Tagesordnung und Wahl des/der Versammlungsleiter*in
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstands
4. Wahl der Kassenprüfer*innen
5. Ausblick auf die weitere Arbeit der GEB 2021/2022
6. Anträge und Beschlüsse
7. Verschiedenes

Möchten Sie an der Mitgliederversammlung teilnehmen? Haben Sie weitere Tages- 
ordnungspunkte? Haben Sie Anträge für die Mitgliederversammlung?
 
Dann wenden Sie sich bitte bis zum 30. Juni 2021 an die Geschäftsstelle der GEB  
unter kontakt@geseb.de.

GEB digital

„Von der Behindertenwerkstatt an die Uni“: Werkstattgespräch zu dem Film mit der Re-
gisseurin Tabea Hosche und Bildungsfachkraft Fabien Hesterberg.
15. Juni 2021 um 19.30 Uhr, Link zur Teilnahme ab Juni auf der GEB Webseite
Zum Film: Ein Filmteam „begleitet sieben Frauen und Männer, die sich vom Institut für 
Inklusive Bildung NRW am Standort der Technischen Hochschule Köln zu Dozenten 
und Dozentinnen ausbilden lassen. Vom Vorstellungsgespräch bis zum ersten eigenen 

GEB – in eigener Sache
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Themen im Heft 1/21: 

 Partizipative  
Organisationsentwicklung

 Begleitete Elternschaft

 Auswirkungen der  
Coronapandemie

TEILHABE – die Fachzeitschrift der  

Bundesvereinigung Lebenshilfe –  

bietet viermal im Jahr Fachbeiträge aus 

Wissenschaft und Forschung, Praxis 

und Management sowie eine Infothek 

mit Neuigkeiten, Buchbesprechungen 

und Veranstaltungshinweisen. 

Informativ. Sachlich. Engagiert. 

Inklusion ist Teamarbeit. Aktuelles Forschungswissen und praktische Erfahrungen müssen sich 

ergänzen. Gemeinsam ein gutes Leben zu gestalten ist möglich, wenn sich alle aktiv einbringen kön-

nen und jede Stimme zählt. Die Fachzeitschrift Teilhabe gibt Anregungen, wie das gelingen kann. 
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bedeutet,  
auf Augenhöhe zu sein

 

 


