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Editorial

ihm und seiner Frau gegründete �2G-

Die Wichtigkeit und Unverzichtbar-
keit von Erwachsenenbildung gerade 
für Menschen mit (geistiger) Behinde-
rung wird auch in dem zweiten Beitrag 
von Gerd Grampp betont, den Werner 

Ludwigs-Dalkner und Redaktionsmitglied 
Karl-Ernst Ackermann zum Anlass neh-
men, in einem Kommentar an die beson-
dere Verantwortung der GEB und ihrer 

Dass sich die GEB ihrer Verantwor-
tung bewusst ist, macht der Wettbewerb 
zum Thema �Inklusion braucht Bildung� 
deutlich, den unser Verein mit ausge-

Sie den neuesten Stand in dem Beitrag 
von Anne Willeke und Vera Tillmann

Auf der GEB-Mitgliederversammlung 
-

Gabriele Haar, die nicht 
mehr für den Vorsitz kandidierte, verab-
schiedet sich mit der Vorstellung der neu-

-
Frederik Poppe 

gewählt, der sich in seinem Beitrag für 
dieses Heft nicht zuletzt auch als Exper-
te für �Inklusionsorientiere Kunstvermitt-

Die Zeitschriftenredaktion bedankt 
sich bei Gabriele Haar und bei den an-
deren ausgeschiedenen Mitgliedern des 
alten Vorstands für die immer konstrukti-

dem neuen Vorstand wünschen wir viel 
Erfolg bei der Leitung und Weiterentwick-

Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann

Dr. Eduard Jan Ditschek

Dr. Vera Tillmann

Inklusive Museums- und  
Gedenkstättenarbeit

Museen und Gedenkstätten sind Orte 
der Erinnerung und der Begegnung � mit 
Kunst, mit Geschichte und Kultur, mit 
fremden Welten und mit Alltagsgegen-

-
ständen kann die Vermittlung besonders 

-
hinderung dürfen von diesen Bildungsor-

auch Menschen mit Lernschwierigkeiten 
haben in Museen die Möglichkeit, Lern-
erfahrungen zu machen, die ihnen kein 

Dieses Heft widmet sich deshalb 
schwerpunktmäßig der Inklusion in Mu-

Themenbeiträgen beschäftigen sich zwei 
mit den eher generellen Aspekten der 
Barrierefreiheit, der Vermittlungsstrategi-
en und des �Selber-Kunst-Machens� (Fre-

derik Poppe und Werner Schlummer); 
während die beiden anderen Beiträge 
den Fokus ganz auf Menschen mit Lern-
schwierigkeiten als spezielle Zielgruppe 
richten � für das Gedenken an die Eu-
thanasie-Morde der Nazis (Angela Weg-

scheider u.a.

zum Museumsführer / zur Museumsfüh-
rerin (Nils Wöbke

Alle Beiträge des Schwerpunktthe-
mas wurden von Vera Tillmann wieder in 

In der Rubrik �Kontext� gibt es wie im-
mer die Neuigkeiten aus dem Deutschen 

Institut für Erwachsenenbildung (DIE) 
sowie dieses Mal unter dem Motto �Aktiv 
für inklusive Erwachsenenbildung� einen 
Beitrag von Gerd Grampp über die von 
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gleitveranstaltungen (wie Workshops, 
Konzerte, Lesungen, Gespräche und 

-
gebote werden der Erwachsenenbildung 
zugerechnet und sind dadurch charak-
terisiert, dass die Vermittlung durch Ein-
zelpersonen oder Gruppen durchgeführt 

-
angebote können dabei um künstlerisch-
kreative Vermittlungsmethoden ergänzt 

Wissensbeständen gekennzeichnet, wo-
bei die Rezipierenden eine passiv auf-

erweitern das Spektrum um praktische 
Tätigkeiten, bei denen die Rezipient_in-
nen selbst künstlerische Techniken an-

Bevor auf Formen der Kunstvermitt-
lung eingegangen wird, die den Perso-
nenkreis von Menschen mit Behinderung 
als Rezipierende und als aktive Protago-
nist_innen berücksichtigen, sollen einige 
Gedanken zum Thema Inklusionsorien-

-
hindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen (UN-BRK) durch die Bundesre-

Kulturinstitutionen stärker den Themen 

zeigte sich zunächst vor allem an einer 
Diskussion über Barrieren in Museen und 

Frederik Poppe

Museen als Orte der Erwachsenenbildung und 
inklusionsorientierter Kunstvermittlung

veranstaltete 2018 in Kooperation mit 
dem Museum Folkwang/Essen eine 
Fachtagung zum Thema �Wechselwir-
kungen � Kunst im Kontext der Inklusi-

-
ums wurden Fragen im Spannungsfeld 
künstlerischer Produktionsprozesse so-
wie der Präsentation, Rezeption und Ver-
mittlung der Werke von Künstler_innen 

genannten Bereichen bildet ein dialogi-
sches Interaktionsprinzip die Grundlage 

Dieser Beitrag nimmt insbesondere den 
Aspekt der Bildung und Vermittlung in 
Museen und Galerien in den Blick, wobei 
der Schwerpunkt auf einer inklusionsori-
entierten Auseinandersetzung mit zeitge-

Kulturinstitutionen wie Museen, Opern 
und Theater sind Orte der künstlerischen, 
gesellschaftlichen und ästhetischen Aus-
einandersetzung, aber auch Orte einer 

-
seen leisten einen Beitrag zum lebens-
langen Lernen, die Vermittlung erfolgt 
dabei in ausstellungsintegrierten und 

Die integrierten Angebote umfassen La-
bel, Begleittexte und zusätzliche Medien, 
welche einen Beitrag zum Verständnis 

Ausstellungsbegleitende Angebote sind 
dagegen Vorträge, Führungen und Be-
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Regelungen vollziehen sich heute vor 

Für diese treten besonders die Vereinten 

Rahmenbedingungen schufen die Ver-
einten Nationen 1948 mit der �Allgemei-

hier aufgezeigten grundsätzlichen Rech-
te sind in weiteren Rechtswerken aufge-

Bezüge zu den Rechten von Menschen 
mit Behinderung besonders auch in ei-

Vereinten Nationen � dort bereits 2006 
verabschiedet � gilt seit 2009 in Deutsch-
land als Gesetz, das in der Regel mit 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

-
hang von Kunst, Kultur, Kreativität und 
Teilhabe im Kontext von Behinderung ist 
besonders im Artikel 30 dieser UN-BRK 

-
ter der Überschrift �Teilhabe am kulturel-
len Leben sowie an Erholung, Freizeit 
und Sport� ist das Recht von Menschen 
mit Behinderungen verbrieft, �gleichbe-
rechtigt mit anderen am kulturellen Leben 

zu kulturellem Material in zugänglichen 

Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihre Kunst in Museen � geht das? An 
sich sollte diese Frage schon seit langem 

-
-

Arbeiten mit diesem Personenkreis noch 
-

ner, welche institutionellen Herausforde-

welcher Form Kooperationen von Ein-
richtungen der Behindertenhilfe mit Mu-

Arbeiten die Museen für die Zielgruppe 
-

Beitrag dazu ermutigen, Erfahrungen zu 
sammeln durch fachlich fundiertes Aus-
probieren!

1. Kunst, Kreativität und  
Teilhabe

1.1 Rechtliches zu Kunst und 
Teilhabe
Bildung, Kunst und Kultur sind in moder-
nen Gesellschaften gewollt und gesetz-

Werner Schlummer

Museumsarbeit für und mit Menschen mit geisti-
ger Behinderung1

1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag im Rahmen der Fachtagung �Mittendrin: Kreative 
Zugänge zum Museum für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung� im April 2018 im Stadt- 
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miert und in der Dauerausstellung �Wert 
des Lebens� auch aktuelle Fragestellun-

-
tungszeitraum der Ausstellung erstreckt 
sich vom Zeitalter der Aufklärung bis zur 
Gegenwart, der thematische �rote Faden� 
ist der Umgang der Gesellschaft mit je-
nen Menschen, die nicht den Normen 

-
sucht, die Ideen und Mechanismen dar-
zustellen, die zur Sortierung der Men-
schen in ökonomisch �Brauchbare� und 

sich die Frage an, wie eine Gesellschaft 
mit Menschen umgeht, die auf diese 

begannen schon mit der zunehmenden 
Änderung der Produktionsweise zu Be-
ginn der Industriegesellschaft und den 
damit verbundenen sozioökonomischen 
Auswirkungen auf die Menschen und 

Jahrhundert große Institutionen für die 
Versorgung und Verwahrung von Men-

-
schen Krankheiten errichtet, gleichzeitig 

Eugenik Überlegungen, wie Politik und 
Gesellschaft die postulierte �Degenerati-

-
te Zunahme �minderwertiger� Bevölke-

nach dem Ersten Weltkrieg radikalisier-
ten sich derartige Diskurse und nahmen 

verbundenen Vernichtungspolitik ihre 
-

1. Hintergrund und Problem-
stellung der Studie

In Oberösterreich ermordeten die Nazis 
in Schloss Hartheim, einer der sechs 
Tötungsanstalten der �Aktion T4�, zwi-
schen Mai 1940 und August 1941 rund 

-
vor von 1898 bis 1940 eine Behinderten-
einrichtung beherbergt, in der geistliche 
Schwestern bis zu 200 Menschen betreu-

Hartheim gehörte ein Teil dieser zuvor im 
-

Menschen in den Tötungsanstalten der 
�Aktion T4� wurde im August 1941 ge-

-
doch noch zehntausende Patient_innen 
dezentral in verschiedenen Heil- und 

-
den sie von den Ärztinnen und Ärzten 
durch Hunger, Vernachlässigung und 

in Hartheim nutzten die Nazis bis Ende 

arbeitsunfähige Häftlinge aus den Kon-
zentrationslagern Mauthausen, Gusen, 
Dachau und Ravensbrück, später auch 

wurden nach Hartheim deportiert und 

Seit 2003 ist im Schloss ein Lern- und 
Gedenkort eingerichtet, der über den 
Massenmord und seine Geschichte infor-

Angela Wegscheider, Florian Schwanninger, Siegfried Bachmayer

Inklusives Gedenken an NS-Euthanasieanstalten
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� Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
unterstützt und begleitet Menschen 
mit Behinderungen seit Jahren in 

� Capito Mecklenburg-Vorpommern 
unterstützt gesellschaftliche Akteure, 

Aufbereitung verständlicher Infor-
mationen, zum Beispiel in Leichter 

verständigten sich das Staatliche Muse-
um und capito Mecklenburg-Vorpommern 
darauf, Menschen mit Behinderungen als 
(ehrenamtliche) Museumsführer_innen 

-
tober 2017 Museumsführer_innen mit 
Behinderungen im Rahmen der jährlich 

die Besucher_innen durch Teile der Aus-

Das Projektteam

Nach einer Projekt-Ausschreibung in-
nerhalb des Lebenshilfewerks Hagenow 
begann zunächst eine Gruppe von sechs 
Menschen mit einer Lernbehinderung 

1

Die Projektidee

Capito Mecklenburg-Vorpommern ist ein 
Projekt der Lebenshilfewerk Hagenow 
gGmbH, das gemeinsam mit seinen Part-
nern für Inklusion und Barrierefreiheit ein-
tritt, zum Beispiel durch Begleitung in der 

und zielgruppengerechter Kommunikati-

Im Frühjahr 2017 lernten sich Nils 
Wöbke, Mitarbeiter des Lebenshilfewerks 
Hagenow und Einrichtungsleiter von ca-
pito Mecklenburg-Vorpommern, und Bir-
git Baumgart, Museumspädagogin aus 
dem Staatlichen Museum Schwerin, ken-

schnell deutlich, wie gewinnbringend 
eine Kooperation beider Einrichtungen 
im Hinblick sowohl auf Inklusion als auch 

Die Kooperationspartner capito Meck-
lenburg-Vorpommern und das Staatliche 
Museum Schwerin entdeckten Gemein-
samkeiten und unterschiedliche Wege, 
Menschen mit Behinderungen am gesell-
schaftlichen und kulturellen Prozess teil-
haben zu lassen:

� Frau Baumgart brachte ihre Praxiser-
fahrung aus der museumspädagogi-
schen Arbeit mit unterschiedlichen 

Nils Wöbke

�Neue Wege zur Kunst � Museumsführungen  
immer inklusive�. Eine Projektbeschreibung

1 -
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Vera Tillmann 

Inklusion in Museen und Gedenkstätten

In diesem Heft geht es um Inklusion in Museen 

und Gedenkstätten. Dazu sind vier Beiträge 

geschrieben worden. Diese werden hier in 

einfacher Sprache zusammengefasst.

Frederik Poppe beschäftigt sich in seinem Beitrag 

vor allem mit dem Museum. Dies ist ein Kulturort, 

an dem alle die Möglichkeit haben sollen, sich mit 

den ausgestellten Gegenständen, zum Beispiel mit 

Kunstwerken, zu beschäftigen und sich zu bilden.

Barrieren müssen beseitigt werden. Im 

Landesmuseum Württemberg in Stuttgart oder 

auch im Deutschen Historischen Museum in 

Berlin sind zum Beispiel Ideen entstanden, wie 

Barrieren abgebaut werden können. Es geht 

um Orientierungshilfen oder das Erleben von 

Kunstwerken mit mehreren Sinnen.

In Berlin ist eine �Texttrommel� erfunden worden. 

Diese hat mehrere Seiten und ist direkt bei den 

Ausstellungsstücken angebracht. Auf jeder Seite 

wird der Text anders dargestellt: zum Beispiel 

in Leichter Sprache oder in Gebärdensprache 

in einem Video. Alle können sich die Seite der 

Trommel aussuchen, die sie brauchen.

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung können 

auch eine aktive Rolle einnehmen. Es können 

zum Beispiel Körperhaltungen von Skulpturen 

nachgestellt werden. Hier gibt es sehr viele Ideen, 

werden.

Erwachsenenbildung 

und Kunst im Museum

EINFACHE

SPRACHE
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Museumsarbeit für 

und mit Menschen mit 

Lernschwierigkeiten

Werner Schlummer schreibt in seinem Beitrag zu 

Beginn darüber, wie sich Inklusion im Bereich Kunst 

entwickelt hat. Dazu zeigt er Meilensteine auf, die 

zur Inklusion im Bereich Kunst beigetragen haben. 

der �Kreative Werkstatt� der Diakonie Stetten. Aus 

der Initiative hat sich viel entwickelt: Künstlerinnen 

und Künstler mit Beeinträchtigung sind zunehmend 

anerkannt worden und neue Räume für 

künstlerische Arbeiten wurden eingerichtet.

Werner Schlummer schreibt auch, dass 

Erwachsenenbildung wichtig ist, um Kultur und 

Bildung zu verbinden. Damit das gelingt müssen 

immer wieder neue Ideen entwickelt werden: 

Zum Beispiel müssen neue Methoden und Wege 

ausprobiert werden, die für Menschen mit 

Beeinträchtigung nützlich sind.

In dem Beitrag von Angela Wegscheider, Florian 

Schwanninger und Siegfried Bachmayer wird 

der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim in 

Österreich vorgestellt. Während der Nazizeit sind 

dort Menschen mit Beeinträchtigung ermordet 

sich mit dem Thema befassen. Sie befassen sich 

aber auch mit der Lebenssituation von Menschen 

mit Beeinträchtigung heute.

Auffallend ist, dass kaum Menschen mit 

Beeinträchtigung zum Lern- und Gedenkort 

ist, wurde ein Forschungsprojekt gemacht, bei 

dem auch Menschen mit Beeinträchtigung als 

Expertinnen und Experten in eigener Sache sehr 

viel mitbestimmen konnten. Zu dem Projekt gibt 

Inklusive Gedenkkultur
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es  einen Film bei YouTube unter dem Stichwort 

�Inklusives Gedenken Schloss Hartheim�.

Bei den Interviews hat sich gezeigt, dass die 

befragten Menschen mit Beeinträchtigung relativ 

wenig über den Lern- und Gedenkort wussten. Als 

Gründe sehen die Forscherinnen und Forscher vor 

allem strukturelle und politische Probleme: Zum 

Beispiel, dass den Menschen mit Beeinträchtigung 

unterstellt wird, kein Interesse an den Themen zu 

haben. Oder dass es zu viele Barrieren in dem 

Gebäude gibt. Die Autorinnen und Autoren 

sagen aber, dass es wichtig ist eine Gedenkkultur 

inklusiv zu gestalten. Daran sollte weiter gearbeitet 

werden.

Nils Wöbke schreibt über das Projekt �Neue 

Wege zur Kunst � Museumsführungen immer 

inklusive�. In dem Projekt haben Menschen mit 

Beeinträchtigung gelernt, als Museumsführerinnen 

und Museumsführer zu arbeiten. Das bedeutet, 

dass sie selbst durch das Museum führen.

Sechs Menschen mit Lernschwierigkeit oder 

psychischer Beeinträchtigung haben bisher 

an dem Projekt teilgenommen. Sie haben 

Workshops besucht und sich nach und nach 

mit den Kunstwerken im Museum befasst. Dabei 

hat sich gezeigt, dass es unterschiedliche 

Vorstellungen davon gibt, wie sie Führungen 

durchführen möchten: Zum Beispiel wollten einige 

viele Informationen weitergeben. Anderen ging 

es darum, sich mit einzelnen Kunstwerken zu 

beschäftigen. So haben sie jeweils ihren eigenen 

Stil entwickelt.

Museumsführungen



39

Schwerpunktthema in einfacher Sprache
Thema

in einfacher Sprache

Auch haben die Projektteilnehmer an 

einer Führung in einem anderen Museum 

teilgenommen. Dadurch konnten sie erleben, 

wie sich das anfühlt und welche Bedürfnisse 

Besucherinnen und Besucher haben können.

Bei den �Schweriner Kulturnächten� haben 

die Museumsführer dann Führungen selber 

angeboten.

Die Menschen mit Beeinträchtigung sagen, dass 

das Projekt ihnen sehr viel gebracht hat. Zum 

Beispiel fühlen sie sich selbst sicherer.

Auch den Besucherinnen und Besuchern hat es 

gefallen, so dass es  weitere Termine geben wird, 

an denen die Museumsführer mit Beeinträchtigung 

wieder aktiv werden. Es werden auch weiterhin 

Workshops angeboten, sodass noch mehr 

Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit 

haben werden, zu lernen, Führungen im Museum 

zu geben.

Dr. Vera Tillmann 

Forschungsinstitut für Inklusion 

durch Bewegung und Sport gGmbH 

tillmann@fi-bs.de
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Expertise für Erwachsenenbildung � Neues aus 
dem DIE

Herausragende Projekte fördern Regionen und deren Weiterbildung. 
DIE prämierte Projekte aus Österreich und Deutschland mit dem 
Innovationspreis 2018

Bei einer feierlichen Preisverleihung Anfang Dezem-
ber 2018 in Bonn zeichnete das DIE ein westfälisches 
Projekt sowie eine Initiative aus dem österreichischen 
Kärnten gleichrangig mit dem Preis für Innovation in 

-
lang es in herausragender Weise, Chancen für die 

zu ergreifen, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

das Thema des 2018er Innovationspreises: �Regionale Weiterbildung gestalten � Dis-

Das �LEADER-Projekt Lern@Fest � Lebenslanges Lernen in der Region Villach-
Umland� Kärnten kämpft gegen ein unterdurchschnittliches Bruttoeinkommen und die 

Bildungswerk Kärnten in Kooperation mit der Plattform Erwachsenenbildung Kärnten/
Koro�ka mehrere Bildungsmaßnahmen zu Nachhaltigkeit, der Bedeutung von Lebens-

markierte den Höhepunkt des Bildungsprozesses, der bei den Bürgerinnen und Bür-

es in vorbildlicher Weise gelungen, die Bedeutung von Weiterbildung als Ressource für 
den sozialen Zusammenhalt und gegen Abwanderung herauszuarbeiten�, lobte Lau-

Das Projekt �Digitale Kompetenz für Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum� 
wiederum hat das Ziel, den ländlichen Raum mit Hilfe der Digitalisierung zukunftsfähig 

-
des Diemel-Egge-Weser und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Höxter ihre Nach-

dessen wurden zahlreiche Apps wie eine �smarte Bürgerhalle� und eine �Digitale Dorf-
-

her Institut für Technologie (KIT) würdigt zudem die positiven regionalen und sozialen 
-

von ehrenamtlichen IT-Experten mit einem niedrigschwelligen, anlassbezogenen und 
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Seit über 20 Jahre verleiht das DIE alle zwei Jahre den �Preis für Innovation in der 
-

nung macht neuartige und vielversprechende Ansätze in der Weiterbildung publik und 

Auszeichnung der Projekte gehört, dass sie innovativ und praxiserprobt sein müssen 

die Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV), Annegret Kramp-Kar-

, ,
 

Erwachsenenbildung lernen: neue Lehrbuchreihe für das Studium 
der Erwachsenen- und Weiterbildung

Welches Wissen benötigen Studierende, um sich auf 
die Arbeit in der Erwachsenen- und Weiterbildung vor-
zubereiten? Diese Frage ist nicht leicht zu beantwor-

und Hochschullehrer der Erwachsenenbildung eine 
Lehrbuchreihe zur Unterstützung von Studierenden 

Eine große Zahl von Weiterbildungsanbietern und 
eine noch viel größere Anzahl von Planenden und 
Lehrenden stehen tagtäglich vor der Herausforderung, 
Erwachsenen gute Lerngelegenheiten zu bieten und 

-
se � Transfer� wird konzeptuelles, empirisches und theoretisches Grundlagenwissen 
für die Arbeit in diesem Feld gesammelt und für die Lehre an Hochschulen oder das 

-

Lernen, Programmentwicklung, Leitung, Beratung und Medien in Lehr-Lernprozessen 

Die ersten beiden Bände sind nun erschienen: �Lehren und Lernen� von Josef 

Die Buchreihe wird durch ein unabhängiges Gremium herausgegeben und vom 
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Dem Gremium gehören an: Anke Grotlüschen (Universität Hamburg), Christiane Hof 
(Universität Frankfurt), Bernd Käpplinger (Universität Gießen), Henning Pätzold (Uni-
versität Koblenz-Landau), Michael Schemmann (Universität zu Köln), Sabine Schmidt-

Weitere Informationen unter 

DIE ist Mitglied im Leibniz-Forschungsverbund

Das DIE ist seit Ende 2018 Verbundpartner im �Leibniz-Forschungsverbund�, der sich 
mit den Auswirkungen von neuen Netzwerktechnologien auf Wissenschaft und Ge-

erschließen, die sich durch den Einsatz neuartiger, partizipativer Technologien für Wis-

-

Im Projekt �Serious Comics� erforscht das DIE (Abteilung Forschungsinfrastruk-
turen) in Kooperation mit dem Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) die 
Möglichkeiten der Popularisierung von Wissenschaft durch Comics, die zunehmend 
in sozialen Netzwerken zur Visualisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse eingesetzt 

-

Professionelles Handeln in der Erwachsenenbildung � das Projekt 
GRETA geht weiter

Im Projekt GRETA wurden in den vergangenen vier 
Jahren wesentliche Grundlagen für eine Anerken-
nung von Kompetenzen Lehrender in der Erwach-

in eine weitere Projektphase, in der die Praxistauglichkeit der Instrumente getestet 
und die GRETA-Produkte unter möglichst alltäglichen Arbeitsbedingungen der Praxis 
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Neues aus dem DIE

DFG-Projekt zum Lernen von Erwachsenen im Museum gestartet

Im November 2018 startete ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördertes Projekt zum Thema �Vermittlungs- und Aneignungsprozesse in Museen 
� Formen pädagogischer Kommunikation bei personalbetreuten Führungen in Muse-

werden und inwiefern sich Wissensvermittlung zwischen verschiedenen Museen unter-

Informationsstelle OER: die erfolgreiche Arbeit wird fortgeführt

Seit zwei Jahren gibt es einen zentralen Anlaufpunkt für das Wissen und den Austausch 
-
-

für Bildung und Forschung, OERinfo für zwei weitere Jahre zu fördern, bestätigt die 
-

DELPHI: Europäische Werte vermitteln

-

-
erbe zu professionalisieren, um europäische Werte und Identität lokal und regional zu 

-
-
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Beratende mit frei verfügbaren Instrumente zur Kompetenzerfassung, die für die Arbeit 

Deutsche Sprache als Schlüssel zu Integration und gesellschaftli-
cher Teilhabe. Ein neues Forschungsprojekt fragt nach Kompeten-
zen von Lehrenden in Vorbereitungsklassen und Integrationskursen

Nur wer gut Deutsch kann, hat die Möglichkeit, an Schule, Alltag und Berufsleben teil-
-
-

Ein gerade gestartetes Forschungsprojekt fragt nach den Kompetenzen der Lehren-
den: Über welches Wissen verfügen sie? Wie nehmen sie Unterricht wahr? Wie gestal-
ten sie ihn? Können sie ihren Sprachgebrauch an die sprachlichen Fähigkeiten der Ler-
nenden anpassen? Gibt es Unterschiede zwischen Schule und Erwachsenenbildung?

Das Projekt COLD (Competencies of school teachers and adult educators in teaching 
-

fessionellen Kompetenzen von Lehrkräften in Erwachsenenbildung und Schule beim 
-

gen an Lehre, didaktische Konzepte und Kompetenzen, die im gesamten Bildungsbe-

COLD greift damit ein hoch aktuelles und gesellschaftspolitisch zentrales Thema auf: 

Antragsteller koordiniert und von der Leibniz-Gemeinschaft durch das Wettbewerbsver-
fahren �Kooperative Exzellenz� für drei Jahre gefördert (
ueber-uns/leibniz-wettbewerb
Disziplinen und Institutionen, beteiligt sind das Mercator-Institut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache, das DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation, das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik sowie die Universitäten Dortmund, Bonn, Köln, Tübingen und Zürich

Schröter (Koordination), 

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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Kontext

Grampp: Recht auf Erwachsenenbildung

Rahmen der Eingliederungshilfe im SGB 

Es stellt sich deshalb die Frage, ob 
-

tionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF) eine Möglichkeit bietet, den 

Instrument für die Umsetzung internati-
onaler Aufträge bezüglich der erklärten 
Menschenrechte und für die nationale 

-

In der deutschen Version der ICF sind 

lebenslanges Lernen ebenfalls nicht vor-
Aktivitäten 

und Partizipation [Teilhabe] wird zwar 
Bildung/Erziehung als bedeutender Le-
bensbereich genannt, aber hier geht es 
� vergleichbar mit dem SGB IX � um

� d810 Informelle Bildung/Ausbildung

� d815 Vorschulerziehung

� d820 Schulbildung

� d825 Theoretische Berufsausbildung

� d830 Höhere Bildung und Ausbildung

Eine Möglichkeit, Erwachsenenbildung 
zu verankern, bieten die ICF-Kategorien 
d838/d839 �Bildung/Ausbildung, anders 

-
-
-

ßen erläutert:

Gerd Grampp

Das Recht auf Erwachsenenbildung und die ICF

Bildung ist nach Artikel 24 der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung (UN-BRK) ein Men-

-
kennen dieses Recht und �stellen sicher, 
dass Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit 
anderen Zugang zu allgemeiner Hoch-
schulbildung, Berufsausbildung, Erwach-
senenbildung und lebenslangem Lernen 

Deutschland geltendes Recht und des-

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen (Bundesteilhabe-

UN-BRK im deutschen Recht umzuset-

Mit ihm wird die Leitidee Teilhabe in an-

der Förderung der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe den gleichen 

gehört natürlich auch die Teilhabe an Bil-
dung auf allen Bildungsebenen und in al-

Allerdings: �Im Bundesteilhabegesetz 
wird Erwachsenenbildung weder expli-
zit benannt, noch implizit inhaltlich be-

-
nenbildung� oder �lebenslanges Lernen� 
tauchen an keiner Stelle auf� (Ludwigs-

Menschen mit Behinderung ist die Ver-
wirklichung ihres Anspruchs auf Teilhabe 
an Erwachsenenbildung als Leistung im 
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 tionsstudiengang an einer Universität 
oder anderen anerkannten Fachbil-

Für die Begründung der Verwirklichung 
des Rechts auf Erwachsenenbildung 
können auch die ethischen Leitlinien der 

vor allem um die folgenden:

� �(8) Wo immer möglich sollte die ICF 
so weitgehend wie möglich dafür ein-
gesetzt werden, dass unter Mitwirken 

und Steuerungsmöglichkeiten bezüg-

� (9) Die ICF-Informationen sollten für 
Weiterentwicklung von Gesetzgebun-
gen und politische Veränderungen 
eingesetzt werden, welche die Par-
tizipation [Teilhabe] von Individuen 
erhöht und unterstützt� (WHO 2005, 

Die ICF ist nicht nur ein Instrument zur 
Umsetzung von Gesetzen, sondern auch 
�nützlich für [�] die Verbesserung der 
Partizipation [Teilhabe] durch die Be-
seitigung oder Verringerung von gesell-
schaftsbedingten Hindernissen sowie 

sozialen Unterstützung und anderer, die 
Teilnahme oder Partizipation [Teilhabe] 
in Lebensbereichen fördernder, unter-
stützender oder erleichternder Faktoren� 

-
bindung mit der Komponente Umweltfak-
toren genutzt werden, um einen allgemei-
nen Anspruch auf Erwachsenenbildung 

Eine Möglichkeit, das Recht auf Er-
wachsenenbildung konkret geltend zu 

ihm wird bestimmt, dass sich die Ermitt-

 net� verwendet wird, dann sollte der 
Anwender das neue Item in einer zu-

� xxx9 bezeichnet Merkmale, �die zu 
der Gruppe gehören, für die jedoch 
nur unzureichende Informationen 

Da für Erwachsenenbildung ausreichend 
Informationen vorliegen, um sie zu spezi-

8 der ICF-Komponente Aktivitäten und 
Partizipation [Teilhabe] �d838 Erwachse-
nenbildung� vorzusehen und dann eine 

-
gänzung in Kapitel 8 der ICF-Komponen-
te Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] 
dürfte erst in einer revidierten Form (ICF-

Updates, die als Basis einer Integration 
genutzt werden können (
int/classifications/icfupdates/en/

-
folgend zwei Beispiele:

� d810 Informelle Bildung/Ausbildung: 
Zu Hause oder in einem anderen 
nicht-institutionellen Rahmen lernen, 
wie handwerkliche und andere Fer-
tigkeiten von den Eltern oder Famili-
enmitgliedern lernen, oder Privatun-

� d830 Höhere Bildung/Ausbildung: 
Sich an den Aktivitäten der weiter-
führenden Bildungs-/Ausbildungspro-
gramme an Universitäten, Fachhoch-
schulen und Fachschulen beteiligen 
und alle curricularen Inhalte lernen, 
die für formale Grade, Diplome und 
andere Beglaubigungen erforderlich 
sind, wie einen Diplom- oder Promo-
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Person in ihrer gegenwärtigen, tatsäch-

das, was eine Person in einer optimierten 

Voraussetzung für eine Leistung/
Handlung ist neben der Leistungsfähig-
keit auch die Leistungsbereitschaft als 

Fähigkeit und Willen der Person ent-
spricht der Handlungskompetenz als Fä-

Damit eine Handlung auch tatsächlich 
ausgeführt wird, muss die Umwelt die 

bedeutet, dass die Umwelt die Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Herstellung der not-
wendigen Bedingungen in Form von Ge-

Die Eingliederungshilfe kann ih-
ren Auftrag, eine volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
der Gesellschaft zu ermöglichen, nur 
dann erfüllen, wenn sie �wirksame und 
zweckmäßige Leistungen� sowohl für 
die Veränderung der Person als auch 

-
lungsinstrument Baden-Württemberg 
(BEI_BW) werden dafür �ausreichende, 
geeignete und erforderliche sächliche 

-
tel [und] personelle Hilfen zur Erreichung 

-

Maßnahmen der Erwachsenenbildung zu 

Wohnen wird mit ihr als Teilhabeziel 

lung von Hilfebedarfen an den �vorhan-
denen nicht nur vorübergehenden Ein-
schränkungen der Aktivität und Teilhabe� 
in neun Lebensbereichen zu orientieren 

-
genden Kapitel der ICF-Komponente Ak-
tivitäten und Partizipation [Teilhabe]:

Kapitel 1: Lernen und Wissensanwen-
dung

Kapitel 2: Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen 

Kapitel 3: Kommunikation

Kapitel 4: Mobilität

Kapitel 5: Selbstversorgung

Kapitel 6: Häusliches Leben

Kapitel 7: Interpersonelle Interaktionen 
und Beziehungen 

Kapitel 8: Bedeutende Lebensbereiche

Kapitel 9: Gemeinschafts-, soziales und 
staatsbürgerliches Leben

Die zu ermittelnden �Einschränkungen� 
von Aktivitäten und Teilhabe werden als 

-
den Anforderungen an ihr Handeln zu 

-
lage in Beeinträchtigungen der Kör-
perfunktionen, Schädigungen der Kör-
perstrukturen und Erschwernissen der 
Individualfaktoren der Person, aber auch 

Leistung und Leistungsfähigkeit einer 
Person als Beurteilungsmerkmale der 
ICF-Komponente Aktivitäten und Partizi-

sich in geringerer Leistung und vermin-
-

formance) bezeichnet das, �was eine 
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Auch wenn Erwachsenenbildung im 
SGB IX nicht formell als Leistung genannt 

Leistung in Form konkreter Maßnahmen 
-

setzung und Ausgestaltung des Bundes-
teilhabegesetzes im Rahmen des SGB 
IX noch nicht abschließend geregelt ist� 

Möglichkeit, eine formelle Ausweisung 
-

habe an Bildung� in den entsprechenden 

Leistungsträger zu erreichen

Literatur

BEI_BW � Ministerium für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg (2018): 
Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs 

files/aktuelles/2018_mai_bei_bawue_

Grampp, Gerd (2018): Die ICF verstehen und 

Erwachsenenbildung im Zeichen der 
Reform des SGB IX und der Umsetzung 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Die Erreichung dieses Ziels stellt Anfor-
derungen an die Handlungskompetenz 

enthalten sind:

1) selbstständige Kontrolle der vorhan-
denen Gegenstände des täglichen 
Bedarfs;

2) selbstständiges Erstellen einer Ein-
kaufsliste, die durch eine sinnvolle 
Gliederung den Einkauf erleichtert;

3) selbstständiges Aufsuchen der Ge-
schäfte;

4) selbstständige Auswahl der Waren 
unter Beachtung von festgelegten 
Standards;

5) selbstständige Suche nach Hilfe 
durch das Verkaufspersonal oder 
durch andere Kunden;

6) selbstständiges Bezahlen der Waren 
an der Kasse;

7) selbstständiger Transport der Waren 
nach Hause;

8) selbstständiges Einsortieren der 

Bevor der Leistungsträger Leistungen 
feststellt, wird überprüft, in welchem Aus-

Aus den vorhandenen Problemen ergibt 
sich der Bedarf an Leistungen zur Ent-

gilt auch für Leistungen zur Entwicklung 
-

gen werden als Maßnahmen konkretisiert 

Für 3) selbständiges Aufsuchen der 
Geschäfte wird bei Bedarf als Maßnahme 

Schulbildung noch zur Berufsbildung, 

Prof. Dr. Gerd Grampp (Dipl.-Päd) 
Agentur für Forschung,  

Entwicklung, Beratung und  
Schulung in der Rehabilitation 
grampp_afebs_reha@web.de
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Die in den Begutachtungen ermittelten 
Einschränkungen im Bereich von Aktivi-
tät und Teilhabe können vor allem durch 
Angebote der Erwachsenenbildung und 
Teilnahme an lebenslanger Bildung kom-

Insofern ist es wichtig, in den Teilhabege-
sprächen die Leistungsempfänger_innen 

unterstützen, dass sie den Anspruch auf 
lebenslange Bildung in den Beratungsge-
sprächen beim Leistungsträger einbrin-
gen und auf die Erfüllung entsprechender 

Wir fordern deshalb alle GEB-Mitglieder 
dazu auf, sich die Konsequenzen der ka-
tegorialen Lücke, die durch bewusstes 
Ignorieren oder einfaches Vergessen von 
Erwachsenenbildung in ICF und BTHG 
entstanden ist, vor Augen zu führen und 
jeweils im eigenen Tätigkeits- und Wir-
kungskreis in enger Zusammenarbeit 
mit den ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatungsstellen (EUTB) dar-
auf hinzuwirken, dass bei der Beratung 
dieser Hilfebedarfsanspruch deutlich 

den Einrichtungen � ob Sozialdienste in 
Werkstätten oder die pädagogisch Ver-
antwortlichen in Wohn- oder Komplexein-
richtungen � müssen darauf hingewiesen 
werden, bezogen auf die ethischen Leitli-
nien der ICF, den Bereich des lebenslan-
gen Lernens im Blick zu haben und Hilfe-
empfänger_innen entsprechend stark zu 
machen, diese Unterstützungsbereiche 

Aus unserer Sicht führt die Tatsache, 
dass Erwachsenenbildung als Kategorie 
in der ICF nicht explizit aufgeführt und 
genannt wird, zu einer fatalen und ge-
fährlichen Lücke bei der Begutachtung 
des individuellen Unterstützungsbedarfs 
gemäß BTHG: Wo keine Kategorie für 
etwas existiert, kann hierfür auch kein 

Recht und der Anspruch auf Erwach-
senenbildung nicht eindeutig verankert 
sind, bleibt eine zentrale Voraussetzung 
für die Teilhabe von Menschen mit Be-

es in diesem Fall, sich � wie dies Gerd 
Grampp auch beschreibt � auf die ethi-

Denn Erwachsenenbildung ist grund-

Teilhabe des Menschen in der Gesell-
schaft zu verwirklichen und zu erhö-

Grundlage für jeden Menschen, um seine 
Wahl- und Steuerungsmöglichkeiten für 
das eigene Leben ausüben und in Ent-
sprechung zur Entwicklung in der Gesell-

bei allen Begutachtungen von Unterstüt-
zungsbedarfen in Bezug auf lebenslan-
ge Bildung insbesondere auf diese ethi-

Erwachsenenbildung ist grundsätzlich 
ein vorhandener Bedarf aller Menschen, 
sich aktiv und selbstbestimmt in die Ge-

-

neun in der ICF genannten Lebensberei-

Werner Ludwigs-Dalkner / Karl-Ernst Ackermann

Kommentar zum Beitrag von Gerd Grampp: �Das 
Recht auf Erwachsenenbildung und die ICF�
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er tun muss und das tun kann, was er tun 

Teilhabe und ihre Verwirkli-
chung

In der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung (UN-
BRK) werden participation (Teilhabe) und 
inclusion (Einbeziehung) als allgemeine 
Grundlagen für die Verwirklichung der 
Rechte von Menschen mit Behinderung 

und 99 des SGB IX (Artikel 1 BTHG) wird 
die volle, wirksame und gleichberechtig-
te Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Die volle, wirksame und gleichberech-

-
-

rahmen für lebenslanges Lernen (DQR) 
-

Teilhabe als Ziel und Zweck der 
Stiftung

Die Gründung der gemeinnützigen 2G-
Stiftung orientiert sich an der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 

-

�dass der Einzelne gegenüber seinen 
Mitmenschen und der Gemeinschaft, der 

ist, für die Förderung und Achtung der in 
der Internationalen Menschenrechtsch-

-
gründer und haben dabei speziell das 
Recht auf Teilhabe als Thema ihrer Stif-

Ziel und Zweck der Stiftung ergänzen 
sich und orientieren sich an Teilhabe als 

einen Beitrag zur Verwirklichung dieses 
Rechts für Menschen mit Behinderung zu 

-
gensein in die Lebensbereiche verstan-

einem Lebensbereich das tun kann, was 

Aktiv für inklusive Erwachsenenbildung

auf dem Gebiet der inklusiven Erwachsenenbildung besonders aktiv waren und sind. 
Dieses Mal haben wir Prof. Dr. Gerd Grampp gebeten, die Stiftung zur Förderung der 
Bildung für alle Menschen mit Behinderung vorzustellen, die er zusammen mit seiner 
Frau ins Leben gerufen hat.

Gerd Grampp

Die 2G-Stiftung und die Förderung der Bildung für 
alle Menschen mit Behinderung
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Grampp: Die 2G-Stiftung

Förderung von Vorhaben und 
Projekten

Vorkehrungen� fördert die 2G-Stiftung 
Projekte Vorhaben, die innovative Kon-
zepte, Verfahren und Materialien für for-
males, nicht-formales und informelles 
Lernen im Lebensbereich Bildung entwi-

Berufsausbildung, Erwachsenenbildung 
und lebenslanges Lernen als Inhalt mög-

UN-BRK und den DQR als Bezugsrah-

ICF als ein wichtiger Inhalt des BTHG als 

Für die Förderung bewerben können 

ist der Antrag auf der Homepage der 2G-

nach sorgfältiger Prüfung der Unterla-
gen in angemessener Zeit entscheiden 

Mit der Einreichung des Antrags entsteht 
kein Rechtsanspruch auf Förderung 

beschreiben das Wissen, Können und 
Wollen eines Menschen, unabhängig 

Ergebnisse dieser Lernprozesse können 

dann wieder die Basis des Handelns als 
Grundlage der Teilhabe in den Lebensbe-

Das Recht auf Bildung für Men-
schen mit Behinderung

-

-
staaten das Recht von Menschen mit 

sicher, dass Menschen mit Behinderun-
gen ohne Diskriminierung und gleichbe-
rechtigt mit anderen Zugang zu allgemei-
ner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 
Erwachsenenbildung und lebenslangem 
Lernen haben und dass für sie angemes-

Als Konzepte für die Verwirklichung 
der Menschenrechte werden in Artikel 
2 UN-BRK �Universelles Design� sowie 

Universelles Design bedeutet, dass alle 

allen Lebensbereichen so zu gestalten 
sind, dass sie möglichst alle Menschen 

-
rungen sind Veränderungen, die vorge-
nommen werden, um einer bestimmten 
Person den Genuss ihrer Rechte zu er-

2G-Stiftung Doris und Gerd Grampp 
www.2g-stiftung.de 

 info@2g-stiftung.de
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Veranstaltungen und Literatur

Netzwerk Inklusive Erwachsenenbildung Hamburg

Eine Liste mit neuer Literatur zum Thema Erwachsenbildung und Inklusion, zusam-
mengestellt  vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung � Leibniz-Zentrum für  
Lebenslanges Lernen (DIE), sowie eine Liste mit weiteren Veranstaltungsempfehlun-
gen gibt es auf der Internetseite der GEB: www.geseb.de.

Netzwerk 

Inklusive Erwachsenenbildung Hamburg
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und Medien in der Erwachsenenbildung

Fachkonferenz: 09. bis 10.05.2019, Gelsenkirchen

Die Nationalen Koordinierungsstellen der Europäischen Agenda für Erwachsenenbil-

2019 eine gemeinsame Fachkonferenz zum Thema �Digitale Tools und Medien in der 

Ein Markt der Möglichkeiten und eigens durch die Teilnehmenden gestaltete Workshops 
zu den Schwerpunktthemen Grundbildung, Validierung und Professionalisierung von 
Erwachsenenbildner*innen bieten Raum und Gelegenheit, innovative Lern und Lehr-
konzepte vorzustellen, über Digitale Tools und Medien in der Erwachsenenbildung zu 

Programm

Tag 1:

�  Statements und Interviews aus unterschiedlichen Perspektiven

� Projektvorstellungen

� Themenworkshops

Tag 2:

�  Kreativworkshops

�  Rückblick undAusblick

Das detaillierte Programm gibt es im Internet unter: 
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Aus dem Inhalt

Stichwort
Silke Schreiber-Barsch: Inklusion

Gespräch
mit Rebecca Babilon & Michael Weiß: 
�Inklusion muss nicht  begründet werden�

Beiträge
Karl-Ernst Ackermann: Inlusive Erwach-

inklusiver Angebote für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten

Marianne Hirschberg / Franziska Bonna / 
Helge Stobrawe: Gelingensbedingungen 

Professionalisierung in der Inklusiven Er-
wachsenenbildung

Menschen mit einer so genannten geis-
tigen Behinderung als Bildungsfachkräfte 
in der Welt der Hochschulexzellenz

Amund Schmidt / Liane Neubert: Assis-

Menschen mit Unterstützungsbedarf die 
Teilnahme an Erwachsenbildung ermög-
licht

Wiebke Curdt: �Fußballer sind unter-
schiedlich groß und stark sind die unter-

Sport

Einblick
Amund Schmidt: In Berlin lebt ERW-IN

Nachfrage
Gabriele Haar

-
schen Handlungsspielräume für die Ge-
staltung sozialer Beziehungen, für ihre 

-
wältigung und für den Umgang mit Be-
lastungen, die sich im Lebenslauf jedes 

-
rechtskonvention, die 2008 in Kraft ge-
treten ist, fordert, dass �die verschiede-
nen gesellschaftlichen Institutionen so zu 
denken und so zu gestalten [sind], dass 
Menschen mit Behinderungen selbstver-

Anschluss an die Konvention hat sich in 
der Erwachsenen- und Weiterbildung ei-

-
deckenden Sicherstellung von Zugäng-
lichkeit ist die Praxis noch weit entfernt: 
Die konkreten Wege zur inklusiven Er-
wachsenenbildung können und müssen 

�Ent-Hinderung� 
Inklusive Praxis in der Erwachsenen- und Weiterbildung
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� Interaktives Theaterensemble �piloti 

� Lesebuch Landschaft in Leichter 
Sprache (Biologische Station Ober-

� Osnabrück inklusiv (Heilpädagogi-
sche Hilfe Osnabrück gGmbH)

� Politikmachen � ich bin dabei (Leben 
mit Behinderung Hamburg Sozialein-
richtungen gGmbH)

� Zeitschrift Wortmeldung (BetreuWo 

Die Auswahl spiegelt die Vielfalt der Be-
werbungen wieder, und entsprechend 
bunt und abwechslungsreich waren die 

Im Sommer 2018 war die Ausschreibung 
zum gemeinsamen Wettbewerb des Bun-
desverbands für körper- und mehrfach-

der Gesellschaft Erwachsenenbildung 
-

2018 waren insgesamt 81 Bewerbungen 
von Projekten eingegangen, die in unter-
schiedlichsten Bereichen Erwachsenen-
bildung von und mit Menschen mit Be-

Politik, Digitales Lernen, Sport, Musik, 
-

Bereits die hohe Anzahl an Bewerbun-
gen und die abgebildete Vielfalt ist ein 
toller Erfolg des Wettbewerbs, durch den 
nicht nur herausragende Projekte prä-
miert, sondern auch die vielen Ideen und 
bereits laufenden Angebote sichtbar ge-

Aus diesen Bewerbungen wählte die 

-

Projekte noch einmal persönlich vorzu-
stellen, mit anderen in Kontakt zu kom-

Folgende Projekte haben sich in Ber-

� �Die Bunten� (Inklusionsorchester: 
ASB Regionalverband Augsburg)

� Inklusive VHS (Lebenshilfe Bamberg 

Anne Willeke,Vera Tillmann

Wettbewerb �Inklusion braucht Bildung!�

Die drei Preisträger stehen fest!
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-
trumente so modifziert, dass sie leicht zu 

-
jekt �Politikmachen � ich bin dabei� (Le-
ben mit Behinderung Hamburg Sozialein-
richtungen gGmbH) werden Menschen 
mit Beeinträchtigung befähigt, an Politik 

Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur 

Die drei Preisträger werden im Rah-
men des Fachtags �Inklusive Bildung � 

Die genaue Platzierung bleibt bis dahin 
ein wohl gehütetes Geheimnis, das nur 

Eines der wichtigen Anliegen des 
Wettbewerbs war es, bestehendes En-
gagement und bestehende Angebote der 
(inklusiven) Erwachsenenbildung sicht-

wird aktuell überlegt, wie die 81 einge-
gangen Projekte dargestellt werden und 

Damit wird das Ziel verfolgt, dass Inhalte 
bekannt werden und andere Einrichtun-
gen und engagierte Personen von diesen 

Nachdem nun ein Jahr vergangen 
und der Wettbewerb fast abgeschlossen 
ist, bietet sich die Gelegenheit, ein kurzes 
Fazit zu ziehen: Aus unserer Sicht ist es 
ein toller Erfolg, die vielen Projekte bün-

auch darstellen und anderen zugänglich 
-

bung haben wir explizit auch Projekte 
ansprechen wollen, die (noch) nicht in-
klusiv gestaltet sind, aber einen Beitrag 
zu inklusiver Erwachsenenbildung leis-

sinnvoll herausgestellt, da auch mit sol-

Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung ließen sich viel einfallen, um ande-
ren zu zeigen, was sie machen und wie 

von �piloti storti� oder Videointerviews von 
Mitwirkenden unterschiedlicher Projekte, 

Bunten� gaben per Live-Übertragung aus 
Augsburg ein kurzes Konzert, und die 

mit einem süßen Zwischensnack, wie in 
den inklusiven Bildungskursen mit an-
schaulichem Material zum Schmecken, 
Hören und Fühlen Inhalte vermittelt wer-

und sonstige Materialien ausgetauscht 

An dieser Stelle möchten wir uns 
ganz herzlich bei allen Teilnehmenden 

ihre Kreativität war das Programm kurz-

Im Anschluss an das inhaltliche Pro-
-

Diskussion stand das Ergebnis fest (die 
Darstellung entspricht nicht der Rang-
folge): Zu den drei Preisträgern gehören 
das Projekt �Osnabrück inklusiv�, das In-
klusionsorchester �Die Bunten� sowie das 

Über das Projekt �Osnabrück inklu-
siv� (Heilpädagogische Hilfe Osnabrück 
gGmbH) ist es gelungen, elf Bildungs-

Behindertenhilfe zusammenzubringen, 
um inklusive Angebote zu gestalten und 

-
chester �Die Bunten� (ASB Regionalver-
band Augsburg) ermöglicht jedem Men-
schen aktives Musizieren und lässt aktiv 
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Diese Kooperation soll nicht auf diese 
-

cherlich an anderer Stelle weitergeführt 

Mehr Informationen zum Projekt und 

unsere-themen/foerderung-bildung/ so-
wie unter 

Fotodokumentation

Vorstellung der potentiellen Preisträger 
und Auswahl der drei Bestplatzierten  

 
(Bildrechte bei bvkm und GEB, Fotos 
Anne Willeke)

chen Projekten der Weg zur inklusiven 

Der bvkm hat insbesondere den Per-
sonenkreis der Menschen mit hohem 

im Vorfeld mussten wir jedoch davon 
ausgehen, dass es nicht viele Angebote 
der (inklusiven) Erwachsenenbildung ge-
ben wird, die für und mit Menschen mit 

hat sich bei der Durchsicht der eingegan-
genen Bewerbungen bestätigt, da der 
Personenkreis nicht selbstverständlich in 
einer aktiven Rolle zur Zielgruppe der An-

hier noch viel Kreativität, Engagement 

Ganz herzlich bedanken möchten wir 
uns bei der DAK-Gesundheit, die den 

-
derer Dank an dieser Stelle gilt jedoch 

durchgesehen und bei der Auswahl der 
Projekte rege Diskussionen geführt hat:

/ Humboldt-Universität zu Berlin)

� Emma Fawcett (GEB / Humboldt-
Universität zu Berlin)

� Helga Kiel (Vorsitzende des bvkm)

� Susanne Müller (ZDF / Aktion 
Mensch)

� Josef Schädle & Uwe Weppler  
(Paritätisches Bildungswerk  
Bundesverband)

� Fabian Schwarz (AWO Bundes- 

Der Wettbewerb ist eine Kooperation zwi-
schen dem Bundesverband für körper- 

(bvkm) und der Gesellschaft Erwachse-

Abb. 1: Teilnehmer_innen bei den Präsenta-
tionen

-
ten�, Live-Übertragung aus Augsburg
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Abb. 6: Präsentation von �Wir.Sprechen.Mit.� 
(Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf e.V.)

Anne Willeke 
Bildungsreferentin

  Dr. Vera Tillmann, 
Stellvertretende Vorsitzende

Abb. 3: Ein Mitarbeiter der Biologischen 
-

werden kann.

Abb 4: Vorstellung von �Politikmachen � ich 
bin dabei� (Leben mit Behinderung Hamburg 
Sozialeinrichtungen gGmbH)

Abb 5: Eine kleine Süßigkeit zwischendurch 
erfreute nicht nur die Jury, sondern alle Teil-
nehmer_innen
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Die Gesellschaft Erwachsenenbildung 

2019 in den Räumen der Lebenshilfe 

trugen als Vorsitzende den Geschäftsbe-

Mitglieder auch im internen Bereich der 
-

re Ausführungen gab es zur gelungenen 
Kooperation mit dem Deutschen Volks-
hochschulverband (DVV) sowie dem 
Bundesverband für Körper- und mehr-

Vorstand ist es in 2018 gelungen, nach-
haltige Kontakte zu den beiden großen 
Verbänden aufzubauen, die für weitere 

Der Schatzmeister Amund Schmidt 
konnte der Mitgliederversammlung eine 
ausgeglichene Bilanz präsentieren, so 
dass das Haushaltsjahr 2018 erfolgreich 

dem Geschäftsbericht des Vorstandes 

Der neu gewählte Vorstand 
stellt sich vor:

1.Vorsitzender: Prof. Dr. Frederik Poppe,

ist 43 Jahre alt und ar-
beitet an der Hochschule 
Merseburg im Fachbe-

-
-

biete sind Rehabilitation 
und Teilhabe, inklusi-
onsorientierte Kultursozialarbeit, Kunst 

Die GEB lud zur 21. Mitgliederversammlung nach 
Berlin ein

im Kontext der Inklusionsdebatte sowie 
Konzepte und Methoden zur kulturellen 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-

Redakteur der praxiswissenschaftlichen 
Fachzeitschrift �TEILHABE�, die von der 

-

2.Vorsitzende: Dr. Vera Tillmann

ist 39 Jahre alt und ist 
wissenschaftliche Leite-
rin am Forschungsinstitut 
für Inklusion durch Bewe-

Ihre Themenschwerpunk-
te und Forschungsinter-

-
lität und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, Sport und Bewegung, Teilhabe 
an Angeboten der Erwachsenenbildung, 
partizipative Forschung & Forschungs-
methoden sowie sexuelle Selbstbestim-
mung im Leben von Menschen mit kog-

Sie ist seit 2015 Mitglied im Vorstand 
der Gesellschaft Erwachsenenbildung 

Schatzmeister: Dr. Jörg Marienhagen

ist 62 Jahre alt und von 
Beruf Arzt und Medizin-

an der neugegründeten 
Medizinischen Fakultät 
Augsburg im Bereich der 
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Sein langjähriges ehrenamtliches Enga-
gement für Menschen mit Behinderun-

-
sonderes Interesse der digitalen Teilhabe 

ist langjähriges Mitglied der Gesellschaft 
Erwachsenenbildung und Behinderung 

Schriftführer: Uwe Morga

arbeitet er im Don Bosco 
Haus für das behinderte 

Beruf ist er Erzieher und 
Fachpädagoge für Er-

-
ne Arbeitsschwerpunkte sind Angebote in 
der Erwachsenenbildung und die Unter-

-
ges Mitglied der Gesellschaft Erwachse-

Die möglichen Posten der zwei Beisit-
zenden wurden bei dieser Wahl nicht be-
setzt, da sich keine Kandidat_innen dafür 

Austausch  
unter den Mitgliedern

Die anwesenden Mitglieder nutzten die 
Zusammenkunft auch, um die Entwick-
lung der vergangenen Jahre im Verein 
und auf dem Gebiet der inklusiven Er-
wachsenenbildung zu resümieren, Fra-
gen zu diskutieren und persönliche Er-

auch die Fragestellung, welche Aufgaben 
die Gesellschaft Erwachsenenbildung 

und Behinderung in der Zukunft haben 

Bereich der inklusiven Erwachsenenbil-
dung sind zwar vielfältig, werden aller-
dings in ihrer Qualität sehr unterschied-

mit Sicherheit lohnenswert, das Themen-
feld weiter mit großem Engagement zu 

Gabriele Haar
1. Vorsitzende der GEB  

von 2015 bis 2019



Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Gesellschaft  

Erwachsenenbildung und Behinderung e.V. 

Jahresbeiträge:

    40,00 Euro für Einzelpersonen

    90,00 Euro für Institutionen 

    24,00 Euro für Studierende

    11,00 Euro für Menschen mit Behinderungen

    Ich zahle freiwillig einen höheren Jahresbeitrag in Höhe von ___ Euro

Im Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift �Erwachsenenbildung und  

Behinderung� enthalten. 

Name (bzw. Name der Institution):

Vorname:

Straße:

PLZ:    Ort:

Beruf:    

Telefon:

E-Mail:   

Unterschrift:

Abo-Bestellung
Hiermit bestelle ich die Zeitschrift �Erwachsenenbildung und Behinderung�  

im Abonnement. Preis: � 16,00 (zuzüglich Porto und Versandkosten)

Name (bzw. Name der Institution):

Vorname:

Straße:

PLZ:   Ort:

Telefon:  

E-Mail:     

Unterschrift:

Bitte �Antrag auf Mitgliedschaft� oder �Abo-Bestellung� einsenden an:

Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V.

c/o Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck

Lange Straße 28, 27711 Osterholz-Scharmbeck  

oder per Mail-Anhang an kontakt@geseb.de

Die Formulare �Antrag auf Mitgliedschaft� und �Abo-Bestellung� jeweils mit �Einzugsermächtigung� 
können auch von der Hompage der GEB heruntergeladen werden: www.geseb.de



-

www.zeitschrift-teilhabe.de

Themen im Heft 1/19: 

Komplexe Behinderung und Teilhabe

Prüfen von Leichte-Sprache-Texten

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 und stellt gleichermaßen hohe Anforderungen an professionelle 

Unterstützer(innen) und das soziale Umfeld. Im Jahr 2019 thematisiert die Zeitschrift Teilhabe 

in allen vier Ausgaben die Lebenswirklichkeit von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.
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bedeutet 
Engagement


