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Neues aus der Redaktion

Dr. Vera Tillmann und ich sind überaus 
glücklich, dass wir mit Dr. Wiebke Curdt 
ein neues ehrenamtliches Mitglied für un-
sere Redaktion gewonnen haben. Wieb-
ke Curdt ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Universität Hamburg bzw. mit 
dem nächsten Semester an der Universi-
tät Duisburg/Essen. Nach ihrem Studium 
der Pädagogik (Diplom) in Kiel arbeitete 
sie bei Special Olympics Deutschland in 
Hamburg e.V. und wechselte 2009 in die 
Wissenschaft (u.a. Universität Leipzig, 
Institut für Förderpädagogik / Universität 
Bremen, Inklusive Pädagogik).

Liebe Wiebke, herzlich willkommen!

Noch eine weitere, wenn auch nur tem-
poräre Änderung gilt es zu verkünden, 
die mit einem sehr erfreulichen Ereignis 
zusammenhängt: Frau Dr. Vera Tillmann, 
seit 2014 ehrenamtliches Mitglied unse-
rer Redaktion, wird für das nächste Halb-
jahr pausieren, denn sie ist im Juli 2021 
Mutter einer Tochter geworden. 

Liebe Vera, wir alle wünschen Dir und 
Deinem Kind alles Gute, und wir freuen 
uns, wenn Du bald wieder mit uns zu-

Sie, liebe Leserinnen und Leser, sollen 
von den genannten Umstellungen nicht 
beeinträchtigt werden. Ihre Zeitschrift 
wird weiter pünktlich und in der gewohn-
ten Qualität erscheinen.

Mit herzlichen Grüßen
Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2021 hat auch für unsere Re-
daktion einige Änderungen mit sich ge-
bracht, über die ich Sie hier informieren 
will. Gleichzeitig richte ich einige persön-
liche Worte an meine Kolleg_innen. 

Herr Dr. Eduard Jan Ditschek, der bis 
zu seinem Eintritt in den Ruhestand Di-
rektor der Volkshochschule Berlin-Mitte 
war, engagiert sich seit 2013 ehrenamt-
lich für unsere Zeitschrift „Erwachsenen-
bildung und Behinderung“ (ZEuB). Er 
übernahm die Schriftleitung und baute 
diese in kurzer Zeit zur Redaktion aus. 
Außerdem sorgte er dafür, dass ein Lek-
torat eingerichtet wurde. Seither hat sich 
unsere Zeitschrift nicht nur vom Umfang, 

-
terentwickelt, wie sich an den inzwischen 
etablierten Rubriken ablesen lässt. Ins-
besondere die Kooperation mit der all-
gemeinen Erwachsenenbildung ist zu 
einem zentralen Thema geworden

Nach über sieben Jahren gibt „Eddi“, 
wie er von seinen Kolleg_innen ge-
nannt wird, nunmehr das „Amt“ des 
„Chef“redakteurs auf. Er zieht sich je-
doch nicht völlig zurück, sondern nimmt 
weiterhin den umfangreichen Aufgaben-
bereich des Lektorats wahr. Die Redak-
tion dankt Herrn Dr. Ditschek für seine 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als 
„Chef“redakteur.

Lieber Eddi, ich und meine beiden 
Kolleginnen in der Redaktion freuen uns, 
dass wir auf Dich nicht ganz verzichten 
müssen, sondern auf Deinen Rat und 
Deine Kompetenz als Lektor und Herstel-
ler weiterhin zurückgreifen dürfen. 
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Editorial

Wiebke Curdt zeigt in ihrem ergän-
zenden Kommentar Konsequenzen 
der Ökonomisierung auf und resümiert 
Appelle aus der Praxis. Blatt-Gold, die 
Schreibwerkstatt der Gold-Kraemer-Stif-
tung, macht in ihrer eigenen Perspekti-
ve auf Ökonomisierung mit dem Fokus 

von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
aufmerksam.

Im Kontext Erwachsenenbildung er-
fasst Irmgart Merkt die musikalische Er-
wachsenenbildung sowohl theoretisch, 
als auch basal (s. Heft 2/2020; Kunst). 
Wiebke Curdt, Jana Wulf und Daniela 
Schulz setzen sich mit der Fortbildung 
zur Übungsleiter-Assistenz für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten auseinander (s. 
Heft 1/2020; Sport und Bewegung). Neu-
igkeiten aus dem DIE runden diese Ru-
brik ab.

Das Heft endet mit Informationen zur 
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung der GEB sowie mit einem Rückblick 
und Ausblick auf das neue Format „GEB 
digital“.

 Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann
 Dr. Wiebke Curdt, 

Dr. Vera Tillmann

Ökonomisierung in der  
inklusiven Erwachsenenbildung 

Dieses Heft setzt sich mit einer Entwick-
lung auseinander, die bereits seit einiger 
Zeit in unterschiedlichen Lebensberei-
chen unserer Gesellschaft beobachtet 
werden kann: die „Logik“ des Marktes und 
des wirtschaftlich orientierten Denkens 
und Handelns etabliert sich zunehmend 
in Bereichen, die bislang an anderen Zie-
len und Ordnungsprinzipien ausgerichtet 
waren. Da diese Prozesse der „Ökono-
misierung“ meist gar nicht hinreichend 
wahrgenommen oder erkannt werden, 
gilt es kritisch zu fragen, inwieweit eine 
„Logik“ der Ökonomisierung auch in der 
Umsetzung einer inklusiven Erwachse-
nenbildung wirksam ist und welche Kon-
sequenzen daraus entstehen. 

Wir danken Kathrin Mohr und Friede-
rike Hell, die als verantwortliche Gast-
redakteurinnen das Schwerpunktthema 
dieses Heftes angeregt und inhaltlich 
ausgestaltet haben. 

Friederike Hell klärt im ersten Beitrag 
-

läutert auf der Grundlage vorhandener 
Fachliteratur sowie einer Interview-Stu-
die, inwiefern von einer Ökonomisierung 
im Bereich der (inklusiven) Erwachse-
nenbildung ausgegangen werden kann. 
Anschließend greifen Friederike Hell und 
Kathrin Mohr das Thema der Ökonomi-
sierung aus Sicht der Praxis auf. 

Kathrin Mohr stellt die Schlüsselpositi-
on der Kursleitung bei der Umsetzung in-
klusiver Erwachsenenbildung dar. Durch 

-
forderungen und marktwirtschaftlichen 

-
rungen aufgezeigt.
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-
rung und ihrer Merkmale 

eine Übertragung von Regeln und Prin-
zipien aus der Ökonomie auf nicht-öko-
nomische Bereiche verstanden (vgl. 
Gröschke 2009). Es geht also hierbei 
darum, dass kapitalistische und ökono-
mische Prinzipien und Regeln, aber auch 
entsprechendes Wissen sowie Diskurse 
in einem außer-ökonomischen Bereich 
verwendet werden und diesen zuneh-

handelt es sich hierbei um eine grund-
legende Veränderung des Verhältnisses 
von Staat/Politik, Ökonomie, Gesellschaft 
und Bildung (vgl. Höhne 2015, S. 49). Pro-
zesse der Ökonomisierung sind in unse-
rer gesellschaftlichen Struktur durchgän-
gig vorhanden. 

In Orientierung an der feldtheoreti-
schen Perspektive von Bourdieu arbeitet 
Höhne (2015) Merkmale der Ökonomi-
sierung von Bildung heraus ( Abb. 1).

Friederike Hell

Merkmale der Ökonomisierung in der (inklusiven) 
Erwachsenenbildung

Im vorliegenden Beitrag werden zunächst 
-

klärt. Grundlage hierfür ist die kritische 
Rekonstruktion des Ökonomisierungsdis-
kurses von Höhne (2015), in dem unter 
anderem zentrale Merkmale der Ökono-
misierung für den Bildungsbereich her-
ausgearbeitet werden. Im Hauptteil (Kap. 
2 und Kap.3) wird auf eine eigene Unter-

Forschungsstand zur Ökonomisierung 
im Bereich der Erwachsenenbildung dar-
gestellt wird und die Auswirkungen von 
Ökonomisierung in der inklusiven Er-
wachsenenbildung auf der Basis von Ex-
perteninterviews diskutiert werden (Hell 
2019). Ziel des vorliegenden Beitrags 
ist es, die Mechanismen und Strukturen 
von Ökonomisierung in der inklusiven 
Erwachsenenbildung für Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung aufzu-
zeigen und dazu beizutragen, einen An-
schluss an den Ökonomisierungsdiskurs 
im Bildungsbereich und insbesondere in 
der Erwachsenenbildung herzustellen.

Abb. 1: Merkmale der Ökonomisierung

Enteignung

Wettbewerb TechnologisierungSubsidiarisierung

Instrumente

Vermarktlichung
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Beeinträchtigung. Es ging hierbei darum, 
Merkmale und Mechanismen der Ökono-
misierung und deren Folgen für das eige-
ne praktische Handeln zu konkretisieren. 
Der Arbeitsalltag ist für Leitungsperson 
an viele Bedingungen bzw. Vorschriften 
sowie deren Auswirkungen gebunden. 
Diese in einem theoretischen Rahmen 

und dazu beitragen, Alternativen und 
Neues zu entdecken.

Aus diesen Überlegungen heraus wur-
den drei Institutionen ausgewählt und für 
die Teilnahme an einer explorativen Fall-
studie angefragt – eine in Deutschland 
und zwei in der Schweiz (Tab. 1). Die Lei-
tungspersonen der Institutionen erhiel-
ten einen schriftlichen Fragebogen. Ihre 
schriftlichen Antworten, als Expert_innen 
ihres Fachbereichs, bilden die Basis der 
folgenden Ausführungen, welche sich an 
die Struktur der Befragung anlehnt. 

Mit Hilfe der Tabelle auf der nächsten 
Seite können Textpassagen den jeweili-
gen Expert_innen und ihren Institutionen 
zugeordnet werden. Im vorliegenden Text 

-
trächtigung“ und „geistige Behinderung“ 
verwendet entsprechend der genutzten 

-
nen.

1. Einführung

Beim Prozess der Ökonomisierung geht 
es darum, dass kapitalistische und öko-
nomische Ideen und Regeln in einem 
außer-ökonomischen Bereich verwendet 
werden und diesen zunehmend bestim-
men. Die Transformation eines nicht-öko-
nomischen Gesellschaftsbereiches zu 
einem ökonomisierten Bereich wird von 
ideologischen und kognitiven Prozessen 
begleitet (vgl. Gröschke 2009). Folglich 

und Regeln der Ökonomisierung in den 
Bereich der (inklusiven) Erwachsenenbil-
dung auch das Denken und Handeln bei 
der Organisation von Erwachsenenbil-
dungsangeboten.

In dem folgenden Beitrag geht es da-

auf Institutionen der Erwachsenenbildung 
-

gangenen Beitrag beschriebene Prozess 
der Ökonomisierung der Erwachsenen-
bildung sowie dessen Auswirkungen sol-
len nun aus der Perspektive der Akteure, 

Kurlseiter_innen und Praktiker_innen 
dargestellt werden.

Die Idee zu diesem Beitrag entstand 
in Diskussionen mit Verantwortungsträ-
gern in Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung für Menschen mit kognitiver 

Kathrin Mohr / Friederike Hell – unter Mitwirkung von  
Barbara Camenzind, Sara Heer, Liane Neubert, Amund Schmidt

Ökonomisierung in der (inklusiven) Erwachse-
nenbildung aus Sicht der für die Angebote Verant-
wortlichen
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schaftlichen Prozessen beteiligt. Hieraus 
resultieren unterschiedliche Ansprüche 
und Anforderungen an die Professionali-
tät von Kursleiter_innen

2. Meso-Ebene: Ansprüche an 

die Institutionen inklusiver  

Erwachsenenbildung

stehen, die sich für den Inhalt des Kur-
ses interessieren. Deshalb wird bei der 
Ausschreibung von inklusiven Kursange-
boten in der Erwachsenenbildung nicht 
zwischen Menschen mit bzw. ohne Be-

Bartsch (2019, S. 11) spricht davon, dass 
Entscheidungen über die Teilnahme an 
inklusiver Erwachsenenbildung „…nicht 
den Gewissheiten traditioneller Zuschrei-
bungen oder Normalitätserwartungen fol-
gen“ sollen.

Dennoch können Lernvoraussetzun-
gen bei der Ausschreibung, Anmeldung 
und späteren Inanspruchnahme des 
Bildungsangebotes eine Rolle spielen. 
Geht es nämlich darum, dass der pas-
sende Kurs für die interessierte Person 
gefunden werden soll, ist es je nach Aus-

mit welchem Vorwissen der anvisierte 
Kurs erfolgreich absolviert werden kann. 
Vorerfahrungen in einer Fremdsprache 
oder im Handhaben technischer Geräte 
(PC) können darüber entscheiden, auf 
welchem Niveau ein Kurs erfolgreich 
besucht werden kann. Entsprechen die 

1. Einführung 

Inklusion in der Erwachsenenbildung 
für Menschen mit intellektueller Beein-
trächtigung wurde bereits vor der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
bei entsprechenden Anbietern und in 
der wissenschaftlichen Fachwelt (vgl. 

Schubert/Schiller 2014) diskutiert. Doch 

2009 (D) bzw. 2014 (CH) wurde der Ge-
danke der Inklusion auch bildungspoli-

-
gesellschaftlichen Thema. Vor allem seit 
2012 haben sich mehrere entsprechende 
inklusive Projekte und Angebote entwi-
ckelt (vgl. Das Band 3/2019; ZEuB).

Doch auch bei erfolgreichen Durch-
führungen werden immer wieder Fragen 
und Problematiken der Umsetzung von 
Inklusion in der Erwachsenenbildung 
sichtbar, besonders vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Ökonomisierung die-
ses Bildungsbereiches. Im Folgenden 
sollen die sich daraus ergebenden Her-
ausforderungen in den Blick genommen 
werden, die sich für Kursleiter_innen 
stellen. Gemeint sind die Personen, die 
Lerngruppen anleiten, mit ihnen arbeiten 
und an der Basis Inklusion verwirklichen. 
Nach Sonnenberg (2017, S. 37) sind hier 
„reale interaktive Begegnungen in so-
zialen Prozessen“ auf der Mikro-Ebene 
angesprochen. Zugleich sind diese Per-
sonen in den (kurs-)organisatorischen 
Ablauf der Institution (Meso-Ebene) ein-
gebunden und somit an den marktwirt-

Kathrin Mohr

Auf die Kursleitung kommt es an
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der Befähigung zu selbstbestimmtem 
Handeln, gesellschaftlicher Mitwirkung 
und Mitbestimmung, die Menschen einen 
bewussten Zugang zu ihrer Kultur ermög-
licht, um ein umfassendes Verständnis 
von Welt und Selbst zu entwickeln (vgl. 
GEB 2003), scheint utopisch. Aber gera-
de diesen utopischen Kern von Bildung 
gilt es zu verteidigen und in den Vorder-
grund zu rücken. Emanzipatorische und 
menschenrechtlich orientierte Bildung 
geht über die Vermittlung von Inhalten hi-
naus und zielt auf Befähigung zur Kritik an 
zentralen gesellschaftlichen Phänome-
nen, zu denen zweifellos auch die Öko-
nomisierung gehört (vgl. u.a. Lüssenhop/
Kaiser 2021, S. 40f.). Eine solche Bildung 
ist für ein Leben in unsicheren Zeiten und 
in einer unübersichtlicher werdenden 
Welt (vgl. Zeuner 2013) von großer Rele-
vanz und hilft dabei, der Frage nach dem 
guten Leben, nach Freiheit und Gerech-
tigkeit nachzugehen. (Erwachsenen-)Bil-
dung ist ein Menschenrecht, sie darf sich 
nicht allein in individualistischen und sta-
tistischen Output-Messungen abbilden, 
sondern muss sich innerhalb inklusiver 
Prozesse, gerade auch sozial eingebet-
tet in qualitativ hochwertiger Beziehungs-
arbeit, im Rahmen des Dreiklangs von 
Selbstbestimmung, Mitbestimmung und 
Solidarität (vgl. Klafki 1991) und im Blick 
auf die Endlichkeit aller irdischen Res-
sourcen verwirklichen.

Neben diesem theoretischen Blick 
auf Erwachsenenbildung haben sich 
Kathrin Mohr und Friederike Hell in die-

Die in diesem Heft skizzierte Ökonomi-
sierung durchzieht unsere Gesellschaft. 
Nicht erst seit der COVID-19-Pandemie 
wird allerdings deutlich, dass „die glo-
bale Vernetzung von Kapital- und Gü-
terströmen […] ein hohes Risiko in sich“ 
(Schreiber-Barsch/Stang 2021, S. 174) 
birgt. Schreiber-Barsch und Stang (2021, 
S. 174f.) sprechen von einer „unsicheren 
Ökonomie“. Ihr Verweis auf Ferdinand 
(2020) ist für diesen Beitrag grundlegend.

Die Ökonomie ist zur Monokultur 
unserer Gesellschaft geworden. […] 
Eine […] dominierende Ökonomie hat 
statt einer „wahren“ eine ökonomi-
sche (Schein-)Moral etabliert und der 
Politik statt einem gemeinwohl-orien-
tierten ein ökonomisch-höriges Agie-
ren aufgezwungen. Dagegen muss 
den Fragen nach dem guten Leben, 
nach Freiheit und Gerechtigkeit wie-
der ein Platz in der Gesellschaft ein-
geräumt werden (Ferdinand 2020, S. 
189, H.i.O.).

Wandel im Verständnis von Bildung deut-
lich: geht es heute doch in erster Linie um 
ökonomisch orientierte Bildung. Im Fokus 
steht die instrumentell verwertbare und 
kompetenzorientierte Bildung, d.h. eine 
funktionale Erziehung und Bildung für 
die Einpassung in das aktuelle Gesell-
schaftsgefüge. Eine emanzipatorisch und 
menschenrechtlich orientierte (inklusive 
Erwachsenen-) Bildung mit ihren Zielen 

Wiebke Curdt

Perspektiven auf Ökonomisierung in der  
inklusiven Erwachsenenbildung
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stieg (vgl. Dobischat et al. 2019, S. 24). 
Aufgrund dessen ist es vielleicht nicht 
verwunderlich, wenn im Kosten-Nutzen 
Diskurs die Teilnahmegebühren in den 
Vordergrund rücken (siehe den Beitrag 
von Hell in diesem Heft). Im Rahmen der 

selbstverständlich neben den Teilnahme-
gebühren auch staatliche Finanzierungs-
quellen und Drittmittel genannt (siehe 

allerdings: Finanzierungsmöglichkeiten 
aus Drittmitteln – die Wettbewerbe um 
mögliche Fördermittel verschärfen könn-

sind Drittmittelgeber u.a. auf der Seite 
des DIE: www.die-bonn.de/weiterbildung/
links/default.aspx?Kategorien_ID=25).

Appelle und Forderungen aus der 
Erwachsenen- und Weiterbildung an die 
Politik zielen auf die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen (vgl. ver.di/BBB 

-
nanzielle Ausstattung und Unterstützung 
der Bildungsträger auch inklusiver Er-
wachsenenbildung (vgl. NIEB 2017), um 
attraktive und zeitgemäße (digitale) Lern-
orte bereitzustellen, um Lehrkräfte an-
gemessen bezahlen zu können, um den 
„Zugang zu Angeboten der allgemeinen 

-
terhin niedrigschwellig gewährleisten zu 
können“ (KAW 2021) und, um Menschen 
lebenslang zu bilden. Schlussendlich 
ist darauf zu verweisen: „Ökonomische 
Zwänge dürfen nicht absolut gesetzt, 
sondern müssen mit sozialen Folgeab-
schätzungen konfrontiert werden. Der 
gesellschaftliche Mehrwert von Bildung 
auch im Erwachsenenalter im Sinne ei-
ner Sozialrendite […] ist dabei ein wich-
tiger Aspekt“ (Burtscher et al. 2013, S. 
258).

sem Heft die Frage gestellt, wie sich 
Ökonomisierung, Neoliberalismus und 
Marktwirtschaft in der Bildungspraxis der 
(inklusiven) Erwachsenenbildung auswir-
ken. Welche Perspektiven ergeben sich 
daraus für eine zukunftsfähige inklusive 
Erwachsenenbildung?

Bildungsträger der (inklusiven) Er-
wachsenenbildung sind einerseits mit 
Fragen der Privatisierung, Finanzierung, 
Qualitätsmanagement, Preiswettbewerb 
und mit Kosten-Nutzen-Entscheidungen 
konfrontiert (siehe Beitrag von Hell und 
Mohr/Hell in diesem Heft), andererseits 
stellen sie selbst Konzepte und Program-
me mit Ökonomie als Bildungsinhalt auf 

-
zielle Bildung). Träger der allgemeinen 
Erwachsenenbildung und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe versuchen aber 
auch, den eigenen Ansprüchen gerecht 
zu werden: mit Leitlinien z.B. zur „Teilha-
be für alle“ (DVV), zu räumlicher Barrie-
refreiheit (vgl. NIEB 2017) und mit Forde-
rungen, die neben der Inklusion u.a. auch 

Die inklusive Erwachsenenbildung 
bedarf der Finanzierung, um „Ressour-
cen für Lernen zur Verfügung zu stellen“ 
(Schreiber-Barsch/Stang 2021, S. 109). 
Diese Finanzierung erfolgt durch Teil-
nahmegebühren, vor allem aber durch 
staatliche Förderung der Kommunen, der 
Landkreise und der Länder sowie durch 
Drittmittel im Rahmen von Projekt- bzw. 
Programmförderung (vgl. ebd.). Aber: 
die staatliche Finanzierung geht seit den 
1980er Jahren in Deutschland stark zu-
rück: In der Erwachsenenbildung erfolgte 
zwischen 1995 und 2015 nur eine Steige-

wohingegen die Ausgaben für die Be-
treuung der Unter-3-Jährigen um 273% 
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hen und die Entwicklung genau zu beob-
achten.

Viel zu wenig Beachtung erfahren 
auch die Folgen der Ökonomisierung 
für Kursteilnehmende mit Lernschwierig-
keiten, weil diese nur selten eine Lobby 
haben. Sie erhalten im Sondersystem 
der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) ein weit unter Mindestlohn lie-
gendes „Taschen(ent-)geld(t)“; teilweise 
wurde dies aufgrund der Verringerung 
von Aufträgen und damit reduziertem 
Einkommen der WfbMs im Zuge der 
Covid-19-Pandemie außerdem gekürzt; 
Werkstattbeschäftigten steht kein Kurz-
arbeitergeld zur Verfügung. Auch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Werk-
stätten für behinderte Menschen verweist 
in diesem Zusammenhang auf „Rege-
lungslücken und rechtliche Unklarheiten“ 
(BAG WfbM 2020, S. 5). Finanzielle Un-
terstützung des Bundes zur Sicherung 
der Entgelte erfolgte schließlich aus der 
Ausgleichsabgabe, deren Mittel eigent-
lich eingesetzt werden, um den ersten 
Arbeitsmarkt behindertengerechter zu 
machen und das Budget für Arbeit umzu-
setzen (vgl. Lebenshilfe 2020). 

Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Situation vielfach keine Kurse in der Er-
wachsenen- und Weiterbildung leisten. 
„In Frechen soll es mehr Cafés geben 
für Leute, die weniger Geld haben und 
mehr Angebote für uns“, schreibt Jo-
chen Rodenkirchen in seinem Statement 
zum Thema „Geld“ (Blatt-Gold in diesem 
Heft), und fast schon resigniert klingt sein 
Fazit: „An uns denkt keiner“ (ebd.). Ein 
anderes Mitglied der Blatt-Gold-Redak-
tion stellt explizite Forderungen an die 
Politik: „Mein Wunsch wäre es einfach 
Gleichberechtigung, dass alle gleich viel 

-

Kursleitenden: Sie sehen sich konfron-
tiert mit dem Widerspruch zwischen den 
Qualitätsansprüchen inklusiver Erwach-
senenbildung und dem eigenen, nicht 
selten prekären Beschäftigungsverhält-
nis (vgl. für die Weiterbildung ver.di/BBB 
2021; siehe auch den Beitrag von Mohr 
in diesem Heft). Kursleitende sind häu-

-
norarbasis tätig (vgl. Schreiber-Barsch/
Stang 2021, S. 76). Auch die Fachgruppe 
Erwachsenenbildung der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Hamburg macht deutlich, dass viele 
Kursleitende als Honorarkräfte, nicht als 
Angestellte tätig sind, dass Honorare zu 
gering und deshalb die Kontingente der 
wöchentlich zu leistenden Unterrichts-
einheiten zu hoch sind, und fordert u.a. 
„Festbeschäftigung bei Daueraufgaben, 
max. 25 UE à 45 min/Woche als Ober-
grenze bei einer Vollzeitstelle, 42€ Min-
desthonorar/UE“ (GEW 2021).

Folge des prekären und unsicheren 
Beschäftigungsverhältnisses ist, dass 
Kursleitende Investitionen in die eigene 
Fortbildung möglichst gering halten und 
dass sich hiermit auch das Verständnis 
von Professionalität wandelt (vgl. Schrei-
ber-Barsch/Stang 2021, S. 77). Wodurch 
zeichnet sich Professionalität in der Pra-
xis der inklusiven Erwachsenenbildung 
aus? In dem Beitrag von Mohr und Hell 

-
dene Antworten. Auf der Grundlage des 
Referenzmodells für die Handlungskom-
petenz Lehrender in der Erwachsenen-
bildung (GRETA) des Deutschen Instituts 
für Erwachsenenbildung (vgl. DIE o.J.) 
bieten sich Möglichkeiten, die Folgen der 
Ökonomisierung zu benennen, zu verste-
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Ökonomisches Denken bestimmt unse-
ren Alltag. Wir müssen damit umgehen, 
müssen versuchen, uns darüber auszu-
tauschen, Finanzierungsmöglichkeiten 
aufzutun, Gelingensbedingungen inklu-
siver Erwachsenenbildung auch mit ge-

über Kooperationen und die Bündelung 
von Expertisen voranzubringen und für 
uns auch Vorteile in den Prozessen der 
Ökonomisierung zu entdecken, wie etwa 
Lebenshilfe Bildung gGmbH (ERW-IN) 
im Umgang mit dem Qualitätsmanage-
mentsystem (siehe Mohr und Hell in die-
sem Heft). Dennoch sollten wir kritisch 
bleiben, gemeinsam Forderungen an die 
Politik stellen und erkennen, welches Po-
tenzial auch die Forderungen und Stim-
men der Menschen mit Lernschwierigkei-
ten haben; geben wir Ihnen eine Lobby 
und unterstützen wir sie, wenn es um die 
Teilnahme an Kursen der Erwachsenen-
bildung geht: sie benötigen Informatio-
nen, Wissen über bestehende Kurse und 
möglicherweise Assistenz beim Zugang 
zu und bei der Teilnahme an Veranstal-
tungen. 

Haben Sie zukunftsfähige Beispiele, 
Kurse, Programme oder Projekte und 
bereits gute Finanzierungsmöglichkei-
ten aufgetan, Forderungen an die Politik 
erstellt oder Möglichkeiten der Unter-
stützung der Teilnehmenden gefunden? 
Dann mailen Sie uns gern: kontakt@
geseb.de. Wir bündeln ihre E-Mails und 
Inhalte (wenn Sie es wünschen auch an-
onym) und stellen diese im internen Be-
reich der GEB allen unseren Mitgliedern 
zur Verfügung. Herzlichen Dank!

verdienen. Das ist ärgerlich von der Poli-
tik. Dass die nicht sagen, man muss auch 
mal an die Leute mit Behinderung den-
ken“ (Nowak/Blatt-Gold in diesem Heft). 
Das Netzwerk Inklusive Erwachsenenbil-
dung (NIEB 2017) fordert beispielsweise 
eine standardisierte, schnelle und unbü-
rokratische Möglichkeit zur Beantragung 

personale) Hilfsmittel, die zur Teilnahme 
an Erwachsenenbildung benötigt werden.

Diese Ausführungen zeigen: Die 
Zusammenführung der Themen Öko-
nomisierung und inklusive Erwachse-
nenbildung macht nicht nur komplexe 
Phänomene deutlich, sondern auch auf 
vielfältige Dilemmata aufmerksam. Zwi-
schen Ökonomisierung, Politik und Ethik 
stellt sich immerzu die Frage praktischer 
Problembewältigung bzw. die Frage nach 
einem Ausgleich zwischen Ökonomisie-
rung und Gemeinwohlorientierung (Ge-
rechtigkeit, Freiheit und dem guten Le-
ben). 

Wenn wir den Blick darauf richten, wo 
etwas bewegt werden kann, zeigen sich 
Möglichkeiten:

•  in der Vernetzung und Information: 
u.a. die Einwerbung von Drittmitteln 

neue Impulse zu setzen,
•  in der Zusammenarbeit von inklu-

siver und allgemeiner Erwachse-
nenbildung, um z.B. gemeinsam 
mit der Gewerkschaft (GEW) auf 
die Prekarität der Beschäftigungs-
verhältnisse von Kursleitenden 
aufmerksam zu machen und eine 
nachhaltige, staatliche Finanzie-
rung und damit Sicherung inklusi-
ver Erwachsenenbildung zu fordern 
(vgl. Forderungen des NIEB 2017). 
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Werkstatt-Gedanken

-
statt „Blatt-Gold“ der Gold-Kraemer-Stiftung1, dieses Mal zum Thema „Geld“. Die selbst 
geschriebenen Texte sehen wir als Dokumente und haben sie deshalb nicht redak-

-
ches Material in einer Online-Beilage zu dieser Ausgabe der ZEuB im Internet unter: 
www.geseb.de (Aktivitäten/Zeitschrift).

Geld  

Oder: Schmetterlinge im Bauch und schöne Gedanken kann 
man sich nicht kaufen.

1 „Blatt-Gold“ ist die Schreibwerkstatt der Gold-Kraemer-Stiftung für Menschen mit Lernproble-
men. Die Redakteur_innen haben sich über Geld und dessen Verteilung in der Welt Gedanken 

Schimanke hilft ihnen dabei. Sie ist Journalistin.

Blatt-Gold

Manche Menschen haben viel Geld, manche 

Menschen haben wenig Geld. Das ist gemein 

und unfair. Blatt-Gold ist sich (fast) einig: 

Aufteilen, das ist besser! Der Ronaldo verdient 

31 Millionen im Jahr. Messi verdient 35 Millionen 

im Jahr. Der reichste Mann der Welt ist Bernhard Arnault. Der hat 

162 Milliarden. Reich ist man, wenn man sich ein Auto kaufen kann, 

eine Eigentumswohnung. „Und es gibt Menschen wie wir, die das 

nicht können“, sagt Sascha Nowak. Ich gehe für 130 Euro arbeiten 

im Monat. 8 Stunden jeden Tag. […] Mein Wunsch wäre es einfach 

Gleichberechtigung, dass alle gleich viel verdienen.“ Ralf Faßbender 

sieht das anders. Er sagt: „Es ist zwar wenig Geld, aber man kann froh 

sein, wenn man Arbeit hat und sitzt dem Staat nicht auf der Tasche.“ 

Es gibt auch Dinge, die man sich im Leben nicht kaufen kann mit Geld: 

Schmetterlinge im Bauch, Freundschaft, Gesundheit, schöne Gedanken 

und noch ganz viele andere Dinge. Die sind wichtiger wie Geld.

EINFACHE

SPRACHE



34

ZEuB 2/2021

Jochen Rodenkirchen

In Frechen soll es mehr Cafés geben für Leute, die 

weniger Geld haben und mehr Angebote für uns. 

Ich lese gerne Bücher in Leichter Sprache. Manche 

Bücher verstehe ich nicht in Leichter Sprache. 

Da soll es mal Kurse geben, wo das besser erklärt 

wird, damit man das verstehen kann. Vorlesen 

und dann erklären, worum es geht. Wie im LEA-

Leseclub. Und Spiele, Games, zum Ausleihen, 

auch. Das gibt es nicht oft für Menschen, die 

Probleme haben mit Lesen und mit dem Schreiben 

und dem Internet – da müsste mehr kommen. 

An uns denkt keiner. Wir werden vergessen oder 

wir kommen ganz am Schluss. Wir sind auch 

geschäftstüchtig. Die Politik, die machen fast 

überhaupt nichts.

Ralf Faßbender

Wenn du einen guten Fernseher haben willst, der 

kostet eine ganze Menge. Mit Internet, so wie ich 

einen zu Hause habe, der kostet schon 400 Euro 

oder 500 Euro. Man kann für alles Geld ausgeben, 

wenn man genug davon hat. Wenn man weniger 

hat, muss man sparen, wenn man etwas haben 

möchte. Das geht ja allen so. Und wenn man so 

wenig verdient, wie Leute, die in einer Werkstatt 

arbeiten, und am Ende des Monats, sagen wir 

mal, an die 100 Euro verdienen, ein bisschen 

drüber, dann ist es schwierig im Monat damit 

auszukommen. Es sei denn man teilt sich das Geld 

ein. Man darf nie so und so viel auf dem Konto 

haben, sonst nimmt sich der Landschaftsverband 

etwas davon. Wenn man im Wohnheim wohnt, 

dann nimmt sich der LVR auch was davon. Ich 

wohne nicht im Wohnheim – ich habe eine eigene 

Wohnung.

Bildungsangebote

Wer weniger Geld 

hat, muss mehr 

sparen
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Abb. 1: Blick in den online-Gehaltsrechner

Abb. 3: Cedric Eichner überlegt, wie man 15 Euro gerecht aufteilen kann

Abb. 2: Geldautomat
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Christiane Becker

Ich tue immer 10 Euro abheben und dann tue ich 

5 Euro in die Geldkassette. Zum Sparen. Und einen 

Fünfer ins Portemonnaie. Ich kaufe mir davon 

Eiweißbrötchen und Eiweißbrot, das ist gut für 

mich – das macht satt. Und Zartbitterschokolade 

manchmal. Ich passe immer auf mit den 

Süßigkeiten. Batterien für Hörgeräte kaufe ich 

auch. Ich bestelle auch im Internet, weil die 

Geschäfte zu hatten wegen Corona.

Sascha Nowak

Ich hätte gern eine halbe Millionen Euro. 

Dann würde ich davon neue Laptops für die 

Schreibwerkstatt kaufen.

Ohne Behinderung die Menschen gehen die viel 

shoppen, Geld ausgeben, das können wir nicht 

machen. Ich gehe für 130 Euro arbeiten, im Monat. 

8 Stunden jeden Tag. Einen Arsch abrackern. 

Andere verdienen 2000. Mein Wunsch wäre es 

einfach Gleichberechtigung, dass alle gleich viel 

verdienen. Das ist ärgerlich von der Politik. Dass die 

nicht sagen, man muss auch mal an die Leute mit 

Behinderung denken.

Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen
info@gold-kraemer-stiftung.de

Gleich-

berechtigung

Geld sparen oder 

ausgeben
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Expertise für Erwachsenenbildung – Neues aus 
dem DIE

Prof. Dr. Hannes Schröter ist neuer Abteilungsleiter „Lehren, 
Lernen, Beraten“

Prof. Dr. Hannes Schröter wurde zum 
1. April zum Universitätsprofessor (W3) 
für das Lehrgebiet „Kognition und Ler-
nen Erwachsener“ an der Fakultät für 
Psychologie der FernUniversität in Ha-
gen ernannt. Es handelt sich um eine 
Kooperationsprofessur, die gemein-
sam mit dem DIE eingerichtet wurde. 
Schwerpunkte der Professur werden 
unter anderem im Bereich der sprachli-
chen Bildung Erwachsener, der kompe-
tenzorientierten Unterrichtsforschung sowie der Entwicklung, Evaluation und Implemen-
tation innovativer digitaler Medien zur Unterstützung von Lehr-/Lernprozessen liegen.

Seit dem 1. Juli ist Schröter nun auch Abteilungsleiter der Abteilung „Lehren, Lernen 
Beraten“. Er hat die Aufgabe von DIE-Direktor Prof. Dr. Josef Schrader übernommen. 
Schröter promovierte und habilitierte an der Universität Tübingen und erhielt dort die 
Venia legendi für das Fach Psychologie. Seit 2009 war er in Tübingen Akademischer 
Rat auf Zeit und übernahm u.a. Vertretungen der Professur für Biologische Psychologie 
und der Professur für Kognition und Wahrnehmung. Seit 2016 war er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des DIE und seit 2019 stellvertretender Leiter der Abteilung „Lehren, Lernen, 
Beraten“.

Einen Schwerpunkt seiner Forschung am DIE bildet die sprachliche Bildung Erwach-
sener, insbesondere in den Bereichen Alphabetisierung und Deutsch als Zweitsprache. 
„Sprache ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und zum Erfolg in Bildung 
und Beruf. Angesichts der ansteigenden Heterogenität der Bevölkerung ist die Förde-
rung sprachlicher Kompetenzen von besonderer Relevanz“, sagt Schröter.

„Gleichzeitig bietet die Digitalisierung, nicht nur im sprachlichen Grundbildungsbe-

Denn gerade im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung weisen auch die Lehr-
-

partnern entwickeln wir innovative, wirksame und praxisgerechte digitale Medien zur 
Unterstützung von Lehr-/Lernprozessen“, skizziert Schröter seine Forschungs- und Ar-
beitsvorhaben. „Dabei denken wir die praktischen Anforderungen von Beginn mit.“
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Jahresbericht und Annual Report

Das DIE im Jahr 2020: im aktuellen Jahresbericht präsen-
tieren wir die Highlights des letzten Jahres, unsere neuen 
Projekte und Kooperationen, Forschungsergebnisse, Veröf-
fentlichungen und Angebote zum Wissenstransfer.

Bestellen Sie Ihr Printexemplar über info@die-bonn.de
oder lesen Sie ihn online unter www.die-bonn.de/jahresbe-
richte. Auch den englischsprachigen „Short Annual Report“ 

Finanzielle Grundbildung spielerisch vermitteln

MONETTO – mit dem neuen Lernspiel rund ums Geld 
-

tigkeit vermittelt werden können. Das Brettspiel beglei-
tet die Familie Müller durch den Alltag – immer geht 
es um das liebe Geld. Alle Familienmitglieder möch-

Umgang mit Geld bringt viele Herausforderungen und 
unerwartete Ereignisse mit sich, die gemeistert werden wollen. Es wird gerechnet, ge-
wirtschaftet, es werden Münzen gesammelt. Und es bleibt spannend bis zum Schluss. 

Die Themen der 920 Spielkarten haben direkten Bezug zur Lebenswelt: Einnahmen, 
Geld- und Zahlungsverkehr, Ausgaben und Kaufen, Haushalten, Geld leihen und Schul-
den, Vorsorge und Versicherung. Die Texte der Spielanleitung und der Spielkarten sind 
nach den Regeln der „einfachen Sprache“ formuliert worden und entsprechen in der 
Regel den Anforderungen der Alpha-Levels 3 – 4.

MONETTO führt Menschen mit einem Bedarf an Finanzieller Grundbildung spie-
lerisch an das Thema heran und vermittelt niedrigschwellig Alltagskompetenzen und 

den Umgang mit Online-Banking, Online-Handel, Gehaltsabrechnung, Steuern, Versi-
cherungen, Altersvorsorge, Arbeitslosengeld und zu haushalten. 

Gesprächsanlass und in Beratungssituationen genutzt werden. Einsatzmöglichkeiten 
sind Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse, Lerncafés, Mehrgenerationenhäuser, 

-
men der Jobcenter und Arbeitsagenturen, Kurse zum Nachholen von Schulabschlüs-
sen, Berufsschulen und Übergangsmaßnahmen Schule/Beruf.

Das Lernspiel wurde im Projekt „Curriculum und Professionalisierung der Finanziel-
len Grundbildung“ (CurVe II) des DIE in enger Kooperation mit der Praxis entwickelt. Zu 
beziehen ist es beim W. Bertelsman Verlag in Bielefeld (wbv Media). 

Weitere Informationen unter www.die-bonn.de/curve/lernspiel_monetto. 
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EIBE – Alphabetisierung und Grundbildung rundum wirksam

Im Projekt EIBE wird ein Fort-
bildungskonzept für die Alpha-
betisierung und Grundbildung 
erprobt und evaluiert. Alphabe-
tisierung und Grundbildung sind zentrale und hochaktuelle Themen der Erwachsenen-
bildung, die aus der gesellschaftlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken sind. Rund 
6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland sind gering literalisiert, haben also ausge-
prägte Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Es gibt eine Vielzahl von Projekten, 
vor allem im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung (www.alphadekade.
de), für diesen Bildungsbereich, in denen unterschiedliche Konzepte, Methoden und 
Instrumente angewandt werden. Allerdings stehen diese Konzepte noch recht unver-
bunden nebeneinander und es gibt bislang wenig Wissen über die Wirkungen der bis-
herigen Ansätze bei den Teilnehmenden, z. B. im Hinblick auf ihre sprachlichen Lern-
fortschritte oder ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten.

Bei dieser Frage nach den Wirkungen setzt das Projekt „Evaluationsstudie zu einem 

Erwachsenen- und Weiterbildungsorganisationen“ (EIBE) an. Die vorhandenen Kon-
zepte, Methoden und Instrumente sollen zu einem Fortbildungskonzept zusammen-
geführt und in Einrichtungen erprobt und evaluiert werden. Durch diese umfassende 
Evaluationsstudie möchte das DIE Erkenntnisse für eine verbesserte Praxis im Bereich 
der Alphabetisierung und Grundbildung gewinnen.

Im Projekt wird der Blick auf die unterschiedlichen Handlungsebenen von Weiterbil-
dungseinrichtungen gerichtet: das Einrichtungsmanagement, die Programm- und An-
gebotsentwicklung und die Durchführung der Lernangebote. Die Frage ist, wie diese 
Ebenen zusammengedacht werden können, um vorliegende Konzepte, Methoden und 

-
zen zu können. Diese sind bislang auf den unterschiedlichen organisationalen Hand-

-
kräfte auf unterschiedliche Weise. Sie sind aber alle für die Kursteilnehmenden und ihre 
Lernerfolge wichtig. Daher sollen diese Ebenen im Projekt viel stärker vernetzt werden, 

-
tionen zu entwickeln. Das Konzept umfasst daher eine Organisationsberatung für Lei-

seine Wirksamkeit analysiert. In einer Interventionsstudie wird untersucht, wie sich das 
Konzept auf die Lernfortschritte der Kursteilnehmenden auswirkt. Ziel ist, einen nach-
haltigen Beitrag zur Professionalisierung der Alphabetisierungs- und Grundbildungspra-
xis zu leisten. EIBE ist ein Projekt der AlphaDekade.

www.die-bonn.de/eibe
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KANSAS – die Alpha-Suchmaschine

Zum Weltalphabetisierungstag geht eine neue Versi-
on der innovativen Suchmaschine KANSAS online. 

-
zieltere Suche nach passenden Sprachlerntexten. 
Zusätzlich ist der Export von Texten in gängige Text-
verarbeitungsprogramme möglich – diese Funktion 
hatten sich Lehrkräfte in einer Befragung gewünscht.

Das KANSAS-Team baut einen Alphakorpus mit 
Sprachlerntexten auf, die als Open Educational Resources (OER) frei verfügbar sind. 
Möchten Sie sich am Aufbau des Korpus beteiligen?

www.die-bonn.de/kansas

wb-web: Podcast potenziaLLL

Haben Sie schon gehört? Seit Mitte 2020 hat Wei-
terbildung bei wb-web einen neuen Sound: „poten-
ziaLLL“ heißt der Podcast von wb-web. In regel-
mäßigen Folgen informiert wb-web Lehrende der 
Erwachsenen- und Weiterbildung über Buchveröf-
fentlichungen und praxisrelevante Forschungsergeb-
nisse oder lädt ein zum Theorie-Praxis-Gespräch. Es 
gibt eine ganze Reihe neuer Folgen, z.B. zur „Werk-
statt digitale Formate“, über das Projekt „Erwach-
senenbildung barrierefrei“, ein Gespräch mit dem 
ehemaligen Wissenschaftlichen Direktor des DIE, 
Ekkehard Nuissl, über fünf Jahrzehnte Erwachsenenbildung und ein Gespräch mit Rolf 
Arnold, Seniorprofessor am Fachgebiet Pädagogik der TU Kaiserslautern und Experte 
für Erwachsenen-, Aus- und Weiterbildung über „Nachhaltigkeit, Outcome-Orientierung 
und Kompetenzen“. Der Podcast ist bei podcast.de, Spotify und Deezer gelistet und 
kann dort abonniert werden.

Unter https://wb-web.de/podcast.html erfahren Sie mehr über das Angebot.

Beate Beyer-Paulick

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

Dieser Text ist die Fortsetzung des Auf-
satzes Musikalische Erwachsenenbil-
dung und Geistige Behinderung aus dem 
Themenheft Kunst und Inklusion dieser 
Zeitschrift, das vor einem Jahr erschie-
nen ist (Merkt 2020). Dem grundlegenden 
Abriss zur Thematik und der Skizzierung 
der Entwicklung einer musikalischen Pra-
xis in den vergangenen Jahrzehnten fol-
gen nun Überlegungen zu künstlerisch-
kreativen Projekten, die vom musikalisch 

ausgehen.
Erwachsene Menschen mit geisti-

ger Behinderung haben eine akustische 
und musikalische Biographie, die in der 
pränatalen Phase des Lebens beginnt 
und sich lebenslang fortsetzt und wei-
terentwickelt: Jeder Körper reagiert auf 

oder denen er begegnet. Gespeist wird 
-

rungen aus Natur und Umwelt, über die 
Klänge der Stimmen vor allem der Mut-
ter aber auch anderer Bezugspersonen. 
Die frühe akustische Umwelt ist gleich-
sam die akustische Landkarte, in der der 
Mensch sich bewegen lernt. Diese Land-
karte wird in späteren Jahren geprägt 
von den akustischen und musikalischen 
Vorlieben des gesellschaftlichen Milieus. 
Über Erfahrungen der Mediennutzung, 
formelle Lernangebote und informelle Er-
fahrungen entwickeln sich musikalische 
Vorlieben und Abneigungen, entwickelt 
sich das Interesse oder Nicht-Interesse 

an Musikhören und Musikmachen. Dass 
Menschen mit geistiger Behinderung in 

-
fahrungen mit Musik machen und haben 
als Menschen ohne Behinderung kann 
nicht überraschen: Die leise Exklusion, 
die Verhinderung von Teilhabe beginnt 
da, wo das familiäre und schulische, 
das soziale und kulturelle Umfeld musi-
kalische Bildung und Förderung wegen 
vermeintlich mangelnder Erfolgsaussicht 
und Sinnhaftigkeit unterlässt.

Die Falle: Weil Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit geistiger Behinde-
rung auf bestimmte Musiken mit Begeis-
terung und Freude, mit Lachen, Tanzen 
und Bewegung reagieren, wird das Ange-
bot gern wiederholt. „Das mögen sie“. Ist 
Wiederholung des Bekannten dann alles? 
Könnten „sie“ nicht auch etwas anderes 
mögen, würden „sie“ es kennenlernen? 
Ist es nicht selbstverständlicher Teilas-
pekt des Lebens, auf Neues zuzusteuern 
und die Erfahrungen zu erweitern? Wird 
durch bloßes Wiederholen des Bekann-
ten nicht das Neue vorenthalten?

Die musikalische Geschmacksbildung 
ist, so die musikalische Entwicklungspsy-
chologie, mit etwa 20 – 25 Jahren gefes-
tigt (vgl. Gembris 2017). Jeder Ansatz 
der musikalischen Erwachsenenbildung, 
in welchen Kontexten auch immer, ist nun 
herausfordert, Angebote für weiterführen-
de, neugierig machende und als subjektiv 
gelingend empfundene Erfahrungen zu 
machen.

Irmgard Merkt

Musikalische Erwachsenenbildung und Inklusion: 
Überlegungen zu einer musikalischen Breiten-
bildung im Freizeitbereich
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2014 auf der Grundlage der Vorstufen-

den Personenkreis angepasste Fort- und 
Ausbildung zur Übungsleiter-Assistenz.

Im Anschluss an die UN-Behinder-
tenrechtskonvention kann es hierbei je-
doch nicht allein um einen quantitativen 
Anstieg von Angeboten für Erwachsene 
mit Lernschwierigkeiten im Sport gehen. 
Vielmehr steht erstens die Herstellung 
und Gewährleistung des Zugangs zu 
allgemeiner Erwachsenenbildung (vgl. 
UN 2006, Art. 24 (5)) an – mithin also 
zu allgemeinen Fort-, Aus- und Weiter-
bildungen im Sport. Zweitens gilt es, 
die Qualität und Zielsetzung von Fort- 
und Ausbildungen auch im (inklusiven) 
Sport zu beachten: “to enable persons 
with disabilities to have the opportunity 
to develop and utilize their creative […] 
and intellectual potential not only for their 

of society” (ebd., Art. 30 (29)). Für den 
vorliegenden Beitrag blicken wir auf die 
Fort- und Ausbildung zur ÜL-A für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten von SOD 
und stellen die Frage, wie das Ziel der 
Befähigung zur Übungsleiterassistenz, 
zur Entfaltung und Entwicklung des krea-
tiven und intellektuellen Potenzials, kon-
zeptionell und aus der Perspektive der 
Lernenden verwirklicht wird. 

Einleitend werden erwachsenenpäda-
gogische Überlegungen angestellt, bevor 
der Blick auf Fortbildungen im Kontext 

Bundesweit sind aktuell ca. 600.000 Per-
sonen als Trainer_innen oder Übungs-
leiter_innen (ÜL) im Sport tätig (DOSB 
2021). Blickt man auf die Rolle der 
Übungsleiter_innen, planen und füh-
ren diese regelmäßig Sport- und Bewe-
gungsangebote im sportartübergreifen-
den Breitensport durch. „Im Kern ist die 
Übungsleiterin/der Übungsleiter pädago-
gisch tätig und trägt in dieser Rolle dazu 
bei, die Sporttreibenden in ihrer sportli-
chen, persönlichen und sozialen Entwick-
lung anzuleiten und zu unterstützen und 
Selbstständigkeit, Teilhabe und selbst-
bestimmtes Lernen jeder/s Einzelnen zu 
fördern“ (DOSB 2005, S. 28). Übungslei-
ter-Assistenzen unterstützen die ÜL oder 
Trainer_innen. Sie begleiten und leiten 

-
kation die Sportgruppen mit an (vgl. ebd., 
2005, S. 22).

Menschen mit Behinderung bzw. 
Lernschwierigkeiten nehmen allerdings 
die Rolle eines/r Trainers_in, ÜL oder ei-
ner ÜL-A bislang noch selten ein. Als Ur-
sache lassen sich zunächst strukturelle 
und konzeptionelle Gründe anführen: die 
Fort- und Ausbildungen zur Übungsleiter-
Assistenz des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) waren bisher nicht 
für alle, und somit auch nicht für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten konzi-
piert. So entwickelte Special Olympics 
Deutschland (SOD) gemeinsam mit der 
Technischen Universität München (TUM) 

Wiebke Curdt / Jana Wulf / Daniela Schulz

„Jetzt traue ich mir viel mehr zu als am Anfang“ 
– Befähigung und Partizipation im Rahmen der 
Fortbildung zur Übungsleiter-Assistenz
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Im Bereich der Erwachsenenbildung von 
und mit Menschen mit Behinderung hat 
der direkte Kontakt und damit eine mög-
lichst unmittelbare Kommunikation mit 
dieser Personengruppe eine besonde-
re Bedeutung. Bei der Zielgruppe Men-
schen mit schwerer Behinderung oder 
Menschen mit Komplexer Behinderung 
scheint dies zusätzlich relevant zu sein. 
Seit Beginn der Corona-Pandemie ha-
ben schulische und außerschulische 
Bildungsangebote eine kritische Ent-
wicklung erfahren. Zwar bemühen sich 
die Bundesländer, Unterricht in Förder-
schulen und Sonderpädagogischen För-
derzentren aufrecht zu erhalten. Der ge-
samte Bereich der Erwachsenenbildung 
wird aber durch überwiegenden Wegfall 
entsprechender Angebote einem beson-
deren Stresstest unterzogen.

-
sonal in diversen Arbeitsfeldern für Men-
schen mit Behinderung sieht die derzei-
tige Situation ebenfalls nicht rosig aus. 
Präsenzangebote entfallen, Institutionen 

weichen verstärkt auf Alternativen mit di-
gital zur Verfügung gestellten Schulungs-
materialien aus. Internet-basierte und 
multimedial ergänzte Bildungsangebote 
haben durch die Pandemie-Bedingungen 
zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

-

ve – Teilhabe von erwachsenen Menschen mit schwerer Behinderung. Bielefeld 

(Athena bei wbv) 2021, 294 Seiten, 39,90 €. ISBN 978-3-7639-6584-7

Dabei ist nicht zu übersehen, dass 
derartige Angebote durchaus schon seit 
Langem hoch im Kurs stehen, gibt es 
doch bereits seit vielen Jahren Hochschu-
len und auch andere Bildungseinrichtun-
gen, die auf diesem Wege Fachpersonal 
mit umfangreichem Lehrmaterial be-
gleiten. Wenn neben Online-Materialien 
auch noch ausführliche gedruckte Texte 
zur Verfügung stehen, bietet ein solches 
duales Arrangement vielfältige Möglich-

bzw. Interessierten.
„Grundlagen für die Arbeit in Praxis, 

Aus- und Weiterbildung“ –  so der Unter-
titel des 2021 erschienen Buches – ver-
mittelt der vorliegende Band, der sich als 

im Haupttitel – versteht und thematisch 
ausgerichtet ist auf die „Teilhabe von 
erwachsenen Menschen mit schwerer 
Behinderung“. Dieses klassische Druck-
Angebot richtet sich an eine bereits ange-
deutete Zielgruppe: pädagogische Fach-
kräfte in Einrichtungen für erwachsene 
Menschen mit schwerer Behinderung. 
Hinter diesem gedruckten Werk steht 
aber komplementär ein umfangreiches 
Online-Angebot, so dass die Kombinati-
on der beiden Medien umfassende fachli-
che Informationen bündelt.

Service: Rezensionen und Informationen

Eine Liste mit neuer Literatur zum Thema  Erwachsenenbildung und Inklusion, zusam-

-

www.geseb.de.
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als ein Forschungsprojekt der Abteilung 
Pädagogik bei geistiger Behinderung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
in Kooperation mit der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg, das im Zeitraum 
2016 – 2020 durchgeführt wurde. „Inhalt-
lich ging es dabei um die Verbesserung 
der Qualität der Arbeit mit erwachsenen 
Menschen mit schwerer Behinderung 
durch eine konzeptionelle Weiterent-
wicklung von nachschulischen Angebo-
ten für diesen Personenkreis sowie um 

-
grammen für die Mitarbeiter/innen in den 
Einrichtungen“ – so die Beschreibung in 
der Einführung zum Internetportal „quali-

seit 2021 verfügbar ist.

darauf bezieht sich vornehmlich der wei-
tere Text –  ist ein von den Herausgebern 
Wolfgang Lamers, Oliver Musenberg 
und Teresa Sansour sehr gut struktu-
riertes Werk, das in 22 Kapiteln bzw. 
thematischen Einheiten die komplexe 
Gesamtthematik darstellt. Von Erläute-
rungen zum Personenkreis über die Dar-
stellung von Teilhabe-Aspekten in den 
Bereichen Alltag, Arbeit und Kultur bis 
hin zu kritischen Auseinandersetzungen 
mit den Themen Lebensqualität, Inklu-
sion und Sozialraumorientierung. Dabei 
scheint das Thema Bildung – explizit im 
12. Kapitel thematisiert – mit 13 Seiten 
eher stiefmütterlich behandelt worden 
zu sein. Dem Buch ist allerdings insge-
samt zu bescheinigen, dass es all’ die 
aktuellen und spannenden Themen, die 

schwere Behinderung erforderlich sind, 
kompetent und konzentriert versammelt.

Nicht nur die inhaltliche Zusammen-

stellung der insgesamt elf Autorinnen 
und Autoren verdient eine Würdigung. Im 
Sinne eines Lehrbuches verfügt der fast 
300 Seiten umfassende Band über eine 

Aufbereitung. Fragen sowie zentrale Be-

Themenkomplex zu erschließen. Gelun-

Zusammenhänge oder Teilaspekte. Gelb 
unterlegte Texteinheiten verdeutlichen 
immer wieder den Bezug zum Personen-
kreis der Menschen mit schwerer Behin-
derung. Wechselnde Kolumnentitel im 
Kopf der Seiten und farblich angelegte 

-
fen beim Lesen und Schmökern zudem 

und Themen.
Die einzelnen Themenfelder sind – in 

sich abgeschlossen – auf zehn bis 15 
Seiten beschrieben. Sie sind jeweils am 
Ende ausgestattet mit einem Literaturver-
zeichnis. Beim Stichwort Literatur ließe 
sich kritisch anmerken, dass ein Gesamt-
Literaturverzeichnis fehlt. Für die Inter-

-
kung allerdings eher unbedeutend. Denn 

andere Medien auf dem Internetportal – 
und hier sehr komfortabel abrufbar mit 
Suchfunktionen bei über 2.200 berück-
sichtigten Medien. Damit wird ein Fun-
dus angeboten, nach eigenen Interessen 
und Schwerpunkten Themen zu vertiefen 
bzw. Anregungen aus der Buch-Lektüre 
am Bildschirm aufzugreifen.

Die jeweils eigenständigen Angebo-
te des Buches und des Internetportals 
unterstreichen zusätzlich in ihrer kom-
plementären Verknüpfung die besonde-
re Qualität der gesamten Aufbereitung 
der Thematik: Buch und Internetportal 
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bilden eine hervorragende Einheit, um 
die erforderliche und qualitätsorientier-
te Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Teilhabe von erwachsenen Menschen 
mit schwerer Behinderung“ voranzubrin-

für den beschrittenen Weg weiterhin viel 
Erfolg wünschen. Und der interessier-
ten Zielgruppe: Nutzen Sie dieses Buch 
– nicht nur als Appetizer. Blättern Sie, 
schmökern Sie, vertiefen Sie sich in den 
Inhalten und wecken Sie Ihr Interesse an 
weiteren umfassenden Informationen. 

nur das angesprochene Fachpersonal in 
vielfältigen Praxisfeldern. Auch die in der 
Erwachsenenbildung stehenden Mitar-

von diesem Angebot. Nicht zuletzt kommt 
so das Weiterbildungsengagement die-
ser Zielgruppe in besonderer Weise auch 
der auf Bildung ausgerichteten Unterstüt-
zung von Menschen mit schwerer Behin-
derung zugute.

Werner Schlummer

Oliver Musenberg / Raphael Koßmann / Marc Ruhlandt / Kristina Schmidt / Seda 

Uslu (Hg.): Historische Bildung inklusiv. Zur Rekonstruktion, Vermittlung und An-

eignung vielfältiger Vergangenheiten. Bielefeld (transcript Verlag) 2021, 434 Sei-

ten, 40,00 €. ISBN 978-3-8376-4435-7

Zugegeben: Es ist kein Buch, das spe-
ziell zum Themenfeld Erwachsenenbil-
dung herausgegeben wurde. Aber es ist 
ein Buch, das sich mit dem Thema Bil-
dung umfassend im Kontext Historie und 
Geschichte befasst. Und somit setzt es 
Akzente, die u. a. Schwerpunkte in der 
Museums- und Gedenkstättenpädago-
gik berücksichtigen, und es bietet einen 
facettenreichen Fundus für vielfältige 
Transfermöglichkeiten auf die Erwachse-
nenbildung.

Mit dem vorliegenden Band ist es dem 
-

gen, einen spannenden Diskurs über his-
torische Forschung und historische Bil-
dung vor dem Hintergrund eines weiten 
Inklusionsverständnisses darzustellen. In 
den vier thematisch ausgerichteten Kapi-
teln berücksichtigt das Buch ein umfas-

sendes Themenspektrum. Der über 400 
Seiten starke Band repräsentiert gleich-
zeitig als Sammelband und Dokumentati-
on Beiträge der 2018 in Hildesheim statt-
gefundenen Tagung „vergangenheiten | 
vielfältig | vergegenwärtigen. Historische 
Bildung inklusiv“.

Im einführenden Beitrag formuliert Mit-
herausgeber und Autor Oliver Musenberg 
als zentrale Ausgangsüberlegung, dass 
„Inklusion als aktuelle Reformidee und 
Menschenrecht […] nach einer weiteren 

für den Blick in die Vergangenheit und 
für die Rekonstruktion von Geschichte“ 
(S. 13) verlangt. Dabei hat der Sammel-
band mit seinen insgesamt 24 Beiträgen 
den Anspruch, sowohl geschichtswis-
senschaftliche als auch fachdidaktische 
Aspekte zu berücksichtigen – und das in 
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einem interdisziplinären Austausch. Inte-
-

lity, Gender und Migration, um diese im 
Gesamtkontext von schulischen und au-
ßerschulischen Vermittlungs- und Aneig-

-
on zu unterziehen.

Dabei will der vorliegende Band den 
Gesamtkontext „historische Bildung“ als 
allgemeine Klammer verstehen, „inner-
halb der sich unterschiedliche disziplinä-
re und fachliche Perspektiven wie histo-
rische Bildungsforschung und Disability 
History, empirische Bildungsforschung 
und Erziehungswissenschaft, Sonderpä-
dagogik und Fachdidaktik sowie Erwach-
senenbildung, Museums- und Gedenk-
stättenpädagogik leichter versammeln 
können“ (S. 19). Diesem weit gespannten 
Themenfeld und dem damit verbundenen 
Anspruch wird das Werk mit seiner Viel-
falt an Diskurs-Beiträgen voll und ganz 
gerecht.

Die Palette dieser Beiträge reicht von 
der Beschäftigung mit Ungleichheit und 
Chancengleichheit, über Hinweise auf 
eine sprachaufmerksame Geschichtsdi-
daktik bis hin zu pragmatischen Denk-
anstößen für eine Erinnerungskultur. Da-
bei berücksichtigt der Band heuristische 
Überlegungen zu einer Geschichte der 
(Sonder-)Pädagogik ebenso wie die The-
men „Narrative Kompetenz im inklusiven 

-
zierung in Geschichtsschulbüchern“.

Aus der Fülle von Einzelbeiträgen sei-
en im Folgenden Beispiele ausgewählt 
und kurz dargestellt, die eine besonde-
re Nähe zur Erwachsenenbildung ha-
ben. Diese aus Sicht des Rezensenten 
natürlich sehr subjektive Auswahl mag 
dennoch verdeutlichen, mit welch’ unter-
schiedlichen Akzenten das Buch insge-

samt wichtige Impulse für eine kritische 
Auseinandersetzung liefert.

Der erste thematische Bereich be-
fasst sich mit bildungs- und kulturhistori-
schen Rekonstruktionen. Den Bezug zu 
„unbekannten Geschichten behinderter 
Menschen“ stellt Udo Sierck in seinem 
neunseitigen Beitrag her, der „Wider das 
einstige Opferbild“ überschrieben ist. Da-
rin skizziert er historische Benennungen 
und Darstellungen von Behinderung und 
von Menschen mit Behinderung, die in 
eine kritische Auseinandersetzung mit 
den verbrecherischen Aktivitäten in der 
nationalsozialistischen Zeit gipfeln. Sei-
ne Diskussions-Impulse für eine realisti-
sche Behandlung des Themas „jenseits 
der Pole ‚Opfer’ und ‚Superheld’“ (S. 113) 
formuliert er abschließend in sechs Punk-
ten. Dabei ist seinem letzten Hinweis 
nichts hinzuzufügen: „Das Bild vom ewi-
gen behinderten Opfer ist eine einseitige 
Interpretation. Behinderte Körper und 
ungewöhnliche Verhaltensweisen waren 
und sind allerdings die Störenfriede einer 
trügerischen Normalität – Grund genug, 
sie ehrlich zu würdigen“ (S. 114).

Mit theoretischen Betrachtungen zur 
historischen Bildung befassen sich die 
Beiträge im zweiten thematischen Be-
reich. Dabei wirft Georg Marschnig mit 
seinem zwölfseitigen Beitrag einen be-
sonderen Blick auf den Aspekt der Spra-
che in der Geschichtsdidaktik. Er weist 
hin auf eine „dringende Notwendigkeit 
einer sprachaufmerksamen Geschichts-
didaktik“ und konstatiert dabei: „Histori-
sche Fragestellungen sind dem Medium 
Sprache ‚auf Gedeih und Verderb‘ […] 
ausgeliefert“ (S. 152). Ausgehend von 
einer durch Ludwig Wittgenstein vor ein-
hundert Jahren geprägten historischen 
Wurzel, geht Marschnig besonders auch 



60

ZEuB 2/2020ZEuB 2/2021

auf neuere Untersuchungen sowie Kate-
gorisierungen und Systematisierungen 
ein, die für ihn u. a. wesentlich durch 
das Prozessmodell von Saskia Handro 
repräsentiert sind. Mit derartigen Ansät-
zen könne, so Marschnig, einer „Ver-
germanistisierung“ des Faches (S. 160) 
entgegengetreten werden. Dennoch be-
stehe als Desiderat die „Notwendigkeit, 
sukzessive verschiedene Aspekte des 
historischen Denkens sprachlich zu re-

beforschen“ (S. 160). Ein Auftrag, der in 
besonderer Weise auch für die Erwach-
senenbildung insgesamt gelten dürfte.

Empirisches Material ist im dritten 
thematischen Bereich des Buches zu-
sammengetragen. Es widmet sich u. a. 
den schulischen Förderschwerpunkten 
Sehen und geistige Entwicklung sowie 
der Auseinandersetzung mit Dis/ability 

Blick auf „Dis/ability in Objekten“ werfen 
Sebastian Barsch und Bettina Degner 
mit ihrem „Beitrag über inklusives his-
torisches Lernen“. Sie gehen dabei von 
einem Grundverständnis aus, dass Ob-
jekte in der Dis/ability History immer eine 
doppelte Funktion bzw. Bedeutung ha-
ben: eine Funktion für den Umgang mit 
Behinderung und eine bestimmte Bedeu-
tung für den Kontext Behinderung selbst. 
Im Weiteren problematisieren die beiden 
Autor_innen die „Handlungsfähigkeit der 
Dinge“. Dabei liefern sie vielfältige Im-
pulse für Forschungsfragen und -ansät-
ze, ohne im engeren Sinne eigene oder 
andere empirische Befunde aufzuzei-
gen. Sie machen aber – besonders am 
Beispiel des Schlüssels – deutlich, dass 
Objekte in menschlichen Gesellschaften 
„nicht nur zur Motivation oder zur Veran-
schaulichung thematischer Sachthemen 

herangezogen werden sollten“; vielmehr 
weist das Autor_innenpaar auf „die kon-
krete Vergegenständlichung historischer 
Verhältnisse“ hin (S. 286).

Mit vier Beiträgen und ihrer Einbet-
tung in den Themenbereich „Pragmatik“ 
endet der Sammelband. Damit verweist 
dieses Kapitel auf den dritten Aspekt der 
in der Geschichtsdidaktik üblicherwei-
se verwendeten Trias: Theorie, Empirie 
und Pragmatik. Beinahe im Sinne didak-
tischer Fragestellungen ist der Titel des 
Beitrags von Friedrich Huneke zu ver-
stehen, der überschrieben ist mit: „Ver-

Der Autor geht darin auf die Problematik 
ein, das Erkunden von Alltagsgeschichte 

verknüpfen. Er konkretisiert dies sehr 
eindrücklich am Beispiel der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Nationalso-
zialismus innerhalb der Stadtgesellschaft 
von Hannover und der Einbettung in den 
dortigen neuen Lernort „ZeitZentrum Zi-
vilcourage – das Z“. Huneke zeigt dabei 
alte und neue Narrative auf, der The-
matik zu begegnen. Und er verdeutlicht, 
welche Konzepte innerhalb geschichtsdi-
daktischer und museumspädagogischer 
Herangehensweisen hilfreich sind, um 
eine Orientierung an Lebenswelten und 

-
same Erarbeitung von Problemlösungen 
durch die Lehrenden und Lernenden zu 

-
ner, wie z. B. durch theaterpädagogische 

Material als Geschichte gespielt werden 
kann. Der Autor macht dadurch deut-
lich, welche Bedeutung Formen sozialen 
Lernens unter Berücksichtigung imagi-
nativen Situationsspiels als Ergänzung 
geschichtsdidaktischer Konzepte haben 
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können. Viele seiner Hinweise beziehen 
sich zwar auf schulische Aktivitäten, sie 
lassen sich aber gleichwohl auf erwach-
senenbildnerisches Tun übertragen.

Der Sammelband verbindet Auto-
rinnen und Autoren, die mit ihrer Ver-
ankerung vor allem in den Disziplinen 
Geschichtswissenschaft und Geschichts- 
sowie Politikdidaktik, Sonder- und inklu-
sive Pädagogik, Kunstdidaktik, Gedenk-
stättenpädagogik und Rehabilitation eine 
Vielfalt an Erfahrungen und Anregun-
gen zusammentragen. Die Beiträge be-
handeln und formulieren jeweilige For-
schungsfragen, die darüber hinaus aber 
eine Fülle neuer und spannender For-

schungsherausforderungen aufzeigen. 
Für eine in der Erwachsenenbildung be-
heimatete Leserschaft ermöglichen sich 
dadurch Transfers auf die jeweiligen ei-
genen Kontexte, um Historie zu bearbei-
ten und Bildung im Kontext von Historie 
zu gestalten – basierend auf einem päd-
agogischen Verständnis eines gemeinsa-
men Beschreitens von Vermittlungs- und 
Aneignungswegen.

Werner Schlummer

Schwäbisch Gmünd

werner.schlummer@gmx.de
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Wo gibt es den Kalender?

Der Kalender im Format DIN-A4 enthält 
für jede Woche ein Blatt mit einem oder 
mehreren Texten, mit Zeichnungen und 
mit Schriftbildern. Er kostet 17.- Euro und 
kann bei Frau Sabine Feldwieser unter 
folgender E-Mail-Adresse bestellt wer-
den: 
diewortfinder@t-online.de 

Auch in diesem Jahr hat der Verein „Die 
-

wettbewerb durchgeführt. Das Thema lau-
tete „Mensch Meier! Tierisch gut! Wie das 
blühende Leben! – Gedanken über Men-

viele Menschen mit Behinderungen ihre 
Gedanken und Ideen aufgeschrieben und 
eingesandt. Aus den vielen Beiträgen hat 
eine Jury diejenigen Texte ausgewählt, die 
nun in dem Kalender mit dem Titel „Mor-

worden sind. Darin werden die Wunder 
der Natur, das Leben der Menschen und 

(www.diewortfinder.com)

Kalender folgendermaßen vor:

Man erlebt den Klimawandel aus der Sicht 

eines Eisbären, liest in der Geschichte 

vom Birnapfelbaum, was grenzenlose 

Gier bewirkt und bekommt die Empfeh-

lung, die Erde auf Rosen zu betten. Blu-

mensamen geben Lebenshilfe, Schne-

cken leben uns Entschleunigung vor und 

wir erhalten den Tipp, auf dem Weg zur 

Arbeit innezuhalten, um den Tieren gu-

ten Morgen zu sagen. … Man wird von 

pfeifenden Schweinen überrascht, staunt 

über eine Klavier spielende Katze, erfährt, 

schmunzelt über den Zugvogel, der den 

Zug verpasst. Nachdenklich stimmende 

rollstuhlfreies Leben als Schmetterling zu 

führen, kritische Gedanken über Mensch-

lichkeit, Sprachspielereien über Schlan-

gen, heitere Gedichte über hungrige Frö-

dieser bunten Mischung etwas dabei.

Vorsitzende Sabine Feldwieser
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GEB digital

Rückblick auf die erste Veranstaltung

Am 15. Juni 2021 fand die erste Veranstaltung des neuen Formats GEB digital mit 
26 Teilnehmer_innen statt. Zu dem Film „Von der Behindertenwerkstatt an die Uni“ 
moderierte Frederik Poppe (1. Vorsitzender der GEB) das Werkstattgespräch mit der 
Regisseurin Tabea Hosche und der Bildungsfachkraft Fabian Hesterberg. Die Regis-
seurin hatte zukünftige Bildungsfachkräfte in ihrer Ausbildung begleitet und berichtete 
im Gespräch über deren Lernprozesse. Fabian Hesterberg schilderte seinen Weg von 
der Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen zur Ausbildung als Bildungsfach-
kraft an der Universität. Darauf folgte eine lebhafte Diskussion.

Nächste Veranstaltung: „Das Internet einfach nutzen?!“

Wir freuen uns, Ihnen hier die zweite Veranstaltung im Rahmen von GEB digital ankün-
digen zu können. Unser Thema dieses Mal: „Das Internet – einfach nutzen?!“ David 
Krützkamp und Johannes Benedix von NetzStecker (www.netz-stecker.info), dem Büro 
für inklusive Medienbildung der Lebenshilfe Münster, werden uns einen Einblick in ihre 
Arbeit zu digitalen Barrieren geben. Dabei wollen sie sehr praktisch mit uns arbeiten 
und uns zeigen, welche Hindernisse es für verschiedene Menschen gibt – und wie die-
se manchmal mit einfachen Mitteln überwunden werden können, damit die Arbeit mit 
Medien im Alltag gelingen kann.

Mittwoch, den 10.11.2021, um 19.30 Uhr.

Wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben und sich zahlreich auf der Internetplattform 
ZOOM einloggen: 

Meeting-ID: 731 5630 3645
Kenncode: fz3tu4
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Außerordentliche Mitgliederversammlung 

der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V.

Am Mittwoch, den 07. Juli 2021 fand die in der vorigen Ausgabe dieser Zeitschrift ange-
kündigte außerordentliche Mitgliederversammlung der GEB statt. Die Kassenprüfer haben 
die vorgelegten Unterlagen geprüft, konnten den Kassenprüfungsbericht jedoch noch nicht 
abschließend erstellen. Aufgrund dessen gibt es demnächst eine zweite außerordentliche 
Mitgliederversammlung.

Einladung

Liebe Mitglieder, 

wir laden Sie herzlich zur außerordentlichen Mitgliederversammlung  
am Mittwoch, den 24. November 2021, von 19.30 – 20.30 Uhr in digitaler Form ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung, Tagesordnung und Wahl des Versammlungsleiters / der  
Versammlungsleiterin

2. Bericht der Kassenprüfer
3.  Entlastung des Vorstands
4.  Wahl der Kassenprüfer_innen
5.  Blick auf die Arbeit der GEB; Schwerpunkt: GEB digital

6.  Verschiedenes

Möchten Sie an der Mitgliederversammlung teilnehmen? Dann wenden Sie sich bitte  
bis zum 17. November 2021 an die Geschäftsstelle der GEB unter kontakt@geseb.de.

Hier geben wir Ihnen bereits die Zugangsdaten für die Internetplattform ZOOM:

 Meeting-ID: 727 3487 0627
 Kenncode: BABEb4
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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 Hochschule Merseburg, Fachbereich Soziale Arbeit. Medien. Kultur
Eberhard-Leibnitz-Str. 2, D-06217 Merseburg
  
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 3/21: 

Lebensperspektiven von Familien 

Wohnformen und digitale Teilhabe

Fachkräfte im Bereich Wohnen

Herausforderndes Verhalten

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. 

Das eigene Lebensumfeld bestimmen und gestalten, an allen Entscheidungen beteiligt sein 
und dabei gute Unterstützung erfahren – so gelingt Inklusion. Über Lebenssituationen und 
-perspektiven von Familien und das Potenzial persönlicher Zukunftsplanung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen berichtet die Fachzeitschrift Teilhabe in der neuen Ausgabe 3/21. 
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