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Bildung broucht keine Rechfferfrgung: Sich bil-
den rsf Menschsein, Menschsein ist sich bilden.
Die Umsetzung der Bildungsföhigkeif des Men-
schen in Bildungsprozesse isf efn zentroler Sinn
des Lebens und zugleich Motor kultureller Ent-
wicklung
fesf 1995).

(Berliner Moni-

1 . Einleitung

Mii den folgenden Leitideen reflektieren wir - die Gesellschoft Erwochsenen-
bildung und Behinderung (GEB) - unser Engogement kritisch. Diese Leiiideen
sollen eine gemeinsome Grundloge für die inholtliche Auseinondersetzung
innerholb und oußerholb der GEB sein.

Die GEB möchte dozu beitrogen, doss
. der interessierten Öffentlichkeit eine fochliche Orientierung geboten wird;
o die Bedingungen für die beteiligten Menschen im Erwochsenenbildungs-

prozess verbesserf werden;
o die Möglichkeiten integrotiver Erwochsenenbildung genutzt und neue er-

schlossen werden;
. Erwochsenenbildner/innen ein Forum finden.

Unsere Vorstellung von Erwochsenenbildung ist eine Bildung für olle Men-
schen. Desholb entfernen wir uns von der Begriffl ichkeit ,,Erwqchsenenbildung
für Menschen mit Behinderung" und verstehen unsere Aussogen im Sinne ei-
ner ollgemeinen Erwochsenenbildung.

Eine beochtliche Zohl von Menschen mit Behinderung nimmt heute Lebens-
choncen wqhr, die noch vor wenigen Johzehnten koum oder gor nicht ge-
docht wurden: Es gibt Arbeitsossistenz und die Vermittlung ouf den ersten Ar-
beitsmorkt. Menschen mit Behinderungen nutzen ombulonte Betreuungson-
gebote in den Wohnbereichen oder in ihrer eigenen Wohnung.

Es hot sich in den vergongenen l5 Johren eine ,,Sonder-Erwochsenenbildung"
insbesondere in den Einrichtungen der Behindertenhilfe etobliert. Die Folge ist
eine weitgehende Zurückholtung der ollgemeinen Erwochsenenbildung bei
integrotiven Angebofen. Hier ist eine Richtungsumkehr nötig. Um nicht folsch
verstonden zu werden: In den Einrichtungen der Behindertenhilfe werden sehr
sinnvolle und unvezichtbore Lernongebote gemocht, wie z.B. orbeitsbeglei-
tende Moßnohmen in der Werkstott (WfBM) oder Freizeitongebote im Wohn-
bereich.
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Einrichtungsinterne Erwochsenenbildungsongebote erweisen sich überoll dort
ols Sockgosse:

o wo sie nicht ouf Integrotion und Inklusion ousgerichtet sind;
o \^fo keine Trennung des Lernorfes vom Arbeits- bzw. Wohnort erfolgt;
o wo Teilnehmende keine Wohlmöglichkeiten bezüglich ihrer Lernbedürfnisse

des Lernortes hoben;
o Wo Kooperotionsmöglichkeiten mit der ollgemeinen Erwochsenenbildung

nicht erschlossen oder nicht genutzt werden;
o Wo die Teilnohme von Menschen mit Behinderung on der ollgemeinen Er-

wochsenenbildung eingeschrönkt wird.

2. Von der,,Sonder-Erwochsenenbildung" zur Erwochsenenbildung
für olle Menschen

Eine Behinderung dorf die Bildungsmöglichkeiten eines Menschen nicht ein-
schrönken.

Entscheidend für die Teilnohme on einem Bildungsongebot ist ousschließlich
dos individuelle Bildungsbedürfnis einer Person.

ln der,,Erwochsenenbildung für olle Menschen" gibt es keine Dreiteilung in
elne Erwochsenenbildung ,,für nicht behinderte Menschsn", eine ,,für behin-
derte Menschen" und eine ,,für schwer behinderte Menschen". In der Umset-
zung des Menschenrechts quf Bildung konn es nicht dorum gehen, Menschen
mit schwersten Behinderungen auch zu berücksichtigen, sondern die Erwoch-
senenbildung muss in Theorie und Proxis von diesem Personenkreis ousgehen.

3. Von den Bemühungen um Inlegrolion zur Inklusion
Die Leitbegriffe,,Normolisierung", ,,lntegrotion", ,,Selbstbestimmung" und ,,ge-
sellschoftliche Teilhobe" sind die Ziele der Behinderfenhilfe. Die Zielselzung der
GEB geht dorüber deutlich hinous.

Angestrebt wird Inklusion, d.h. ein selbstverstöndliches und vollstöndiges Do-
zugehören, die Prösenz und Mitwirkung von Menschen mit Behinderung in ol-
len Gesellschoftsbereichen.

lnklusion bedeuiet die Anerkennung von Unterschieden und Differenz, Vielfolt
und Plurolitöt. Dos gegenseitige Verstöndnis und die Akzeptonzder Unter-
schiedlichkeit führf dqzu, doss die heterogene Gruppe zur Bosis des Bildungs-
prozesses in der Erwochsenenbildung wird.
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4. Erwochsenenbildung

4.1 Wos bedeufet Bildung?

Bildung ist Allgemeinbildung, der gesellschoftliche Bedeutung zukommt.
Durch Bildung werden Menschen zu selbstbestimmten Hondeln und zu gesell-
schoftlicher Mitwirkung und Mitbestimmung beföhigt. Bildung zielt dorouf, den
Menschen einen bewussten Zugong zu ihrer Kultur zu ermöglichen. Dodurch
entwickeln sie ein umfossendes Verstöndnis von der Welt und der eigenen
Stellung in ihr.

Wissenserwerb und dos Erlernen von Föhigkeiten und Fertigkeiten sind ein le-
benslong ondouernder Prozess, Die Bildung sozioler Kompetenzen wird onge-
sichts tiefgreifender gesellschofilicher Verönderungen zu einer immer größe-
ren Herousforderung.

4.2 Was is|- Erwachsenenbildvng?

Erwochsenenbildung ist prinzipiell Bestqndteil des Bildungssysiems und ein ei-
genstöndiger Bereich des Lernens.

Er unterscheidet sich didoktisch und methodisch vom schulischen bzw. kindli-
chen Lernen sowie von Sport-, Freizeit- und Theropieongeboten.

Erwochsenenbildung
. hot einen individuellen und_einen gesellschoftlichen Sinn
. ist nicht on eneichte formole oder inholtliche Bildungsniveous gebunden
. ist in der Bereitstellung entsprechender Angebote primör Aufgobe öffentli-

cher Bildungseinrichtungen.

Erwochsenen bild u n g verfol gt unterschied liche Ziele:
o Autonomiegewinnund Emonzipotion,
o Beschöftigung des Menschen mit sich selbst,
o Auseinondersetzung des Menschen mit seinen gesellschoftlichen Verflech-

tungen,
. Übung in kommunikotiven Prozessen,
o Bewöltigung technischer Anforderungen,
r Quolifizierung für ein eigenstöndiges Hqndeln im Alltogsleben,
r Sensibilisierung für Symbolwelten, östhetische Bildung in ollen künstlerischen

Bereichen,
o Entfoltung spielerischer und gestolterischer Tötigkeiten,
o Eröffnung von Hondlungsröumen für körperliche Betötigung,
r Vermittlung berufsbezogener Föhigkeiten, Kenntnisse und Quolifizierungen.
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4.3 Wos bedeufe] Quolltitt in der Erwochsenenbildung?

Quolitöt der Erwochsenenbildung besteht dorin, doss der einzelne erwochse
ne Mensch in die Loge versetzt wird, sich ous sich herous zu bilden. Erwochse-
nenbildung besteht nichi im Erlernen vorgegebener Inholte, sondern in der
Reflexion von Erfohrungen. Dieser individuelle Prozess konn nicht mit den be-
konnten Quolitötsmoßstöben erfosst werden. Die öuBeren Bedingungen müs-
sen ollerdings ouf ihre Quolitöt untersucht und eingeschötzt werden.

4.4 Q,u oliföfskrife ri e n der Erw achsen enbird u n g

Innerholb der Erwochsenenbildung müssen eigene Quolitötskriterien formuliert
werden:

. die Mitbestimmung der Teilnehmer/lnnen

. die fochlichen Kompetenzen der Dozenten/ Innen
o Auswohlmöglichkeiten der Lernorte
o Themenvielfolt
. Assistenz und Zugönglichkeit
o Aussfottung und Medien

4.4.1 .Selbstbeslimmung: Von der lürsorgllchen Fremdbesllmmung zur Akzep-
lonz der oulonomen Entscheldung

Menschen fordern Mit - und Selbstbestimmung in ihrer Lebensgestoltung. Für
die GEB ist Selbstbestimmung hondlungsleitendes Prinzip. Es ist demnoch ele-
mentorer Bestondteiljedes Lernprozesses. Die Störkung des Vertrouens in die
eigenen Föhigkeiten, dqs Anbieten von Wohlmöglichkeiien, Mitsproche bei
der Festlegung von Lernzielen und Methoden sowie portnerschoftliche Kom-
m u nikotionsformen u nterstützen den Lernprozess zur Sel bstbestim m u ng. Dies
bedeutet die Abkehr von einer Betrochtung von Menschen mit Behinderung
ols Objekt. Domit werden portnerschoftliche Beziehungen aryischen Lernen-
den und Erwochsenenbildner/innen geschoffen. Eine derorl gestoltete Bil-
dungsorbeit ist die Voroussetzung, um Menschen Kompetenzen und Möglich-
keiien zu vermitteln, ein Leben noch eigenen Wertvorstellungen, Zielen und
Wünschen outonom zu führen.

4.4.2. Quoliflkollon: Von der engoglerten tolenorbell zur professionellen Kom-
petenz

Ein wesentliches strukturelles Quolitötsmerkmol der Erwochsenenbildung ist die
Quolifikotion und Professionolitöt der Erwochsenenbildner/innen. lntegrotive
u nd emo nzipierende Bild u ngsprozesse benötigen eine hohe professionelle
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Kompetenz. Didoktische und methodische Kenntnisse in behindertenpödo-
gogischen wie in erwqchsenenbildnerischen Feldern sind elementore Be-
stondteile der Quolifikotion von Dozenten/innen. Sie werden durch ein hohes
fqchliches Wissen über die Inholte der Bildungsongebote ergönzi.

Gru nd loge oller erwqchsenen bild nerischen Prozesse sind :

. fundiertes theoretisches Wissen der Dozent/innen;
o differenzierte Berücksichtigung der individuellen Lernbedürfnisse;
o Methodenvielfolt;
o und portnerschoftliche Kommunikotionsformen.

Die foktisch entslondene,,Arbeitsteilung" zwischen Institutionen der Behinder-
tenhilfe und der Erwochsenenbildung hot in der Vergongenheit zu einer grö-
ßer werdenden Trennung stott zu Kooperotion geführt. Die Folgen sind woch-
sende Distonzen in Proxis und Theorie.

Die Herousforderungen der lntegrotion und Inklusion lossen sich nur durch ei-
ne intensivere interdisziplinöre Kooperotion und Vernetzung in der wissen-
schoftlichen Forschung und der pödogogischen Ausbildung lösen.

4,4.3. Lernorle: Von der Segregollon der Bildung von Menschen mil Behlnde-
rung zur Inlegrolion, Kooperqlfon und Vernefzung

lm Bereich der Behindertenhilfe ist moncherorts ein einrichtungsinternes Er-
wochsenen bild u n gso ngebot entsto nden. Diese Form von,, Bild u ngsersotzuer-
sorgungssystem" kqnn nur ein zeitlich begrenzter Zwischenschritt zu einer Er-
wochsenenbildung für olle sein. Menschen benötigen Wohlmöglichkeiten -
nicht ollein nur in Bezug ouf Themen und Inholte, sondern ouch in Bezug ouf
Lernorte und -strukturen.

Für olle Menschen in der Erwochsenenbildung gilt: Für welche Themen sie sich
interessieren und ous welchen Gründen, ist ousschließlich ihre Soche.

Bildungsongebote für bestimmte Zielgruppen sind legitim, wenn die Teilneh-
mer/lnnen sich freiwillig diesem Angebot zuordnen und eine Wohlmöglichkeit
hoben.

Durch Kooperotionen werden Wohlmöglichkeiten geschoffen.

Schritte zu mehr Kooperotion und Vernetzung sind unter onderem:

. lokole und regionole Kooperotionsprojekte
o Bereitstellung quolifizierter Assistenten/lnnen und der Aufbou von Assisienz-

Agenfuren
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o,,Kooperot ionsrunden",, ,Runde Tische" oder regelmößige Kontoktgesprö-
che zwischen Erwochsenenbildung und Behindertenhilfe

o Soziol- und bildungspolitisches Engogement für verbesserte Rohmenbe-
dingungen in der Ewochsenenbildung

. Abbou bestehender Erwochsenenbildungsongebote in Einrichtungen der
Behindertenhilfe

o Ausbou inklusiver Angebote im Rqhmen der ollgemeinen Erwochsenenbil-
dung

4.4.4. Assislenz und Zugönglichkelh Vom Modellzur Regel
Assistenz ist für Menschen, die ouf ein hohes Mqß on persönlichen Hilfeleistun-
gen ongewiesen sind, ein zentroler Schlüssel zur Reolisierung von mehr Selbst-
bestimmung. Assistenz unterscheidet sich von Betreuung. Sie beinholtet die
eigene Entscheidung der Betroffenen über die Hilfen, die sie für die Befriedi-
gung ihrer individuellen Bedürfnisse benötigen. Aus Pflegeföllen und Betreuten
werden Auftroggeber, die in eigener Regie ihre Assistenten ouswöhlen und
onleiten. Menschen mit Behinderungen können so mehr Verontwortung für ihr
Leben übernehmen. Sie gewinnen mehr Autonomie, persönlichen Einfluss und
politische Mocht.

Bei Menschen mit schwereren Behinderungen wird jedoch die Ergönzung der
Assistenz durch stellvertretendes Entscheiden Hondeln notwendig. Dobei gilt
es stets zu prüfen, wie dos vorhondene Selbstbestimmungspotentiol genutzt
und weiter entfoltet werden konn. Die Umsetzung dieses Anspruches beinhol-
tet eine hohe pödogogische Quolitöt. Insbesondere die Selbstbestimmungs-
möglichkeiien von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung werden
tendenziell u nterschötzt.

Assistenz in der Erwochsenenbildung ist der Schlüssel zu einer integrotiven Bil-
dung. Alle Menschen sollten eine ihren Bedürfnissen entsprechende Möglich-
keit der Assistenz erholten. Assistenz in der Erwochsenenbildung bedeutet:

o Voroussefzung für die Entfoltung von Autonomie
o Bildung in einem integrotiven und gesellschoftlich normolisierten Kontext
o Abbou von fremdbestimmenden institutionolisierten Strukturen
. Bildung und Förderung von Soziolkompetenzen beiollen om Bildungspro-

zess beteiligten Menschen
o Kooperotion zwischen Soziol- und Bildungsbereich
o Eine professionelle Dienstleistung, die oußerholb des Wohn- oder Arbeitsbe-

reiches orgonisiert wird.
o Lösung von orgonisotorischen Problemen wie Fohrdienste, besondere Me-

dien und Moteriolien usw.
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5. Slrotegien und Arbeilsweisen der GEB

Der geringe Grod der lnstitutionolisierung mcrcht die GEB unobhöngig, flexibel
und erhölt ihre Hondlungsföhigkeit. Diese Orgonisofionsform mocht es not-
wendig, doss viele oktive Mitglieder und Unterstützer/lnnen sich in dieses
Netzwerk einbinden und gleichfolls Informotionen und Kompetenzen einbrin-
gen. Die GEB entwickelt lebendige und zeitgemöBe Orgonisotionsformen, die
eine ergebnisorientierte ehrenomtliche Mitorbeit ermöglichen. Hierfür nutzt
die GEB neben den sotzungsmößigen Strukturen (Mitgliederversommlung,
Vorstond, Ausschüsse), deren Aufgobe vor ollem die Führung und Koordinoti-
on der Vereinsorbeit ist, ouch zeitweise oder douerhqft eingerichtete regiono-
le und themotisch/fochlich zentrierte Arbeitsgruppen. Die GEB-Zeitschrift ,,Er-
wochsenenbildung und Behinderung" sowie weitere eigene Publikotionen
dienen dem fochlichen wie verbondspolitischen Austousch in- und oußerholb
der GEB.

Die GEB versteht sich ols Netzwerk von ollen om Bildungsprozess beteiligten
Personen und lnstitutionen wie

o Teilnehmende (Menschen mit und ohne Behinderung )
o Erwochsenenbildner/innen, Kursleiter/innen
o Wissenschoftler/innen
r Politiker/innen
o Einrichtungen der ollgemeinen Erwochsenenbildung und der Behinderten-

hilfe.

Die GEB entwickelt ouf der Grundloge dieses Grundsotzprogromms Positio-
nen, die

o In Europo und ouf Bundesebene ousgetouscht und verbreitet,
r ouf Lönderebene in konkrete politische Forderungen on die jeweiligen Kul-

tus- bzw. Bildungsm inisterien gerichtet
r und ouf regionoler/lokqler Ebene gegenüber den Trögern der Erwochse-

nenbildung und der Behindertenhilfe vertreten werden.

Die GEB versteht sich ols Bindeglied zwischen Forschung und Proxis in der Er-
wochsenenbildung. Sie fördert den fochübergreifenden Diolog awischen Er-
wochsenenbildu n g und Behinderten pödo gogik sowie den proxisorientierten
Austousch zwischen Wissenschoft und Anwendung.

Die GEB setzt sich für die Quolifizierung von Dozenten/innen ein. Sie führt im
Sin ne ihrer Gru ndsötze Weiterbild u n gen zur /zvm Foc h pödogogen/l n d urch.
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Die GEB führt selbstöndig oder in Kooperotion mit onderen Verbönden, Ein-
richtungen und Gruppen Fochtogungen durch.

6. Nochbemerkung

Die ,,Grundsötze und Stondpunkte" sind keine zementierende Positionsfest-
schreibung, sondern geben den jeweiligen oktuellen Diskussionsstond inner-
holb der GEB wieder. Sie dienen der Orientierung in der Fochdiskussion und
bieten die Möglichkeit zur Reflektion eigener Stondpunkte und der prokti-
schen Tötigkeit.
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