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Smartboard mit Smileys zur Bewertung, Foto: Blatt-Gold

Dazu scheibt Anja Schimanke von der Blatt-Gold-Redaktion: Ist es hilfreich, wenn 
man neben Daumen hoch und Daumen runter auch noch Smileys hat? Ein Smiley, 
das sich freut und ein Smiley, das sich nicht freut? Vielleicht sogar mit Farben? Wir 
testen die Wirkung. (Siehe dazu den Text auf den Seiten 59 bis 63 dieses Heftes.)
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Editorial

Schließlich blicken Amund Schmidt und 
Liane Neubert auf ihre heutige Praxis bei 
ERW-IN in Berlin. Möglichkeiten einer 

Rahmen des EU-Programms Erasmus+ 
werden von Anke Michaela Dreesbach

In dem Beitrag von Blatt-Gold wird 
die Perspektive hin zu einer Bewertung 
von Kursangeboten und -Kursleitungen 
verschoben: Wie können hilfreiche Rück-
meldungen gegeben werden? 

Bastian Thiedau lässt uns schließlich 
an der Entwicklung und aktuellen Fas-
sung der Lernplattform didab teilhaben.

Wir danken allen Autor:innen und wün-
schen Ihnen, liebe Leser:innen, eine an-
regende Lektüre.

Dr. Wiebke Curdt

Katharina Maria Pongratz, M.A.

Kursleitungen in der inklusiven
Erwachsenenbildung

Seit einiger Zeit lässt sich im Bereich 

Kontext inklusiver Erwachsenenbildung 
eine gewisse Bewegung konstatieren. 
Zum einen lassen sich seit Wirksamwer-

-
gern der Erwachsenenbildung, wie etwa 
den Volkshochschulen, Entwicklungen 
hin zu einer Professionalisierung von 
Dozent:innen im Handlungsfeld inklusi-
ver Erwachsenenbildung beobachten. 
Zum anderen werden auf Basis der Devi-
se �Nichts über uns ohne uns� Menschen 
mit Lernschwierigkeiten zu Dozent:innen 
bzw. Co-Dozent:innen, zu Bildungsfach-
kräften, Inklusionsreferent:innen oder für 
die Arbeit in inklusiven Trainer:innen-Tan-

unterschiedlichste Einrichtungen und Bil-
dungsorganisationen.

Ein Überblick zu diesen Entwicklun-

Beitrag.
Wir konnten für dieses Heft dan-

kenswerterweise Autor:innen gewinnen, 
welche einige der inzwischen etablier-

-
schreiben. Anne Goldbach, Nico Leon-

hardt und Saskia Schuppener schildern 

Inklusionsreferenten:innen in Sachsen 
für eine inklusionsorientierte Hochschul-
lehre. Marleen Kloska, , 
Wiebke Bretschneider und Matthias 

 beschreiben die Umsetzung der 

-
rung für eine Tätigkeit in einem inklusiven 
Trainer:innen-Tandem wird von Melanie 

Kannel und Gertrud Nagel dargelegt. 
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THEMA

allem in den Blick fallen, geht es in ihnen 
doch auch um Bildung von Erwachsenen 
mit Lernschwierigkeiten bzw. geistiger 
Behinderung. Allerdings werden in den 
akademischen Bereichen �Forschung 
und Lehre� andere Intentionen verfolgt 
als in der Erwachsenenbildung. Deshalb 

Feldern der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung nicht ohne weiteres für eine inklusive 
Erwachsenenbildung übernommen wer-
den. Gleichwohl enthalten sie Elemente, 
die auf inklusive Erwachsenenbildung 
bezogen und für sie fruchtbar gemacht 
werden können. Dementsprechend kön-

aus den Bereichen Forschung und Leh-
re durchaus innovative Impulse auch für 

Kontext inklusiver Erwachsenenbildung 
erwartet werden. 

Im Folgenden wird in einem ersten 
Schritt eine Übersicht über Praktiken der 

-
schen in den Bereichen der Erwachse-
nenbildung und der Hochschulweiterbil-
dung etabliert haben. Dabei fällt auf, dass 
seit einigen Jahren ein aus inklusionspä-

-
zierungskonzept praktiziert wird, das dar-
in besteht, in die Kursleitung Erwachsene 
mit Behinderung mit einzubeziehen, um 
somit in Berücksichtigung des Leitgedan-
kens �Nichts über uns ohne uns� eine Ori-

Um die Idee einer inklusiven Erwachse-
nenbildung realisieren zu können, bedarf 
es nicht nur entsprechender struktureller 
Voraussetzungen und gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen sowie entsprechen-
der Bildungseinrichtungen, sondern vor 
allem auch kompetenter Dozent:innen, 
die in der Lage sind, ihre Kursangebote 
innerhalb der Erwachsenenbildung inklu-
siv zu gestalten. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage nach der Ausbildung 
von Kursleitenden. Welche Konzepte der 

Auch wenn ein erziehungswissen-
-

modell, das explizit den Anspruch erhebt, 
Dozent:innen für inklusive Erwachse-
nenbildung auszubilden, bislang noch 
nicht vorliegt, gibt es doch Praktiken 

-
ge von Kannel/Nagel; Schmidt/Neubert; 
Dreesbach in diesem Heft). Darüber hi-
naus haben sich inzwischen Praktiken 

-
dern der Erwachsenenbildung etabliert, 
etwa im Bereich der wissenschaftlichen 
Weiterbildung bzw. in der partizipativen 
Hochschul-Lehre sowie im Bereich der 
partizipativen Forschung (vgl. z.B. die 
Beiträge von Goldbach u.a; Kloska u.a. 
in diesem Heft). Diese partizipativen Kon-
zepte aus dem Hochschulbereich werden 
im Inklusionsdiskurs besonders aufmerk-
sam wahrgenommen. Sie dürften bei der 
Suche nach einem geeigneten Ansatz 

Karl-Ernst Ackermann / Wiebke Curdt / Katharina Pongratz

Kursleitungen in der inklusiven Erwachsenen-

bildung
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von Erwachsenen vor und zeigen aus 

Gleichzeitig sollen aber anhand des 

2

1. Einleitung

gestaltung ihrer eigenen Lebenswirklich

Anne Goldbach / Nico Leonhardt / Saskia Schuppener

 

1
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Thema

spiegelt auch der Grundsatz der inter

beizutragen und dies in den Fokus zu set

Hintergrund

Expertise aus erster Hand

Inklusive Bildung Sachsen-Anhalt
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und andere Zielgruppen schon in der Pla

inklusiven Erwachsenenbildung deutlich 

Amund Schmidt / Liane Neubert

Erwachsenenbildung Inklusiv

Zehn Gedanken zur Kunst des Lehrens und Lernens

1
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beschreiben wir die aktuellen Entwicklun

2

ben Jahren werden es stetig deutlich 

Lernschwierigkeiten an der Planung und 

Melanie Kannel / Gertrud Nagel 

Trainer:innen-Tandems in der inklusiven Er-

wachsenenbildung  am Beispiel der Peer-

Berater:innen-Ausbildung der Bundesvereinigung 

1 -
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Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

durch politische Entscheidungen oder 

tenrechtskonvention auch in der Erwach

und insbesondere Kursleiterinnen und 

tungen sollten sich als direkte Kontakt

Inklusion im weiten Sinn – und 

ihre konkrete Umsetzung

Anke Michaela Dreesbach

Inklusive Erwachsenenbildung und Erasmus+
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Thema

Stell‘ dir vor, du gibst ein Seminar, einen Kurs, hältst 

einen Vortrag oder leitest einen Workshop. Am 

Ende möchtest du gerne wissen: Wie war’s? Was 

hat den Teilnehmenden gefallen, was nicht, und 

was kannst du besser machen? Oder: Du gehst zu 

einem Kurs und am Ende möchtest du sagen, was gut war und was 

nicht so gut war.

Klingt ganz einfach, aber für viele Menschen mit kognitiven 

Einschränkungen ist es das nicht. Fragenkataloge oder eine Beurteilung 

wie in der Schule (Note 1-6) sind verwirrend – oder zu schwer. Je 

mehr Möglichkeiten zur Auswahl stehen, desto schwerer wird es.  

Hinzu kommt: Kritik fühlt sich nicht gut an! Jemanden schlecht zu 

bewerten, auch wenn das ehrlich und wichtig wäre, fällt den meisten 

Teilnehmenden von Blatt-Gold schwer.

Wie sehen gute Rückmeldungen aus? Sind individuelle Rückmeldungen 

und Evaluationsbögen gut? Oder eher verschiedene Formen 

der Rückmeldung wie Gespräche, digitale Rückmeldungen, zum 

Gute Daumen – schlechte Daumen

Werkstatt-Gedanken

-

-

EINFACHE

SPRACHE
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Ankreuzen, zum Schreiben, mit Symbolen und Farben ...? Wie kann 

bei der Rückmeldung auf die Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche der 

Teilnehmenden besser eingegangen werden? 

Vier Autor:innen von Blatt-Gold haben sich angeschaut, wie man 

bewerten kann, welche Möglichkeiten es gibt, ausprobiert, sich 

Gedanken gemacht – allein und gemeinsam – und sind sich am 

Schluss einig gewesen: „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ ist 

als Bewertung leicht. Das kann jede:r verstehen. Sonst kommt man 

schnell durcheinander! Dazu wünschen sie sich die Möglichkeit, ihre 

Bewertungen erklären zu können, einige mit Unterstützung, oder es 

(teilweise anonym) aufzuschreiben oder jemandem zu diktieren. Dann 

ist am Ende niemand beleidigt.
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Bewertungen

Daumen hoch, Herz und Knuddelherz auf 

Facebook gibt es.  Darauf achte ich nicht so. Aber 

das ist schon gut.

Alles im Leben wird bewertet und kritisch beäugt 

und beurteilt. Überall, ob das Journalismus ist, 

Filme, Sport, ob man ins Hotel geht und ein Tester 

ist oder in ein Restaurant - es wird alles bewertet, 

entweder gut bewertet, schlecht bewertet oder 

mittel. Uns bewertet man auch auf Facebook, ob 

wir was gut geschrieben haben oder sich jemand 

gar nicht dafür interessiert. Ich gucke immer nach 

bei Blatt-Gold auf Facebook und was wir für Kritik 

bekommen und wie viele Leute „Daumen hoch“ 

machen, weil mich das interessiert. Wir bewerten 

auch andere. Wir setzen Emojis dabei ein, damit 

einem kritischen Kommentar. Warum es gut ist, 

Leute zu bewerten? Dann weis der Jenige das es 

gut ist oder man weis dann das es besser gemacht 

werden muß. 

Bewerten ist wie man die Arbeit macht, ob 

man die ordentlich macht, ob mich die Leute 

verstehen. „Daumen hoch“, mit Herzchen, ein 

lachende Emoji, 5 Sterne, 1 ist sehr gut als Note, 

viele Punkte – das ist alles gut. Dann freut man sich. 

Schlecht bewerten heißt: Daumen runter, nur 1 

Stern, kein Herz, eine 6, ein Minus, weinender Emoji, 

kein Knuddelherz auf Facebook. 

Yvonne Freiberg

Ralf Faßbender 

(teils diktiert, 

teils selbst 

geschrieben)

Christiane Becker 

(teils selbst 

geschrieben, teils 

diktiert)
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Bewertung ist positiv und nicht negativ und kritisch 

hinter den Fassaden gucken und beleuchten. 

Wenn ich was gut gemacht habe, von meinen 

Vater aus, dann werde ich gelobt von mein Vater: 

„Hast du gut diktiert“. Das ist eine Bewertung 

und die geht runter wie Öl. Das ist wichtig, dass 

man mal gelobt wird. Das sind 5 Sterne oder 

„Daumen hoch“. „Daumen hoch“ ist super, sehr 

gut. „Daumen runter“ ist schlecht, aber Daumen 

Mittelding, schwankt irgendwie und ist nicht klar. 

Das muss man dann erklären. Bei der Schulung 

habe ich den Leuten eine 1 gegeben, weil die nett 

waren. Manchmal versteht man Bewertung nicht.

Wie geht’s einem, wenn man keine so gute 

Schlecht.

Schlecht. Sehr schlecht. Manchmal sind die auch 

beleidigt. Das lassen die sich aber nicht anmerken. 

Dann ist schlechte Stimmung und die Stimme wird 

anders, das hört man raus. Dann wird die Schulung 

schlecht. Das ist am Ende besser, damit die wissen, 

wo die dran sind. 

Dann ist man traurig, unglücklich, schämt sich und 

ist sehr peinlich. 

Mies.

Jochen 

Rodenkirchen

Ralf

Jochen

Christiane

Yvonne
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Ralf Faßbender

Jochen

Christiane

Kritik zieht einen runter. Dann fühle ich mich 

beschissen und überfordert und schlecht. 

„Daumen hoch“ ist super. Da freue ich mich. 

„Daumen runter“ ist mir peinlich, weil mir das leid 

tut. 

Kritik kann gut, mittelmäßig und nicht gut ausfallen. 

Wenn mir die Leute sagen, „Das hast du gut 

geschrieben“, dann motiviert mich das. Keine 

Bewertung auf Facebook – dann fühle ich mich 

schlecht. Dann weiß ich, dass ich keine gute 

Arbeit gemacht habe und es die Leute nicht im 

Geringsten interessiert.

Wenn man mich kritisiert, dann fühle ich mich 

schlecht. Ich denke dann darüber nach, was ich 

falsch gemacht habe. Du (die Redaktionsleiterin) 

kritisierst unsere Arbeit, weil du möchtest, dass wir 

das besser machen, weil du weißt, dass wir das 

können und gibst ein Feedback, ob du zufrieden 

bist oder nicht. Bei dir muss ich lernen, nicht 

beleidigt zu sein, und das anzunehmen, um besser 

zu werden. Ich fühle mich dann oft persönlich 

angegriffen. Ich denke, ich hätte eine blöde Arbeit 

abgegeben. Und habe dann keine Lust mehr, das 

besser zu machen. Aber ich bemühe mich dann 

doch noch und wenn du mir geholfen hast, wird es 

besser. Wir alle hätten gerne 5 Sterne.
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DIE-Jahresbericht

Überzeugungen haben Lehrende 

dem DIE



65

KONTEXT

bitte an 

Spielend lernen in der Finanziellen Grundbildung: Alltagsrechnen 

und der Umgang mit Geld

Features:

•

•

•
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Metavorhaben gestartet
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Kontext

Erwachsenenbildung im nationalen Bildungsbericht

unter 

Numeracy – Alltagsrechnen
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SERVICE: Literatur – Projekte

 

-

.

„Heraus mit den Sprachen“ - Das Buch zum inklusiven Schreib-
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didab
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nicht nur inhaltlich gewinnbringend 

nord stetig nicht nur inhaltlich aus  aus.
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Service

Abbildung 3: didab ist responsiv 

Sozialmanager und Sozialarbeiter,

Norddeutschland. 
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Veranstaltungen

GEB digital

Kursleitungen in der inklusiven Erwachsenen

Save the date
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