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Editorial

Inklusive Erwachsenenbildung  
und Leichte Sprache

Vielleicht ist schon das Wort „inklusiv“ 
eine Barriere, die für verschiedene Men-
schen vom Sprachverständnis her nicht 
zu überwinden ist. Dennoch ist das Wort 
„inklusiv“ in vieler Munde. Vor allem 
bei den Menschen, die sich im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention für 
Inklusion einsetzen und dafür, dass Men-
schen mit Behinderung am Leben in der 
Gesellschaft teilhaben und keine Benach-
teiligung erfahren.
Für das weite Feld der Erwachsenen-
bildung und das Zusammenarbeiten mit 
Menschen mit Behinderung ist die UN-
Behindertenrechtskonvention eine große 
Herausforderung. Diese zu bewältigen, 
bedarf es des unermüdlichen Suchens 
nach angemessenen Methoden. Vor allem 
bezogen auf Menschen mit geistiger 
Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten 
versucht der Ansatz der „Leichten Spra-
che“ Texte und Informationen verständ-
lich aufzubereiten und darzustellen. Bei 
der Berliner Tagung „Inklusive Erwach-
senenbildung“ im Mai 2011 in Berlin gab 
es Seminare und Angebote, die diesen 
Ansatz umgesetzt haben.
Das vorliegende Heft greift in mehreren 
Beiträgen das Thema Leichte Sprache 
auf und versucht, Leichte Sprache zu 
zeigen. Eine Einführung in das Thema 
gibt Nadine Rüstow. Die Autoren Martin 
Konrad, Liane Neubert und Janna Harms 
stellen die Ausbildung zur Nueva-Exper-
tin bzw. zum Nueva-Experten vor. Hier 
steht Verständlichkeit im Mittelpunkt. 
Und Anne Goldbach erläutert in einem 
weiteren Beitrag, wie während der Ber-
liner Tagung Teilnehmer am Thema 
„Erwachsen sein“ gearbeitet haben.
Wichtige Ideen und Impulse sind aus der 
Berliner Tagung hervor gegangen.

Ganz besondere Impulse sind aber für die 
Erwachsenenbildung für und mit Men-
schen mit Behinderung in den zurücklie-
genden weit über 20 Jahren von einem 
Menschen ausgegangen, der im Sommer 
dieses Jahres verstorben ist: Professor 
Herbert Höss. Zwei Beiträge in diesem 
Heft erinnern an sein mitreißendes Enga-
gement und an seine Bedeutung für die 
Gesellschaft Erwachsenenbildung und 
Behinderung (GEB). Mit der Zeitschrift 
werden wir auch künftig ihn, den Ehren-
präsidenten der GEB, als Menschen und 
seine Impulse in Ehren halten.

Dr. Werner Schlummer
Schriftleiter

Vorschau auf Heft 1/2012
Im nächsten Heft befassen wir uns 
mit den Möglichkeiten von Men-
schen mit Behinderung, sich in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe im 
Rahmen von Mitwirkung zu enga-
gieren. Wie wichtig dabei entspre-
chende Erwachsenenbildungsange-
bote sind, verdeutlichen einzelne 
Beiträge.
Die Redaktion freut sich auch auf 
Ihre Beiträge, die sich mit diesem 
Thema auseinandersetzen.

Werner 
Schlummer
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Schwerpunktthema

Leichte Sprache – wie geht das?
Methodische Ansätze für Texte bei erwachsenen- 

pädagogischen Angeboten für Menschen mit  
Lernschwierigkeiten

Notwendigkeit der Nutzung 
einer leicht verständlichen 
Sprache
Während für einen Großteil der Men-
schen der Zugang zu schriftsprachlichen 
Informationen zu einer selbstverständli-
chen Handlung gehört, ist für Menschen 
mit Lese- und Verständnisproblemen (z. 
B. kognitive Beeinträchtigungen, ältere 
Menschen, Analphabeten oder Menschen 
mit einer Hörschädigung) das Verstehen 
der alltäglichen Schriftsprache erschwert. 
Sprache kann eine Barriere sein, um einer 
Entscheidungs- und Handlungsautono-
mie  entgegen zu wirken (vgl. Rüstow 
2009, 71).
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind 
in der Regel auf Informationsquellen 
angewiesen, die ihnen im unmittelbaren 
Umfeld zur Verfügung gestellt werden. In 
ihrem häuslichen Wohnumfeld beschränkt 
sich der Zugang zu schriftlichen Infor-
mationen oftmals auf das Lesen von 
Speiseplänen, Tagesstrukturplänen oder 
die Bekanntgabe von Veranstaltungen 
innerhalb der Einrichtung (vgl. Rüstow 
2009, 4). Im Rahmen meiner Tätigkeit 
als Fachkraft in einer Wohneinrichtung 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
stoße ich oft auf zu kompliziert gestaltete 
Informationen für diesen Personenkreis. 
In der Regel hinterfragen Bewohnerin-
nen und Bewohner die unverständlichen 
Materialien kaum. Dadurch entwickeln 
sich ein Informationsdefizit im Alltag 
und eine Abhängigkeit von Fachkräften 
(ebd.). Dass die Bewohner in meiner Ein-
richtung keine verständlichere Sprache 

einfordern, führt diesbezüglich zu einem 
Verständigungsvakuum, ist aber kein 
Gegenargument für die Notwendigkeit 
von leichter Sprache.
Selbstvertretungsgruppen – z. B. „Mensch 
zuerst – Netzwerk People First Deutschland 
e. V.“ – benutzen den Begriff „schwere 
Sprache“ und meinen damit lange ver-
schachtelte Sätze, die Verwendung von 
Fremdwörtern ohne Bedeutungsklärung 
oder eine unübersichtliche Gestaltung 
von Dokumenten (vgl. Ströbl 2006, 45). 
In erster Linie ging die Forderung nach 
einer barrierefreien Sprache in öffentli-
chen, rechtlichen und privaten Bereichen 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
in Selbstvertretungsgruppen aus. Der 
Verein „Mensch zuerst – Netzwerk Peo-
ple First Deutschland e. V.“ setzt sich 
seit zehn Jahren für die Nutzung einer 
Leichten Sprache ein. Informationsbe-
dürfnisse einzufordern, benötigt sehr 
viel Selbstvertrauen und Eigenverant-
wortung. Das Umfeld von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten stellt oft zu geringe 
Erwartungen an sie, was sich negativ auf 
ihr Selbstwertgefühl und demzufolge auf 
eine geringe Motivation auswirken kann 
(vgl. Kupke/Schlummer 2010, 68). Um 
sich eigenständig in der Welt bewegen 
zu können, ist es wichtig, die Sprache zu 
verstehen.
Was durch die Initiative relativ kleiner 
Gruppen angeregt und gefordert wurde, 
wird inzwischen auf internationaler Ebene 
thematisiert. Im Zuge der Ratifizierung 
der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung verpflichten 
sich die Vertragsstaaten, eine volle Teil-

Nadine 
Rüstow
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Die Lebenshilfe Berlin hat im Januar 2011 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
eine Ausbildung begonnen.
Die Teilnehmer werden zu Nueva-Expertinnen und -Experten 
ausgebildet.
Bei der Berliner Tagung „Inklusive Erwachsenenbildung“ wurde die 
Ausbildung vorgestellt.
Was die Nueva-Ausbildung ist
und was Nueva-Experten tun,
beschreibt der folgende Text.
Er ist von Martin Konrad und Liane Neubert geschrieben.
Martin Konrad arbeitet als Bereichsleiter bei Nueva in Graz.
Das ist eine Stadt in Österreich.
Liane Neubert und Janna Harms arbeiten als Projektleiterinnen in der 
Nueva-Ausbildung in Berlin.

Nueva
Bei Nueva werden Angebote
für Menschen mit Behinderungen überprüft.
So eine Überprüfung heißt Evaluation.
Bei einer Evaluation überprüft man,
ob jemand ein bestimmtes Ziel erreicht hat.

Das Besondere an Nueva ist,
dass Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen
diese Evaluation machen.
Dafür machen sie Interviews
mit den Menschen mit Behinderungen,
die diese Angebote benutzen.
Außerdem schauen sie sich die Angebote genau an.

Sie überprüfen:
■ Wohn-Angebote
■ Arbeits-Angebote und
■ Beschäftigungs-Angebote.

Der Vorteil ist, dass man direkt
von den Nutzerinnen und Nutzern erfahren kann,
wie gut diese Angebote sind.

Schwerpunktthema

Ausbildung zur Nueva-Expertin 
und zum Nueva-Experten

Martin 
Konrad

Liane 
Neubert

Janna 
Harms
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Schwerpunktthema

„Ich bin erwachsen, aber lernen möchte 
ich trotzdem noch!“ drückt den Wunsch 
nach lebenslangem Lernen aus, dessen 
Verwirklichung ein grundlegendes Recht 
eines jeden Menschen in unserer Gesell-
schaft darstellt (vgl. Motakef 2006)1. 
Denn das Menschenrecht auf Bildung ist 
nicht nur ein eigenständiges Recht, son-
dern verhilft dem Menschen im Sinne des 
Empowerments dazu, die Vielzahl seiner 
weiteren Menschenrechte wahrzuneh-
men (vgl. Theunissen 2003, 34). Seit der 
Unterzeichnung der UN-Behinderten-
rechtskonvention besteht sogar vielmehr 
ein Recht auf inklusive Bildungsange-
bote für jeden (vgl. Motakef 2006). Oft 
werden Menschen, die von uns als geis-
tig behindert bezeichnet werden, jedoch 
daran gehindert, lebenslang an einem 
breiten Spektrum je individueller Bil-
dungsangebote teilzuhaben (vgl. Theu-
nissen 2003, 8 und 50).
Das durchgeführte Seminar anerkennt 
diesen Bildungswunsch und -anspruch. 
Es setzt sich zum Ziel, jedem Teilnehmer 
Aspekte der allgemeinen Entwicklung 
im Bereich der Erwachsenenbildung 
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung sowie Themen und Chancen von 
Erwachsenenbildung nahezubringen. 
Zum Abschluss des Seminars sollten jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kon-
krete Ideen für eine zukünftige persönli-
che Lernmöglichkeit entwickelt haben.
Ein etwa dreistündiges Seminar zu einem 
solch wenig eingeschränkten Themen-
bereich für eine unbekannte und sicher-
lich sehr heterogene Teilnehmergruppe 
in Bezug auf Vorwissen, Vorerfahrung 

und Motivation zu planen, scheint schier 
unmöglich; und so sollten vorab zumin-
dest Gruppengröße und Herkunftsstadt 
der Teilnehmenden geklärt sein.
Als günstig erweist sich die Tatsache, 
dass die Seminarteilnehmenden aus nur 
drei verschiedenen Städten anreisen. 
Zwei Teilnehmende leben in Marburg, 
zwei in Hamburg und drei in Berlin, so 
dass in unterstützter Gruppenarbeit die 
Erarbeitung eines persönlichen Zukunfts-
lernplans ermöglicht werden kann.

Seminarinhalte

Die Inhalte des Seminars werden im 
Abschnitt der Durchführungsbeschrei-
bung auch in Leichter Sprache erläutert, 
vorab sollen sie jedoch in ihrer metho-
disch-didaktischen Bedeutung beschrie-
ben werden.
Um abzusichern, dass alle Seminarteil-
nehmenden ein grundlegendes Verständ-
nis vom Weiterbildungsbegriff besitzen, 
erfolgt zunächst eine Begriffsklärung. 
Es schließt sich eine kurze Darstellung 
der historischen Entwicklung an, um 
die momentanen Chancen und Grenzen 
der Bildungsangebote für Menschen mit 
so genannter Behinderung einordnen zu 
können. Dieser Abschnitt trägt insbeson-
dere dazu bei, das festgeschriebene Recht 
auf lebenslange Bildung immer vehemen-
ter einzufordern. Dies gilt auch deshalb, 
weil ersichtlich ist, dass Forderungen des 
Personenkreises schon Erfolge erzielt 
haben. In einem nächsten Schritt werden 
mögliche Themen für Weiterbildungsan-

Ich bin erwachsen, aber lernen möchte ich 
trotzdem noch!

Inhaltlich-konzeptionelle Vorbereitung 
und Aufbereitung des Themas

Anne 
Goldbach
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„Inklusive Reporter“
Ein Filmprojekt im Rahmen der Fachtagung  

„Inklusive Erwachsenenbildung“

Beschreibung

In Kooperation mit der Katholischen 
Hochschule für Sozialwesen Berlin / 
Studiengang Heilpädagogik entstand 
die Idee, mit jungen erwachsenen Teil-
nehmern mit geistiger Behinderung im 
Rahmen eines Films zum Thema Inklu-
sion die Möglichkeiten von Angeboten 
der Erwachsenbildung für behinderte 
und nichtbehinderte Menschen unter die 
Lupe zu nehmen. Neben der praktischen 
Durchführung des Filmens sollten die 
Teilnehmer Einblicke in die Medienar-
beit Film erhalten – von der Idee bis zum 
fertigen Schnitt.

Ablauf

Der Projektverlauf hatte diese Einheiten:

Vorbereitung
Bei einem Vortreffen erfolgte eine Ein-
führung in das Medium Film. Die Teil-
nehmer erlebten ein erstes Kennenler-
nen der Kamera. Außerdem wurden die 
Dreharbeiten für die Tagung geplant. 
Erste Interviewtechniken konnten geübt 
werden.

Tagung „Inklusive Erwachsenenbildung“
Bei der Tagung fanden die Hauptdrehar-
beiten statt. Anhand von Interviews zum 
Thema Inklusion sollte gleichzeitig eine 
Dokumentation der Fachtagung entste-
hen. Bereits während der Tagung wurde 
ein Teil des Filmes geschnitten, um ein 
vorläufiges Ergebnis zu präsentieren.

Nachbereitung und Schnitt
Hierbei wurde das restliche Material 
gesichtet sowie der komplette Film mit 
dem Inhalt beider Tage der Fachtagung 
zusammen geschnitten. Die Titel wurden 
eingefügt und der Film mit Musik unter-
legt. Am Ende wurden noch Vor- und 
Nachspann hinzugefügt.

Reflexion

Mit Fragen wie „Was ist Inklusion?“ 
oder „Welche Angebote existieren in der 
Erwachsenenbildung?“ sollten die Kurs-
teilnehmer die Position von Reportern 
einnehmen und andere Tagungs-Teilneh-
mer zur Inklusion befragen. Durch das 
Medienprojekt erfolgten ein Lernprozess 
und eine Reflexion darüber, inwieweit 
Bildungsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderung vorhanden sind. Als 
Ergebnis entstand ein 20-minütiger Film.
In der Reflexion wurde auch deutlich, 
dass immer noch zu wenig Kultur- und 
Bildungsangebote für Menschen mit 
Behinderungen existieren – insbeson-
dere auf dem Gebiet der Medienarbeit 
und -pädagogik. Dieses Projekt gab den 
Teilnehmern Einblicke in die Arbeit mit 
dem Medium Video. Die behinderten 
Teilnehmer erlangten ein hohes Maß an 
aktiver Beteiligung. Der Inklusionsge-
danke wurde vor allem auch dadurch 
realisiert, dass die Teilnehmer selbst 
einen Film von der Idee bis zum fertigen 
Schnitt gestalteten. Sie führten Aufgaben 
wie Drehplanung, Interviews und Regie 
in großer Verantwortung und mit leiden-
schaftlichem Engagement aus.

Schwerpunktthema

Jördis 
Kühne
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Dank für wahre Pionierarbeit
Zum Tod von Herbert Höss

Kontext Erwachsenenbildung

Herbert Höss wurde am 24.08.1922 in 
Neustadt an der Weinstraße geboren. Den 
größten Teil seines Lebens verbrachte er 
in Heidelberg. Herbert Höss war Volks-
schul-Lehrer, Rektor der damals so 
genannten „Hilfsschule“ in Heidelberg 
und Gründungsmitglied der dortigen 
Lebenshilfe, wo er in den 1960er-Jahren 
die erste Schule für Kinder mit geistiger 
Behinderung aufbaute. 1972 erhielt er 
den Ruf an die Pädagogische Hochschule 
Heidelberg auf eine Professur für das 
Fach Geistigbehindertenpädagogik, die 
er bis zum Jahre 1987 innehatte. 
Aus seinem reichhaltigen Lebenswerk 
sind drei Projekte hervorzuheben, die weit 
über den regionalen Rahmen hinausrag-
ten. Hier hat Herbert Höss wahre Pionier-
arbeit geleistet und Entwicklungen initi-
iert, an die damals kaum jemand dachte. 
„Verantwortung auch für das Erwachse-
nenalter“ (Höss 2007) – dieser Gedanke 
war in den Anfangsjahren der damaligen 
„Geistigbehindertenpädagogik“ , die sich 
vor allem als (Sonder-)Schulpädagogik 
zu etablieren begann, noch wenig präsent. 
Ich hatte das Glück, Herbert im Laufe der 
vergangenen 30 Jahre als Student, Mitar-
beiter, Kollege und Freund bei all diesen 
Vorhaben begleiten zu dürfen und kann 
authentisch darüber berichten, auch über 
manche Dinge, die man heute kaum mehr 
glauben mag.

Enthospitalisierung
Noch in den 1980er-Jahren existierten 
sogenannte Oligophrenie-Stationen als 
Langzeiteinrichtungen der Psychiatri-
schen Landeskrankenhäuser, so auch 
in Wiesloch bei Heidelberg. Dort wur-
den Erwachsene mit geistiger Behinde-
rung über Jahrzehnte in großen, weißen 
Schlafsälen und kahlen Tagräumen hinter 

Harald 
Goll

verschlossenen Türen und vergitterten 
Fenstern verwahrt. Damals forderten wir 
beispielsweise „Anschaffung eigener 
Zahnbürsten, Waschlappen und Rasierap-
parate für jeden Patienten“ (Höss & Goll 
1986, 25). Diese Situation ist heute kaum 
mehr vorstellbar. Herbert Höss war einer 
der ersten in Deutschland, der sich dieser 
vergessenen Menschen annahm und mit 
Studierenden ein Projekt zur Ausgliede-
rung langzeithospitalisierter Erwachsener 
mit geistiger Behinderung ins Leben rief. 
Seine Projekte verloren sich nie in akade-
mischen Elfenbeintürmen, im Gegenteil: 
Der Professor selbst stand im Tagraum 
der geschlossenen Männerstation, sprach 
mit den als „Patienten“ bezeichneten 
Bewohnern, den Pflegern und den Lei-
tern der Einrichtung und eröffnete „Wege 
nach draußen“ (Höss & Goll 1986). Kei-
ner dachte damals, dass dies gelingen 
könnte.

Künstler mit geistiger Behinderung
„Kunst oder nicht Kunst ?“ – das war für 
Herbert Höss keine Frage. Er erkannte 
klar die künstlerische Qualität vieler Bil-
der, die in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe entstanden sind. Als auch Kunst-
experten seine Auffassung teilten, war 
für ihn klar: Diese Kunstwerke sollten 
nicht länger in Behinderteneinrichtun-
gen, Kirchenräumen oder Rathausfluren 
der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ihr 
Platz sollte dort sein, wo Künstler und 
Künstlerinnen ihre Werke in der Regel 
ausstellen: Kunsthallen, Museen, Ateliers 
oder vergleichbare Standorte. Und wie-
der war er es, der sich persönlich dafür 
einsetzte, Gelder akquirierte, Ausstellun-
gen organisierte und um die halbe Welt 
telefonierte, damit die Bilder als Kunst-
werke in London, Stockholm, Helsinki, 
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Petersburg etc. ausgestellt werden konn-
ten. Der Bildband „Künstler aus Stetten“ 
aus dem Jahr 1987 dokumentiert diese 
Entwicklung sehr eindrucksvoll (Höss 
u. a. 1987). Die damit einhergehende 
gesellschaftliche Aufwertung sowohl 
der Künstlerinnen und Künstler als auch 
der Gruppe der Menschen mit geistiger 
Behinderung im Sinne des damals heiß 
diskutierten Normalisierungsprinzips 
nach Wolfensberger war immens.

Erwachsenenbildung für Menschen mit 
geistiger Behinderung
Als Studierende fuhren wir Mitte der 
1980er-Jahre nach Dänemark – besser 
gesagt: Herbert Höss chauffierte uns 
im organisierten Lebenshilfe-Bus nach 
Kopenhagen. Dort besuchten wir die 
Volkshochschule und waren sehr beein-
druckt von der konsequenten Umsetzung 
des Normalisierungsprinzips in allen 
Lebens- und Bildungsbereichen an die-
ser „Wiege der Erwachsenenbildung“. 
Dass Menschen mit geistiger Behinde-
rung auch im Erwachsenenalter lernen 
können, war in Deutschland zu jener Zeit 
noch eine recht neue Erkenntnis. An der 
Pädagogischen Hochschule bot Herbert 
Höss seit 1984 regelmäßig ein Hauptse-
minar „Erwachsenenbildung für Men-
schen mit geistiger Behinderung“ an. 
Daraus resultierten erste Kursangebote an 
allgemeinen Bildungseinrichtungen, wie 
z. B. dem Bildungszentrum Heidelberg 
(Höss & Goll 1987). Es folgten die drei 

legendären Kolloquien: 1987 das Hei-
delberger Kolloquium, 1988 das Fries-
land Kolloquium und 1989 das Hambur-
ger Kolloquium mit der Gründung der 
„Gesellschaft zur Förderung der Erwach-
senenbildung für Menschen mit geistiger 
Behinderung“ – so lautete damals der 
Name der heutigen Gesellschaft Erwach-
senenbildung und Behinderung.
Ab diesem Zeitpunkt dürfte den Leserin-
nen und Lesern dieser Zeitschrift sowohl 
der Fortgang der Erwachsenenbildung in 
Deutschland als auch der Beitrag unseres 
Gründungs- und Ehrenpräsidenten Her-
bert Höss bekannt sein. Umfangreichere 
Ausführungen zu Leben und Werk wären 
nicht in seinem Sinne. Herbert Höss ging 
es um die Sache, nicht um seine Person. 
Ganz in seinem Sinne dürfte daher folgen-
der Appell an die Erwachsenenbildnerin-
nen und -bildner sein: Herbert Höss hat 
für unsere Arbeit das Fundament gelegt, 
hat Fakten geschaffen sowie Perspektiven 
und Visionen entwickelt, hat Menschen 
dafür begeistert. Und er hat bei Zeiten 
den Führungsstab an die nachfolgenden 
Generationen weitergegeben, damit sich 
die Erwachsenenbildung insbesondere an 
allgemeinen, inklusiven Einrichtungen 
auch ohne seine Person weiter etablieren 
und konsolidieren kann. An die von Her-
bert Höss geschaffene Basis sollten wir 
anknüpfen und die Arbeit fortsetzen! 

HÖSS, H. / GOLL, H. (1986): Wege nach draußen. 
Reaktivierung und Revitalisierung in der Psychia-
trie. Heidelberg
HÖSS, H. / GOLL, H. (1987): Das Heidelberger 
Modell. Erwachsenenbildung für Menschen mit 
geistiger Behinderung. In: Geistige Behinderung, 
26 (3), 167-177
HÖSS, H. (2007): Verantwortung auch für das 
Erwachsenenalter. In: M. Hahn (Hrsg.): Verant-
wortung für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts berichten. 
Reutlingen
HÖSS, H. / SPELLENBERG, A. D. / SCHLAICH, 
P. / GERCKE, H. (Hrsg.) (1987): Künstler aus 
Stetten. Menschen mit geistiger Behinderung 
stellen aus. Stuttgart

Kontext Erwachsenenbildung
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Die steigende Anzahl von alternden 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
somit auch eine Zunahme von alterns-
bedingten Erkrankungen wie Demenz 
sowie Pflege- und Unterstützungsleis-
tungen stellen die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe vor große Herausfor-
derungen. Neue Methoden in der Beglei-
tung von Menschen mit geistiger Behin-
derung und besonderen Bedürfnissen in 
der Lebensphase Alter müssen entwickelt 
und erprobt werden. Ein Zuwachs der 
Arbeits-, Handlungs- und Lebensqualität 
von Mitarbeitern, Mitbewohnern sowie 
den betroffenen Personen selbst kann so 
bewirkt werden.

Das Altern von Menschen 
mit geistiger Behinderung

Menschen mit und ohne geistige Behinde-
rung unterscheiden sich nicht im Verlauf 
von Alternsprozessen, da in beiden Per-
sonenkreisen individuelle Unterschiede 
in den physischen, psychischen sowie 
sozialen Alterungsentwicklungen auf-
treten (vgl. Ding-Greiner/Kruse 2004, 
519). Ebenso ähneln sich die grundlegen-
den Bedürfnisse und Wünsche alternder 
Menschen beider Bevölkerungsgruppen 
bezüglich der Lebensphase Alter. So 
besteht bei einer Mehrzahl der Perso-
nen beispielsweise der Wunsch, auch 
bei zunehmender Pflegebedürftigkeit in 
der vertrauten Umgebung zu verbleiben, 
sozial eingebunden oder finanziell abge-
sichert zu sein. Weiterhin besteht das 
Bedürfnis, Unterstützung bei der Tages-
strukturierung und Freizeitgestaltung zu 
erhalten (vgl. BMA 1998, 110f). Mit stei-

gendem Lebensalter nimmt jedoch auch 
das Risiko zu, mit materiellen und sozia-
len Krisen sowie Verlusterfahrungen kon-
frontiert zu werden (vgl. BMFSFJ 2002, 
120ff). Dies trifft selbstverständlich auch 
auf Menschen mit geistiger Behinderung 
zu, welche in der Lebensphase Alter von 
einer Ausdünnung von sozialen Kontak-
ten, Verlust des bekannten Wohnumfeldes 
oder der Rolle als Erwerbstätiger betrof-
fen sein können (vgl. Lemberg 1997, 
44; zit. nach Buchka 2003, 38f). Die 
Alternsprozesse von Menschen mit und 
ohne geistige Behinderung haben eine 
weitere bedeutende Gemeinsamkeit: Das 
Kompetenzmodell des Alterns, welches 
im Gegensatz zu den möglichen Belas-
tungen und Verlusterfahrungen im Alter 
die individuellen Ressourcen und Stär-
ken der Betroffenen verdeutlicht, findet 
Anwendung in beiden Personenkreisen 
(für Menschen mit geistiger Behinderung 
vgl. Kruse 2001, 103f; zit. nach Buchka 
2003, 39).
Dennoch verläuft der Alterungsprozess 
innerhalb der Bevölkerungsgruppe der 
Menschen mit geistiger Behinderung 
mit besonderen interindividuellen Unter-
schieden und variierenden Schweregra-
den je nach Art der Behinderung: So tre-
ten Alterserscheinungen wie körperliche, 
motorische oder kognitive Veränderun-
gen und lebenspraktische Einschränkun-
gen bei Menschen mit Down-Syndrom 
bereits ab dem 40. Lebensjahr auf, wäh-
rend dies bei der Mehrzahl der Personen 
mit geistiger Behinderung erst ab dem 60. 
Lebensjahr zu beobachten ist (vgl. Gus-
set-Bährer 2006). Alternsbedingte Abbau-
prozesse sind hier jedoch bedeutend 
schneller feststellbar, da zahlreiche Men-

Kontext Erwachsenenbildung

Geistige Behinderung und Demenz
Verbesserung von Lebensqualität und 

Handlungsstrategien durch Bildungsangebote
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Lubitz
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Kontext Erwachsenenbildung

Ein Markenzeichen von Bernd Siewert 
ist sein blaues T-Shirt, auf dem in großen 
weißen Buchstaben das Wort „Umweltas-
sistent“ prangt. Wenn er morgens dieses 
T-Shirt überstreift, dann wird der Tag ihm 
ganz besondere Aufgaben abverlangen. 
Er holt sein Fahrrad aus dem Unterstand 
und macht sich auf den Weg zu seinem 
Einsatzort in der Umweltpyramide oder 
in das Alte Forsthaus im Vorwerk. Bernd 
ist leidenschaftlicher Umweltschützer. 
Einen großen Teil seiner Freizeit widmet 
er seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim 
NABU (Naturschutzbund) in Bremer-
vörde. Seit einiger Zeit ist er dort auch 
als Umweltassistent tätig.
Nun muss man wissen, dass Bernd 
Siewert hauptberuflich als Beschäftigter 
der Lebenshilfe Bremervörde/Zeven ver-
schiedenste Aufgaben in der Garten- und 
Landschaftspflege ausführt. Mit diesem 
Arbeitsgebiet hat er sich identifiziert 
und seine dortigen Aufgaben geben ihm 
Erfüllung und Bestätigung. Trotzdem hat 
er vor einigen Jahren den Sprung in einen 
neuen, ungewöhnlichen Aufgabenbereich 
gewagt.

Die Vorgeschichte

Die Stadt Bremervörde liegt zwischen 
Elbe- und Wesermündung in einer land-
wirtschaftlich geprägten Region. Die 
örtliche Jugendherberge bot jahrelang 
unzähligen Schulklassen, die das attrak-
tive Umweltbildungsangebot von Stadt, 
NABU und Landesforsten bei ihren 
Klassenfahrten nutzten, eine gemütliche 
Unterkunft. Das „Grüne Klassenzim-

„Neue Wege entstehen beim Gehen“
Umweltassistenten im Einsatz – Kooperation zwischen  

Lebenshilfe und NABU Bremervörde

Erika 
Hillmann

mer“, die „Welt der Sinne“, der  Natur- 
und Erlebnispfad der NABU Umweltpy-
ramide und das Haus des Waldes bildeten 
viel beachtete Anziehungspunkte für die 
Gäste – bis 2003 die alte Jugendherberge 
geschlossen wurde.
Auf der Suche nach einem adäquaten 
Ersatz fanden sich neue Kooperations-
partner, als da sind die Stadt Bremer-
vörde, Lebenshilfe Bremervörde/Zeven 
und die NABU-Umweltpyramide. Nach 
einer umfangreichen Findungs- und 
Planungsphase entstand dabei 2007 das 
Ostel Jugendhotel, ein modernes, freund-
liches, gut ausgestattetes Gäste- und 
Seminarhaus, eingebettet in viel Grün. 
Damit ist ein Ort entstanden, der Jung 
und Alt gleichermaßen anspricht. Viele 
Familien, Einzelreisende und Gruppen 
kommen mittlerweile und erleben es als 
Ort für Begegnungen und Bildungsarbeit. 
Das Haus ist barrierefrei in jeglicher Hin-
sicht. Von Beginn an gehören auch inte-
grative Arbeitsplätze in den Bereichen 
Rezeption, Küche  und Hauswirtschaft 
zum Konzept.

Die Idee

Von Anfang an wurde es als selbstver-
ständlich gesehen, dass dieses Haus zur 
Belebung der Bildungslandschaft für 
Menschen mit Beeinträchtigungen als 
wichtiger Schritt zu deren gesellschaftli-
cher Teilhabe beitragen soll. Die Lebens-
hilfe gründete einen eigenen Bildungsbe-
reich, das Bildungsnetz, um dem Bedarf 
nach Bildung für erwachsene Menschen 
gerecht zu werden. Es erscheint jährlich 
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Internationales und Veranstaltungen

Prof. Dr. Klaus Meisel musste sich beei-
len. Als Redakteur des neuen Grundsatz-
papieres der deutschen Volkshochschu-
len hatte der Managementdirektor der 
Münchner Volkshochschule mit einer ful-
minanten Rede die Schlussveranstaltung 
des XIII. Deutschen Volkshochschultages 
unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern!“ 
eingeleitet. Nur wenig später stand er als 
erster Hauptredner auf dem Podium der 
Fachtagung „Inklusive Erwachsenenbil-
dung“ vor über 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus Kreisen der Behinder-
tenhilfe, der Rehabilitationswissenschaft 
und der allgemeinen Erwachsenenbil-
dung. In seiner Rede ließ Klaus Meisel 
keinen Zweifel daran, dass inklusive 
Erwachsenenbildung zu den „neuen 
Ufern“ gehört, die in den nächsten Jahren 
angesteuert werden müssen. Er konnte 
sich dabei auf die aktualisierte VHS-
Standortbestimmung berufen. Gleich im 
Einleitungskapitel des Grundsatzpapie-
res wird darauf hingewiesen, dass heute 
neben Emanzipation und Partizipation 
die Begriffe „Integration und Inklusion“ 
zu „Leitwerten“ der Volkshochschular-
beit geworden sind.

Ein Leitprojekt für Inklusion

Der Termin der Fachtagung „Inklu-
sive Erwachsenenbildung“ direkt im 
Anschluss an den XIII. Deutschen Volks-
hochschultag war bewusst gewählt, um 
die Herausforderungen zu verdeutlichen, 
die sich bei der Umsetzung des Auftrags 
aus der UN-Behindertenkonvention von 

2006 – nach der Ratifizierung durch die 
Bundesregierung seit 2009 in Deutsch-
land verbindlich – für die Erwachsenen-
bildung ergeben. Die Fachtagung an der 
Humboldt-Universität machte mit Vorträ-
gen und Präsentationen deutlich, welche 
Voraussetzungen gegeben sein müssen, 
wenn auch Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen in das Sys-
tem der Erwachsenenbildung integriert 
werden sollen.
Klaus Meisel beschrieb eindringlich die 
finanziellen, organisatorischen und per-
sonellen Rahmenbedingungen und hob 
hervor, dass gelebte Inklusion zuallererst 
eine positive Haltung zu Menschen mit 
Behinderung voraussetzt. Nicht zuletzt 
bei den Lehrenden ist eine besondere 
Sensibilität und zusätzliche Qualifizie-
rung gefragt. Meisel betonte, dass Inklu-
sion in die Organisationsentwicklung 
der Volkshochschulen integriert werden 
muss, und plädierte in diesem Zusam-
menhang für ein von Wissenschaft und 
Praxis gemeinsam initiiertes und getra-
genes Leitprojekt, das im Rahmen von 
Öffentlichkeitsarbeit intensiv begleitet 
werden sollte, um die dringend erforder-
liche Auseinandersetzung mit dem Inklu-
sionsgedanken in den Volkshochschulen 
und in den Kommunen zu befördern.

Wir fangen nicht bei Null an

Dass einzelne Volkshochschulen bereits 
auf erfolgreiche Projekte verweisen 
können, wurde im Verlauf der Fachta-
gung deutlich. Die Volkshochschulen 

Mit Inklusion zu neuen Ufern
Fachtagung „Inklusive Erwachsenenbildung“ an der  

Humboldt-Universität zu Berlin am 13. und 14. Mai 2011*
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