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als eigenes Produkt zu erleben. Diese 
Art der Textproduktion folgt weder den 
Regeln der Grammatik noch den Regeln 
der Leichten Sprache. Vielmehr geht es 
um einen fast regelfreien Umgang mit 
Buchstaben und Wörtern, deren Sinn 
sich aber dennoch erschließt, weil wir ge-
wohnt sind, die Bedeutungen der Wörter 
zuzuordnen.

Auch Vera Tillmann hat ihren Über-
blick über die Texte der Rubrik Schwer-
punktthema dieses Mal nicht allzu eng 
nach den Regeln der Leichten Sprache 
sondern eher in einfacher Sprache for-
muliert. Sie nimmt so die Anregungen 
auf, die sich aus unserer Beschäftigung 
mit dem Thema Leichte Sprache erge-
ben.

In der Rubrik �Kontext Erwachsenen-
bildung� gibt es, wie gewohnt, die Neu-
igkeiten aus dem Deutschen Institut für 

Erwachsenenbildung (DIE) und daneben 
einen Text, mit dem Werner Schlummer 

an den 90. Geburtstag von Prof. Dr. Otto 
Speck erinnert. 

In der Rubrik �GEB � in eigener Sa-
che� berichtet Vera Tillmann von der 
Mitgliederversammlung der Gesellschaft 
Erwachsenenbildung und Behinderung 
in Erfurt, der ein Fachaustausch �Zur 
aktuellen Situation der Erwachsenenbil-
dung in der Behindertenhilfe� vorausging. 
Turnusgemäß wurde auf der Mitglieder-
versammlung ein neues GEB-Präsidium 
gewählt, das sich Ihnen in Wort und Bild 
präsentiert.

Wie immer wünschen wir viel Spaß beim 
Lesen

Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann

Dr. Eduard Jan Ditschek

Dr. Vera Tillmann

Die Kunst der (schriftlichen) 

Kommunikation

Die Abkehr von den strengen Konven-
tionen des Schreibens durch die neu-
en Medien und das Internet sind vielen 
Menschen ein Gräuel. Aus der Sicht der 
Menschen mit Sinneseinschränkungen 
oder mit Lernschwierigkeiten ist die neue 
Vielfalt der kommunikativen Möglichkei-
ten aber eine Chance, sich im sozialen 
Kontext mit einer eigenen �Stimme� be-
merkbar zu machen.

Zur Einführung in unser aktuelles 
Schwerpunktthema gibt Michael Plangger 
einen Überblick über die wissenschaft-
liche Diskussion zum Thema Leichte 
Sprache. Dabei wird deutlich, dass man 
es sich mit der Sprache nicht zu leicht 
machen darf. Sie muss differenziert, si-
tuationsgerecht und zielgruppenadäquat 
gehandhabt werden. Dass nicht jeder 
Text ohne Sinnverlust in Leichte Sprache 
übersetzt werden kann, zeigen Douglas 

und Huw Ross anhand einiger Beispiele 
aus der Praxis.

Johannes Gruntz-Stoll und das Auto-
renteam Jörg Markowski und Nelli Elkind

beschäftigen sich mit dem Erzählen von 
Geschichten. Dabei erfahren wir, dass 
sowohl Geschichten über Menschen 
mit Behinderung als auch Geschichten 
von Menschen mit Behinderung in vie-
ler Hinsicht wertvoll sein können. Einen 
Beweis dafür liefern die Autorinnen und 

Autoren des �Ohrenkuss�-Magazins von 
Menschen mit Down-Syndrom, die über 
das Schreiben und über das Lernen 
nachgedacht haben. Sie bestätigen ein-
drucksvoll, wie wichtig es ist, Gedanken 
nicht nur in Wörter zu fassen, sondern 
sie auch niederzuschreiben bzw. zu dik-
tieren und dann den geschriebenen Text 
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Sascha Plangger

Leichte Sprache � zur wissenschaftlichen Diskussion 

eines Konzeptes

Selbstbestimmung und gesellschaftliche 
Teilhabe (vgl. Haake 2000, 86; vgl. Ströbl 
2006, S. 45). Mitte der 1970er Jahren 
formierten sich in den USA zahlreiche 
Selbstvertretungsgruppen von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. Die Bezeich-
nung People First geht auf die Aussage 
einer Teilnehmerin am ersten Kongress 
von 1974 zurück, der ausschließlich von 
und für Menschen mit Lernschwierigkei-
ten in Oregon (USA) organisiert wurde: 
�Ich habe es satt, geistig behindert ge-
nannt zu werden � wir sind zuerst einmal 
Menschen, eben People First� (Ströbl 
2006, S. 42). Anschließend hat sich die 
Bewegung in den USA und in Kanada 
ausgebreitet, Internationale Tagungen 
wurden organisiert, und in den 1990er 
Jahren entstanden auch in Deutschland 
die ersten Selbstvertretungsinitiativen. 
2001 wurde das Netzwerk �Mensch zu-
erst - People First Deutschland� gegrün-
det, mit dem Ziel, die einzelnen Gruppen 
überregional zu vernetzen, zu organisie-
ren und sie in der Öffentlichkeit und auf 
politischer Ebene zu vertreten. Vor allem 
im Bereich Leichte Sprache gelang es 
dem Netzwerk, wichtige Akzente zu setz-
ten. Neben der Veröffentlichung von zwei 
Wörterbüchern bietet �Mensch zuerst� 
Schulungen für Leichte Sprache und die 
Übersetzung schwieriger Texte an.

Unter Mitwirkung von �Mensch zuerst� 
wurde 2006 das Netzwerk Leichte Spra-
che ins Leben gerufen, dem mittlerweile 
zahlreiche Organisationen aus Deutsch-
land, Österreich, Luxemburg und der 
Schweiz angehören. Zweck und Ziel des 

Leichte Sprache ist zu einem wissen-
schaftlich viel diskutierten Gegenstand 
avanciert, um den mittlerweile unter-
schiedliche und kontrovers geführte 
Debatten kreisen. Eine Reihe zentraler 
Fragen stehen dabei im Mittelpunkt der 
Auseinandersetzungen: Wie und in wel-
cher Weise kann Leichte Sprache Barri-
erefreiheit und Partizipation gewährleis-
ten? Welche Personengruppen sollen 
adressiert werden und welche Zuschrei-
bungspraktiken werden dadurch wirk-
mächtig? Wer besitzt die Autorität, Re-
geln für Leichte Sprache zu definieren, 
und welche Gütekriterien sollen heran-
gezogen und angewandt werden? Und 
wie grenzt sich Leichte Sprache von be-
nachbarten Konzepten ab? Bei den ver-
schiedenen Zugängen lassen sich men-
schenrechtliche, bildungspolitische sowie 
pädagogische und auch sprachwissen-
schaftliche Positionen unterscheiden. In 
den folgenden Ausführungen wird ver-
sucht, einen Überblick über den aktuellen 
Stand der wissenschaftlichen Diskussion 
rund um das Konzept der Leichten Spra-
che zu gegeben.

1. Leichte Sprache als politi-

sche Forderung

Leichte Sprache ist eine zentrale For-
derung der internationalen People 
First Bewegung. Neben der politischen 
Gleichstellung von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten verweist People First auf 
die Bedeutung von Leichter Sprache für 
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Douglas Ross / Mitarbeit: Huw Ross

Barrierefreiheit und die so genannte Leichte Sprache

Kritische Anmerkungen zum System der Leichten Sprache

selber in Kauf genommen werden 
müssen. Das trifft auch zu, wenn die 
Punktschrift in einer Kurz-Schrift-
Form gelesen bzw. geschrieben wird.

- Für jemanden, der nicht oder nicht 
gut hört, ist es möglich, Informationen 
und Mitteilungen in Gebärdensprache 
zu übermitteln, wenn der Nicht-Hö-
rende die Gebärdensprache versteht 
und anwendet. 

- Für jemanden, der weder sehen noch 
hören kann, können Informationen 
über das so genannte Lormen (eine 
Informations-Austausch-Form mit 
Handberührung) vermittelt werden, 
wenn beide PartnerInnen diese Kom-
munikationsform kennen und anwen-
den können.

In vielen Lebenssituationen, in denen 
sich für Menschen mit körperlichen 
oder Sinnes-Einschränkungen Barrieren 
in den Weg stellen, gibt es Mittel und 
Wege, diese Barrieren zu überwinden. 
Entscheidend ist, dass das Überwinden 
der Barrieren Menschen mit und ohne 
Behinderungen erlaubt, ihre jeweiligen 
Ziele anzustreben und zu erreichen. Zur 
Überwindung von Treppen und Schwel-
len gibt es Rampen oder Aufzüge. Von 
Barrierefreiheit in einem Haus werden wir 
allerdings erst dann sprechen können, 
wenn der Aufzug alle Räume erschließt, 

1. Barrieren  
und ihre Überwindung

Barrierefreiheit ist für das Leben von 
Menschen mit Behinderungen von zent-
raler Bedeutung. Sie gehört zu den we-
sentlichen Forderungen aus der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, die seit 2009 
geltendes Recht in Deutschland ist. Was 
Barrierefreiheit ist und ausmacht, scheint 
leicht zu verstehen zu sein.

- Für jemanden, der nicht oder nicht 
gut gehen kann, sind Treppen und 
Schwellen und schwere Türen Barri-
eren. Die Rollstuhlnutzerin, die ohne 
Schwellen oder Treppenstufen weiter 
kommt (auf der Straße, in ein Gebäu-
de, zu einem Arbeitsplatz usw.), kann 
sich frei bewegen, wenn Barrieren 
dieser Art nicht vorhanden sind oder 
Hilfen angeboten werden, um vorhan-
dene Barrieren zu überwinden.

- Für jemanden, der nicht sieht oder 
nicht gut sieht, ist Orientierung sehr 
gut möglich, wenn Informationen 
vorgelesen oder in Punktschrift 
(Braille) angeboten werden und er die 
Punktschrift selber lesen kann. Eine 
Schrift, die das visuelle Erkennen 
von Buchstaben voraussetzt, ist die 
Barriere. Doch sie kann überwunden 
werden, ohne dass sprachliche Ein-
schränkungen in den Informationen 

�Wie kann ich verstehen, was ich nicht verstehe?�
(Huw Ross)
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wert halten; damit verbunden ist das Be-

mühen der Erzählenden, ihre Geschich-

te in eine Form zu bringen, welche die 

eigenen Ansprüche erfüllt und zugleich 

das Interesse der Zuhörenden weckt und 

wach hält. Zum andern sind es die Erfah-

rungen und Erlebnisse der Adressaten, 

welche durch die gehörten Geschichten 

angesprochen werden; dabei können 

Geschichten sowohl als Bestätigung ei-

genen Erlebens wie auch als Erweite-

rung des damit verbundenen Verstehens 

empfunden werden. Und selbst wo sich 

Geschichten anderer nicht mit eigenen 

Erfahrungen verbinden lassen, bleibt die 

Lust an möglichen Wirklichkeiten, welche 

zwar mit den eigenen wenig oder nichts 

zu tun haben, aber doch einmal etwas 

zu tun haben könnten. Dabei lässt sich 

aus Geschichten lernen, dass die eige-

ne Sicht der Dinge bei weitem nicht die 

einzig mögliche und erst recht nicht die 

einzig richtige ist.

Aufgewachsen bin ich mit den Ge-

schichten, welche meine Großmutter 

tagsüber erzählt, meine Mutter am Abend 

vorgelesen hat: Das Erzählte und Vorge-

lesene hat mich berührt und bezaubert, 

mein Interesse an Geschichten genährt 

und meine Phantasie beflügelt. Später 

habe ich das Lesen entdeckt, bin sozu-

sagen auf eigene Faust in die Welt der 

Geschichten eingetaucht und habe in der 

Sprache eine Heimat gefunden. �Sein, 

das verstanden werden kann, ist Spra-

che� (Gadamer 1960, S. 450), umschreibt 

Hans-Georg Gadamer diese Erfahrung, 

und Gerhard Meier formuliert dazu aus 

Johannes Gruntz-Stoll

Behinderung erzählen

Geschichten über erlebte und erdachte Wirklichkeiten

Erzählt werden Geschichten, und es sind 

Menschen, die Geschichten erzählen: 

Geschichten haben einen Anfang und ein 

Ende; dazwischen kommen Erfahrungen, 

Eindrücke und Einsichten zur Sprache, 

werden Erlebtes und Erdachtes zu einem 

Ganzen verdichtet. Das heißt, dass beim 

Erzählen von Geschichten Ereignisse 

und Erlebnisse nicht einfach aneinander 

gereiht und aufgezählt, sondern in eine 

Abfolge gebracht, in einen Zusammen-

hang gestellt werden. Allerdings sind die 

Grenzen zwischen �Reihe� und �Abfolge� 

ebenso fließend wie jene zwischen einer 

�Aufzählung� und einer �Erzählung�, zwi-

schen Erlebtem und Erdachtem. Unter 

diesen Voraussetzungen interessieren 

Bedeutung und Stellenwert von Ge-

schichten im wissenschaftlichen Kontext: 

Um Narratives in der Heil- und Sonderpä-

dagogik geht es in meinem Beitrag und 

um die Frage, ob und wie sich Behinde-

rung erzählen lässt. Ausgehend von ei-

genen Erfahrungen mit Geschichten set-

ze ich mich im Folgenden mit Beispielen 

erzählter Behinderung auseinander und 

trage rückschauend und ausblickend Ide-

en für die weitere Arbeit mit Geschichten 

zusammen.

1. Aus Geschichten lernen

Woher rührt die anhaltende Lust, mich 

mit Geschichten zu befassen? Zum einen 

zweifellos aus den Geschichten selbst, in 

denen etwas zur Sprache kommt, was 

die Autorin oder der Autor für erzählens-
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Autorinnen und Autoren mit hohem Un-

terstützungsbedarf.

 

1. Geschichten schreiben in 

Macherei und Lernerei 

Die Initiative zum Geschichtenschreiben 

ging von einer Beschäftigten der Mache-

rei aus: Gefragt danach, was sie nach 

einem erfolgreichen Ausstellungsprojekt 

machen wolle, hatte sie den Wunsch ge-

äußert, Geschichten zu schreiben. Da es 

ihr jedoch schwer fiel zu erzählen, wurde, 

ausgehend von ihren Assoziationen, eine 

Geschichte inszeniert mit ihr als Haupt-

darstellerin, und diese Geschichte dann 

aufgeschrieben.

Die anschließende Lesung fand be-

geisterte Zuhörer/-innen und weckte 

bei vielen Macher/-innen den Wunsch, 

selbst Autorin oder Autor zu werden. 

Monika Endlers Erzählung Auf einmal im 

Himmel entstand im Rahmen einer der 

zahlreichen Kurse �Geschichten schrei-

ben�, die seit einigen Jahren regelmäßig 

im institutionellen Kontext der Mache-

rei und der Lernerei der Evangelisches 

Johannesstift Behindertenhilfe gGmbH 

stattfinden.1 Die Erzählung hat mit 58 

weiteren Erzählungen Eingang gefunden 

in den im Oktober 2015 im dorise-Verlag 

veröffentlichten inklusiven Erzählband 

Massage, Handküsse und teures Parfüm. 

Wir beschreiben im Folgenden den 

institutionellen Kontext der Kurse im 

Rahmen von Macherei und Lernerei. Der 

sich anschließende Erfahrungsbericht 

von Nelli Elkind ist bewusst persönlich 

gehalten und erfolgt deshalb in der Ich-

Form. Das Konzept der Kurse �Geschich-

ten schreiben� der Lernerei wird ebenso 

beschrieben wie die Methoden zur Erar-

beitung der literarischen Texte auch mit 

Nelli Elkind und Jörg Markowski

Geschichten schreiben

Ein inklusives Kursangebot im Rahmen der Lernerei

1 Eine kurze Vorstellung von Macherei und der Lernerei findet sich auf der Internetseite der 

Behindertenhilfe der Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe gGmbH: 

www.evangelisches-johannesstift.de/behindertenhilfe/lernerei

Mein Papa und meine Mutti sind im Himmel ganz allein. Ich weiß nicht, wie es 

passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und 

dann waren sie auf einmal im Himmel. Ich weiß nicht mehr, wie meine Eltern aus-

sahen. Ich weiß aber, dass ich sie vermisse und noch irgendetwas anderes. Ich 

weiß aber nicht was. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.

Du fragst mich, warum ich weine. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.

Ich glaube, weil du mich fragst und weil ich dir immer wieder sagen muss � Das 

weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.

(aus: Monika Endler: Auf einmal im Himmel)
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Aber was macht einen Schreib-Profi 

wirklich aus? Ist es nur die Geschwin-

digkeit beim Tippen?

Marc Lohmann glaubt: Es geht auch um 
die Gedanken im Kopf. Er diktiert:

Ich schreibe mit der Hand oder ich 
kann ohne Hand schreiben, auch auf 
dem Computer aufschreiben. 

Und ich kann andere Texte lesen und 
schreiben. 

Ich kann nur mit rechts arbeiten, nur 
nicht mit links. 

Weil dann krieg ich einen Krampf.

�Ohrenkuss� ist ein Magazin. Es entsteht 
seit fast 20 Jahren in Bonn. Erwachsene 
Menschen mit Down-Syndrom schreiben 
und diktieren die Texte dafür. Über vieles 
haben sie schon geschrieben: über Ohr-
würmer und Musik, Gut und Böse, über 
Wunder, die Liebe und die Entstehung 
der Welt. Dieses Mal schreiben sie über 
das Schreiben. Darüber, was es ihnen 
bedeutet, für �Ohrenkuss� zu schreiben. 
Und wie es für sie funktioniert, etwas 
Neues zu lernen � und wie nicht.

Angela Fritzen ist �Ohrenkuss�-Grün-
dungsmitglied. Sie fasst es kurz und 
knapp zusammen: �Schreiben ist Frei-
heit�. Sie ist sich sicher: Auch Menschen 
mit Down-Syndrom können Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller sein:

Diese Schriftsteller können sehr 
schnell schreiben, ziemlich sehr gut 
sogar. 

Die sind Profis.

Die verdienen Geld.

Wenn man sehr schnell schreiben 
kannst, dann sind wir auch Schrift-
stellerin, und das macht uns sehr viel 
Spaß mitander, von Kollegen und 
Kollegin, die sind gemischt mit Frauen 
und Männer � aber wir sind Down-
Syndrom haben.

Ich bin sehr stolz, dass wir gut schrei-
ben. 

Über das Schreiben schreiben ist 
Spaß zu haben. 

Schreiben ist mein Lieblingshobby. 
Ich bin glücklich.

Team Ohrenkuss

�Schreiben ist Freiheit�

Ohrenkuss über das Schreiben
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In diesem Heft geht es darum, wie Menschen Texte 

besser verstehen können. 

Und, wie alle Menschen Texte selber schreiben 

können.

Ein Ziel ist es, andere Menschen zu verstehen.

Ein anderes Ziel ist es, sich informieren zu können. 

Und Texte leichter zu verstehen.

Sascha Plangger schreibt in diesem Heft über 

Leichte Sprache. Die wird von �People First� 

gefordert. Sie möchten, dass Informationen in 

Texten leichter verständlich sind. Dann können 

mehr Menschen die Informationen bekommen 

und selbstbestimmter leben.

Leichte Sprache richtet sich nicht nur an 

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Sie ist 

für alle Menschen nutzbar, die schwere Texte in 

Deutsch nicht gut lesen können.

Leichte Sprache ist aber nur ein Hilfsmittel. Es fehlen 

viele Informationen aus schweren Texten. 

Es ist wichtig auch über komplexe Inhalte 

nachdenken zu können. Dafür sind Texte und 

Sprache wichtig. Auch bei Texten in Leichter 

Sprache ist das wichtig. 

Der Sinn von Texten ist also wichtig. Nicht nur die 

Leichte Sprache.

Vera Tillmann

Die Kunst der (schriftlichen) Kommunikation

43

Schwerpunktthema in Leichter Sprache Schwerpunktthema in Leichter Sprache 



Douglas Ross schreibt auch über Leichte Sprache. 

Und ob dadurch Barrierefreiheit  möglich ist. An 

dem Text hat Huw Ross auch mitgearbeitet.

Sie sagen: Texte in Leichter Sprache sind keine 

Übersetzung von schweren Texten. Es werden 

eigene Aussagen gemacht. Damit haben die 

Texte nicht mehr den gleichen Inhalt. Sie sind keine 

barrierefreie Version des schweren Textes. Es ist ein 

neuer Text. 

Huw Ross sagt dazu:

�Es ist nicht fair, Texte anzubieten, die man für 

das Leben braucht, die aber den Sinn nicht 

wiedergeben. Das passiert aber oft. Das ist 

diskriminierend.�

Douglas und Huw Ross schreiben auch, dass 

manche Texte falsch übersetzt werden. Oder sie 

haben gar keinen Inhalt mehr.

Auch die Bilder passen oft nicht. 

Informationen aus Texten sollen für alle zugänglich 

sein. Das möchten Douglas und Huw Ross. 

Dazu sollen Texte nicht in Leichte Sprache 

übersetzt werden. Sie sollen direkt verständlich 

geschrieben werden.

Johannes Gruntz-Stoll schreibt über das Erleben 

und Erzählen von Geschichten. Das Thema bei 

den Geschichten ist Behinderung. Viele sind von 

Menschen mit Behinderung selbst geschrieben.

Er schreibt darüber, wie Geschichten in der 

Wissenschaft genutzt werden können.

44

Schwerpunktthema in Leichter Sprache



Aus Geschichten kann gelernt werden. Man kann 

lernen, was anderen Menschen wichtig ist. Oder 

wie sie etwas erleben. Das kann ganz anders als 

bei einem selbst sein.

Mit Geschichten kann auch gelehrt werden. Zum 

Beispiel an der Universität.

Durch die Geschichten können Erlebnisse 

mitgeteilt werden. Und auch was andere denken 

und fühlen. 

Nelli Elkind und Jörg Markowski schreiben über 

das Schreiben von Geschichten. Die Geschichten 

werden manchmal auch öffentlich vorgelesen. 

Oder aus ihnen wird ein Hörbuch gemacht. Oder 

Sie bieten dazu Kurse für alle Menschen in Berlin 

an. Einzige Voraussetzung: Man muss auf Fragen 

mit �Ja� und �Nein� antworten können. Das geht 

zum Beispiel auch mit Augenbewegungen. Oder 

mit einem Talker. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben 

eine eigene Geschichte. Und sie schreiben auch 

eine Geschichte gemeinsam.

Dafür bekommen sie Unterstützung. Die ist immer 

unterschiedlich. 

Es werden zum Beispiel viele Fragen gestellt. Die 

Antworten sagen, welche Geschichte jemand 

erzählen möchte. Man kann  dann die Geschichte 

für die Person aufschreiben. Oder die Person nutzt 

selbst einen Computer.
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Nelli Elkind und Jörg Markowski sagen: Alle können 

Geschichten schreiben. Nur der Weg dahin ist 

unterschiedlich.

Das �Team Ohrenkuss� schreibt über das Schreiben. 

Dafür benutzen sie einfache Sprache.

Den Text können Sie direkt lesen. 

Er beginnt auf Seite 37.

Für den Artikel habe ich die Texte in diesem Heft 

benutzt.

Die Bilder sind von:

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung Bremen e.V.,

Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

Dr. Vera Tillmann 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

Pädagogik bei geistiger Behinderung 

und Verhaltensstörungen 

vera.tillmann@lmu.de
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Expertise für Erwachsenenbildung � Neues aus dem DIE

Digitale Medien zur gesellschaftlichen Integration 

Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung 2016

Der Innovationspreis 2016 prämiert Bildungsangebote, die sich dem digitalen Lernen 
von Erwachsenen unter dem Fokus der Integration widmen und sich mit digitalen Lern-
angeboten an marginalisierte Zielgruppen, insbesondere Flüchtlinge, wenden. 

Mit dem Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, zeigt und würdigt das DIE seit 
1997 die vielfältigen Innovationen in der Erwachsenenbildung, mit denen das Lernen 
der Menschen verbessert wird � der Innovationspreis will sie bewusstmachen und zu-
gleich unterstützen.

In diesem Jahr suchte das DIE 
Bildungs- und Lernangebote, die 
sich an marginalisierte Zielgruppen 
richten oder die durch ihre medien-
didaktische Gestaltung oder medien-
technologische Umsetzung Zielgrup-
pen ansprechen, die bisher von der 
Erwachsenenbildung kaum erreicht 
wurden.

Als Schirmherrin des Preises 
konnte Dr. Verena Metze-Mangold 
gewonnen werden, Präsidentin der 
Deutschen UNESCO-Kommission. Eine siebenköpfige Jury aus renommierten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern der Medienpädagogik, der Erwachsenenbildung, 
der beruflichen Bildung sowie Integrationsfachleuten ermittelt zur Zeit die Preisträger 
in einem zweistufigen Verfahren. Die feierliche Preisverleihung findet am 5. Dezember 
2016 in Bonn im Rahmen des �DIE-Forum Weiterbildung 2016� statt.

www.die-bonn.de/innovationspreis 

Erfolgreich gestartet 

wb-web: Ein Portal für Information und Vernetzung 

Seit Dezember 2015 ist wb-web online: das Informations- und Vernetzungsportal für 
Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Das Portal bietet erwachsenpäd-
agogisches Wissen und Praxishilfen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung von Veranstaltungen. Die Inhalte werden von einer eigenen Redaktion im DIE 
entwickelt und durch externe Autor/innen aus Wissenschaft und Praxis ergänzt. Zu den 
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Inhalten gehören: Neuigkeiten aus der Erwachsenen- und Weiterbildung, wissenschaft-
lich fundierte Wissensbausteine sowie Praxishilfen um Bildungsangebote erfolgreicher 
zu gestalten. Kooperationen mit Schlüsselakteuren aus dem Feld der Weiterbildung 
tragen zur Qualität und Verbreitung des Por-
tals bei. Die meisten Inhalte auf wb-web sind 
offen lizensiert, um Lehrenden und Weiterbil-
dungsanbietern eine einfache Nachnutzung 
zu ermöglichen.

Die Zahl der Seitenaufrufe in den ersten 
Monaten nach Start und die Anzahl der Nut-
zer/innen, die ein Profil in der wb-web-Com-
munity angelegt haben, übertreffen die Erwartungen und zeugen vom großen Interesse 
der Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung. wb-web wurde von 2014 bis 
2016 gemeinsam vom DIE und der Bertelsmann Stiftung entwickelt und ist nach Ab-
schluss der Projektphase seit März 2016 in alleiniger Verantwortung des DIE.

www.wb-web.de

Aufarbeitung historischer Quellen der Erwachsenenbildung 

Internationale Konferenz im DIE

�Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein in der Erwachsenenbildung. Eine kri-
tische Standortbestimmung� heißt der Titel einer Konferenz, die vom 23. bis zum 25. 
Mai 2016 im DIE in Bonn stattfindet. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der Generati-
onswechsel der Zeitzeug/inn/en sein, der auch Anlass ist, Bilanz über die bisherigen 
30 Konferenzen zu ziehen. Zudem werden der Stand der historischen Erwachsenen-
bildungsforschung und zentrale Forschungsdesiderata in den Blick genommen. Träger 
der Konferenz sind das Österreichische Volkshochschularchiv und das DIE als neuer 
Kooperationspartner. Die Veranstaltung wird vom Deutschen Volkshochschul-Verband 
(DVV) gefördert.

www.die-bonn.de/weiterbildung/veranstaltungskalender
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Den Umgang mit Geld erlernen 

Das DIE forscht zur Finanziellen Grundbildung 

Wer mit Geld nicht kompetent umgehen kann, hat in modernen Gesellschaften einen 
schweren Stand. Alltägliches wie das Führen eines Haushalts, der Abschluss einer 
Versicherung oder auch nur eines Handy-Vertrages kann zur riskanten Unternehmung 
werden. Finanzielle Grundbildung hat sich deshalb in den letzten Jahren als Teil einer 
ganzheitlichen Grundbildung in Deutschland etabliert und bildungspolitisch an Bedeu-
tung gewonnen. Das DIE forscht verstärkt in diesem wichtigen Feld der Alphabetisie-
rung und Grundbildung.

In dem DIE-Projekt �Schuldnerberatung als Ausgangspunkt für Grundbildung. Cur-
riculare Vernetzung und Übergänge� (CurVe) haben DIE-Wissenschaftler/innen unter-
sucht, wie sich der Umgang mit Geld im alltäglichen Kontext gestaltet und welche Kom-
petenzen dazu erforderlich sind. Auf dieser Grundlage wurden ein Kompetenzmodell 
für die notwendigen Kompetenzen im Umgang mit Geld sowie Lernangebote und Fort-
bildungen erarbeitet. Das Projekt wurde Ende 2015 erfolgreich abgeschlossen.

Im Januar 2016 startete nun das Folgeprojekt mit dem Titel �Curriculum und Profes-
sionalisierung der Finanziellen Grundbildung (CurVe II)�. Dieses vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt hat eine Laufzeit von fünf 
Jahren, in denen die Ergebnisse aus CurVe übertragen und weiterentwickelt werden. 
Das Projekt besteht aus zwei inhaltlichen Säulen, die parallel bearbeitet werden.

Erstens wird ein Curriculum für den Bereich Finanzielle Grundbildung entwickelt 
und wissenschaftlich erprobt. Ausgehend vom Kompetenzmodell sowie von Ansätzen 
des problemorientierten Lernens wird ein didaktisches Lernkonzept entwickelt, das die 
Formulierung von Lernzielen und Lerninhalten, methodisch-didaktische Prinzipien so-
wie Unterrichtsmaterialien in Form eines Handbuchs beinhaltet. Auf dieser Grundlage 
soll ein Lernspiel im Bereich Finanzielle Grundbildung entstehen. Zweitens wird die 
Finanzielle Grundbildung professionalisiert: Das DIE implementiert bundesweit eine 
Fortbildung für Multiplikator/inn/en und entwickelt dazu Materialien. Außerdem werden 
Fortbildungen für Lehrende in Bildungseinrichtungen konzipiert.

www.die-curve.de 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. 

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beate Beyer-Paulick
beyer-paulick@die-bonn.de, www.die-bonn.de
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Werner Schlummer

Engagierter Streiter für Menschen mit geistiger  

Behinderung

Prof. Dr. Otto Speck zum 90. Geburtstag

Einer der wesentlichen Mitgestalter der heutigen Heil- und Sonderpädagogik ist Prof. 
Dr. Otto Speck. Der gelernte Volks- und Sonderschullehrer wurde 1971 zum ordent-
lichen Professor für Sonderpädagogik an die damalige Pädagogische Hochschule 
München berufen. 1972 wurde die PH in die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 
integriert, in der Prof. Speck seither die Fachrichtungen Geistigbehinderten- und Verhal-
tensgestörtenpädagogik vertrat. Nach der Fertigstellung des Institutsgebäudes an der 
Leopoldstraße, das im Volksmund wegen seiner pinkfarbenen Fassade als Schwein-
chenbau bezeichnet wird, zog die Heil- und Sonderpädagogik ins Zentrum der Stadt. 
Hier wirkte Prof. Speck bis zu seiner Emeritierung 1991. Auch 25 Jahre nach seinem 
Wechsel in das Privatleben ist der nunmehr 90-jährige Experte in diesen sonderpäda-
gogischen Themen aktiv: u. a. mit Buchveröffentlichungen und Vorträgen.

Persönlich lernte ich Prof. Speck 1982 kennen, als ich beruflich nach München wech-
selte und dort die Geschäftsführung der Lebenshilfe München übernahm. An seinem 
damaligen Dienst-Schreibtisch � noch im alten Gebäude der ehemaligen Pädagogi-
schen Hochschule München an der Würm im Münchner Stadtteil Pasing gelegen � ging 
es vor allem um die Themen Frühförderung. Prof. Speck war es, der 1982 die Zeitschrift 
�Frühförderung interdisziplinär� begründete. Sein Engagement bezog sich allerdings 
auch damals schon auf das Thema Erwachsenenbildung für und mit Menschen mit 
geistiger Behinderung. Das vom ihm ebenfalls 1982 herausgegebene Werk �Erwachse-
nenbildung bei geistiger Behinderung� skizzierte erstmalig Grundlagen, Entwürfe und 
Praxisberichte aus dem Arbeitsfeld Erwachsenenbildung. So wundert es nicht, wenn 
Otto Speck im ersten Heft der Zeitschrift �Erwachsenenbildung und Behinderung� 1990 
mit seinem grundlegenden Beitrag eine Standortbestimmung und gleichzeitige eine 
Perspektivenskizze der Erwachsenenbildung vornahm.

Seine bedeutsamen und richtungweisenden Impulse sind auch heute in der Heil- und 
Sonderpädagogik unübersehbar. Und dies liegt nicht nur an der Vielzahl seiner Vor-
träge und wissenschaftlichen Veröffentlichungen an sich, sondern an seiner kritischen 
Herangehensweise und Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen. Es vergeht 
kaum ein Jahr, in dem nicht sein Stammverlag (Ernst Reinhardt Verlag in München 
und Basel) ein neues Werk oder eine neu bearbeitete Auflage veröffentlicht. So ist sein 
Standard-Lehrbuch �Menschen mit geistiger Behinderung� gerade in der 12. überar-
beiteten Auflage erschienen. Otto Speck setzt sich aber auch kritisch mit Themen wie 
Inklusion oder Hirnforschung auseinander.
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Die Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung gratuliert auf diese Weise Prof. 
em. Dr. phil. Otto Speck auf das Herzlichste zu seinem 90. Geburtstag und würdigt da-
mit seine besonderen Verdienste um die Erwachsenenbildung von und mit Menschen 
mit geistiger Behinderung � verbunden mit den besten Wünschen für ein weiterhin ge-
lingendes Engagement für die Heil- und Sonderpädagogik.

Werner Schlummer 
Schwäbisch Gmünd

Prof. Speck war Ehrengast bei der Münchner Tagung �Ins Spiel kommen � Inklusion und öffent-
lich verantwortete Erwachsenenbildung�. Die Tagung wurde im Sommer 2015 in Kooperation 
der Münchner Volkshochschule mit der Ludwig-Maximilians-Universität München, dem Baye-
rischen Volkshochschulverband und der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung 
e.V. im Münchner Gasteig veranstaltet. Auf dem Foto sehen wir Prof. em. Dr. Otto Speck (mitte) 
zusammen mit Barbara Stamm, Präsidentin des bayerischen Landtags (links) und Prof. Dr. 
Heiner Bielefeldt, Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der 
Universität Nürnberg-Erlangen (rechts).
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Am 31.Oktober 2015 fanden ca. 30 inte-
ressierte Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in Erfurt zusammen, um sich über 
den aktuellen Stand der Erwachsenenbil-
dung in Einrichtungen der Behinderten-
hilfe auszutauschen. In den Räumlichkei-
ten der Universität Erfurt wurde die Frage 
diskutiert, ob es bei den Bildungsange-
boten für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung in den Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe eine rückläufige Tendenz 
gibt.  Vertreterinnen und Vertreter aus 
unterschiedlichen Institutionen waren 
eingeladen, aus der eigenen Profession 
heraus Impulse für die Diskussion, auch 
im Hinblick auf die Entwicklung inklusiver 
Erwachsenenbildung, zu geben. Diese 
Impulse werden im Folgenden zusam-
menfassend dargestellt. 

Alfons Bone-Winkel

(Bildungswerk Heilpädagogisches Cent-
rum Augustinum in Oberschleißheim)
berichtet zunächst von der Entwicklung 
des Bildungswerks und den unterschied-
lichen Angeboten, die sich vorwiegend 
an Menschen mit geistiger Behinderung 
richten. Herr Bone-Winkel verweist ins-
besondere auf fehlende personelle und 
finanzielle Ressourcen, wodurch die Ge-
staltungsmöglichkeiten stark begrenzt 
werden. Ein sehr erfolgreiches Projekt, 
das über die Stadt München regelmäßig 
finanziert wird, ist die Mobilitätsförderung 
für Menschen mit geistiger Behinderung. 
Dadurch wird es den Personen ermög-
licht sich selbständig fortzubewegen und 

Bildungsangebote überhaupt erst zu er-
reichen.

Anna Rieg-Pelz

(Fortbildungsreferat Kostenz)
teilt die Ausgangsthese, dass es weni-
ger Bildungsangebote in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe gibt, eher nicht. Aus 
ihrer Sicht haben Menschen mit (geisti-
ger) Behinderung heute Zugang zu vielen 
Bildungsangeboten, z.B. in der Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM) und 
auch in Förderstätten. Solche Angebote 
finden sich jedoch kaum in Einrichtungen 
der allgemeinen Erwachsenenbildung. 
Sie stehen also nicht in der öffentlichen 
Verantwortung, sondern finden innerhalb 
des Berufsbildungsbereichs, also inner-
halb eines beruflichen Kontextes statt. 
Dabei stellt Frau Rieg-Pelz zusätzlich 
heraus, dass Qualifizierungsangebote 
für die Personen fehlen, die in diesem 
Kontext tagtäglich Bildungsangebote z.B. 
in der WfbM oder in Wohneinrichtungen 
machen. Auch die Inklusion in der Er-
wachsenenbildung ist für Frau Rieg-Pelz 
noch zu wenig entwickelt. Es gibt Koope-
rationen und Vernetzungen zwischen Ein-
richtungen der Behindertenhilfe und z.B. 
der Volkshochschule (VHS), die jedoch 
noch nicht flächendeckend ausgebaut 
sind. Darüber hinaus verweist sie auf die 
Notwendigkeit, auch die Menschen im 
Blick zu behalten, die z.B. im ambulanten 
Bereich oder auch eigenständig wohnen; 
diese müssen über Bildungsangebote im 
Sozialraum eingebunden werden. 

Fachaustausch und Mitgliederversammlung in Erfurt

Ein Bericht von Vera Tillmann

Fachaustausch �Zur aktuellen Situation der Erwachsenenbildung 

in der Behindertenhilfe� 
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kannt sind. Hier sei es notwendig, die In-
stitutionen stärker zu vernetzen und die 
Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren.

Emma Fawcett

(Uni Hamburg)
stellt zunächst das Bildungsnetz Ham-
burg vor, in dem über die enge Zusam-
menarbeit unterschiedlicher Träger Le-
benslanges Lernen für alle Menschen 
ermöglicht werden soll. Über ein regel-
mäßiges Kursangebot hinaus werden 
gezielte Aktionen, wie z.B. ein Lernfest 
für einen ersten Einblick in die Angebote 
oder ein Runder Tisch für den gemein-
samen Austausch durchgeführt. In der 
Diskussion sind gemeinsame Fortbildun-
gen für Kursleitende oder die Umsetzung 
von Team-Teaching Modellen. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass sich vie-
le Institutionen als �inklusiv� bezeichnen, 
aber dies nicht im eigentlichen Sinne um-
setzen. Hier ist zu bedenken, dass eine 
mittelbare Diskriminierung besteht, wenn 
Menschen mit (geistiger) Behinderung 
aufgrund bestehender Strukturen ausge-
schlossen sind. 

Gabriele Haar

(VHS Osterholz-Scharmbeck)
greift die bisherigen Stichworte und Dis-
kussionen auf und stellt die Brücke zur 
VHS her. Sie verweist zunächst auf ein 
Schreiben des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes an alle Volkshochschu-
len aus diesem Jahr, mit der Forderung, 
dass Diversität und Inklusion mehr Be-
rücksichtigung finden müssen. Das be-
inhaltet neben der Auseinandersetzung 
mit dem Thema �Behinderung� auch die 
Berücksichtigung von Menschen mit Mig-
rationsgeschichte, älteren oder sozial be-
nachteiligten Menschen sowie auch gen-

Werner Ludwigs-Dalkner

(W&W Lebenshilfe Cuxhafen gGmbH)
legt seinen Fokus insbesondere auf den 
Bildungsbereich und den Bildungsauf-
trag der WfbM. Dieser Bildungsbereich 
sollte weiter ausgebaut werden, um für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
Bildungsangebote bereitzustellen, mit 
denen sie sich auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt vorbereiten können. In Nieder-
sachsen hat es dazu eine gemeinsame 
Qualitätsoffensive der WfbMs gegeben. 
In diesem Zusammenhang sollen pass-
genaue und bedarfsgerechte Angebote 
gemacht werden, die neben einer mög-
lichen Berufsqualifizierung auch den Auf-
trag der Persönlichkeitsentwicklung ernst 
nehmen. Hier ist der Einsatz der Allge-
meinen Erwachsenbildung gefragt. Prob-
lematisch erscheint jedoch insbesondere 
die fehlende Erreichbarkeit von Angebo-
ten der Erwachsenenbildung außerhalb 
der WfbM und der betreuten Wohnein-
richtungen. Gerade im ländlichen Raum 
macht die unzureichende Verkehrsinfra-
struktur den Besuch von Kursen, z.B. in 
einer Volkshochschule, oft unmöglich. 

Zwischenfazit

In der sich an die ersten drei Beiträ-
ge anschließenden Diskussion wurde 
insbesondere auf die Herausforderung 
hingewiesen, dass Menschen ihre Sozi-
alansprüche verlieren, wenn sie auf den 
Allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. 
Aufgrund dieser Hürde blieben die Ver-
mittlungszahlen in den sog. Allgemeinen 
Arbeitsmarkt, trotz vorhandener Arbeits-
plätze und umfassender Kooperationen, 
gering. Anna Rieg-Pelz wies zudem da-
rauf hin, dass viele Bildungsangebote in 
der WfbM und in anderen Institutionen 
vorhanden sind, diese jedoch wenig be-
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nerelle Wahrnehmung geht eher in die 
Richtung, dass es inzwischen eine Fül-
le von Bildungsangeboten gibt, wobei in 
allen Beiträgen deutlich wurde, dass die 
Vernetzung unterschiedlicher Träger und 
Anbieter ein zentrales Element darstellt, 
um Bildung für alle Menschen zu ermög-
lichen und weiterzuentwickeln. Ebenso 
wird deutlich, dass finanzielle und per-
sonelle Ressourcen fehlen, was sich u.a. 
in der unzureichenden Assistenzleis-
tung zeigt, die damit zu eingeschränkten 
Teilhabemöglichkeiten führt. In diesem 
Zusammenhang ist ebenfalls die weit 
verbreitete Praxis zu kritisieren, dass 
Erwachsenenbildung für diese Teilneh-
merinnen und Teilnehmer immer noch 
meistens aus dem Sozialetat anstatt aus 
dem Bildungsetat gefördert wird.

Hiermit sei allen Teilnehmenden für 
den anregenden Austausch und die Ge-
staltung des Fachtages gedankt und 
insbesondere Prof. Dr. Harald Goll (Uni-
versität Erfurt) und seinem Team für die 
Organisation vor Ort.

derspezifische Angebote und Themen 
über Geschlechtervielfalt. In diesem Kon-
text verweist sie darauf, dass es sowohl 
Rückzugsräume als auch Begegnungs-
räume braucht. Im Vordergrund steht da-
bei die Qualität der Kurse und nicht die 
Maßgabe einer möglichst hohen Anzahl 
von Angeboten. Zentral dabei ist die Ko-
operation zwischen den Einrichtungen 
der Behindertenhilfe und den Volkshoch-
schulen. Die Gestaltung des Sozialraums 
sollte dabei in den Mittelpunkt rücken. 
Durch Vernetzungsaktivitäten mit kom-
munalen Einrichtungen, Vereinen und 
Betrieben können neue Angebote ent-
stehen, die eine vielfältigere Klientel mit 
einbezieht. Volkshochschulen können 
somit Zugangsbarrieren aktiv abbauen 
und Orte der Begegnung werden.

Schlussbemerkung

Zusammenfassend können wir feststel-
len, dass die Eingangsthese, wonach 
Bildungsangebote in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe eher rückläufig sind, 
nur vereinzelt bestätigt wurde. Die ge-

18. Mitgliederversammlung der GEB 

Im Anschluss an den Fachaustausch 
fand die 18. Mitgliederversammlung der 
Gesellschaft Erwachsenenbildung und 
Behinderung e.V., Deutschland, statt. 

Unter der Leitung von Werner Lud-
wigs-Dalkner wurde der Geschäftsbericht 
des Präsidiums und der Bericht der Kas-
senprüfer eingebracht. Das Präsidium 
wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Für ihr langjähriges und erfolgreiches 
Engagement sei auch an dieser Stelle 
Karl-Ernst Ackermann und Kathrin Krü-
ger, dem ehemaligen Präsidenten und 

seiner Stellvertreterin, die nicht nochmals 
für die Wahl kandidiert haben, ganz herz-
lich gedankt!

Das neue Präsidium der GEB stellt 

sich vor

Wir freuen uns, dass das neue Präsidi-
um einstimmig von der 18. Mitgliederver-
sammlung gewählt worden ist. 

Im neuen Präsidium wurden nicht nur 
die Ämter des geschäftsführenden Vor-
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Dr. Vera Tillmann 

(Vize-Präsidentin):
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Pädagogik bei geistiger Behin-
derung und Verhaltensstörungen, 
Ludwig-Maximilians-Universität München

Sarah Winterkamp, Dipl. Päd.  
(Schriftführerin):
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am  
Wissenschaftlichen Zentrum Frühpäda-
gogik der Fachhochschule Südwestfa-
len, Standort Soest

Karin Poad

(Schatzmeisterin):
Freizeitwerk der Diakonischen Stiftung 
Wittekindshof, Bad Oeynhausen

stands neu besetzt, es wurde auch durch 
zwei Beisitzende auf jetzt insgesamt drei 
Beisitzende erweitert. Wir freuen uns 
sehr, dass mit Johanna Kellner, Liane 
Neubert und Sascha Plangger viel Exper-
tise aus verschiedenen Bereichen der Er-
wachsenenbildung im Präsidium vertre-
ten ist. Die Ämter sind wie folgt besetzt:

Geschäftsführender Vorstand

Gabriele Haar, Dipl. oec. troph.  
(Präsidentin):
Fachbereichsleitung für Gesundheit � 
Sprachen � Kultur und Inklusive Erwach-
senenbildung an der Volkshochschule 
Osterholz-Scharmbeck/Hambergen/
Schwanewede e. V.

Die Mitglieder des neuen Präsidiums (von links nach rechts): Vera Tillmann, Johanna Kellner, 

Sarah Winterkamp, Gabriele Haar, Karin Poad, Liane Neubert, Sascha Plangger
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Neue GEB-Geschäftsstelle

Mit der Wahl des neuen Präsidiums ist 
auch ein Umzug der Geschäftsstelle er-
folgt. Diese ist nun bei Gabriele Haar an 
der VHS Osterholz-Scharmbeck/Ham-
bergen/Schwanewede e. V. angesiedelt. 
Hier bedanken wir uns für die große Ko-
operationsbereitschaft seitens der VHS.

Beisitz

Liane Neubert

(pädagogische Beratung):
Leiterin der Lebenshilfe Bildung gGmbH,
Berlin

Dr. Sascha Plangger  
(wissenschaftliche Beratung):
Universitätsassistent für Disability Studies 
und Inklusive Pädagogik am Institut für 
Erziehungswissenschaft der Universität 
Innsbruck

Johanna Kellner  
(Beratung für internationale Projekte):
Inclusive Education/Integrative Heilpäda-
gogin (M.A.)

In der Zusammensetzung des Präsidiums 
spiegelt sich auch eine der anstehenden 
Aufgaben wieder: die Vernetzung von 
Trägern der allgemeinen Erwachsenen-
bildung und Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe, von Bildungspraxis und Wissen-
schaft.

Wir freuen uns darauf, den in den letz-
ten Jahren eingeschlagenen Kurs einer 
inklusiv ausgerichteten Erwachsenenbil-
dung weiter zu verfolgen und mit weite-
ren Ideen zu verbinden.

Das Bildungshaus der VHS Osterholz-

Scharmbeck/Hambergen/Schwanewede e. V.

Mit dem ersten Klausurtag des Präsidi-
ums am 12.03.2016, in den Räumlichkei-
ten der neuen Geschäftsstelle, ist zudem 
der Auftakt getan die nächsten Schritte 
und Ziele gemeinsam zu planen. Hier 
freuen wir uns auf Anregungen und den 
gemeinsamen Austausch.

Gesellschaft Erwachsenenbildung und 
Behinderung e.V., Deutschland
Bildungshaus im Campus
c/o Volkshochschule Osterholz- 
Scharmbeck
Lange Straße 28
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kontakt@geseb.de
Telefon: 04791/962324

Die Geschäftszeiten sowie weitere Infor-
mationen finden Sie auf der Homepage 
der GEB: www.geseb.de.
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