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Analyse Inklusionskataster – Entwicklung und Etablierung eines 
inklusiven Erwachsenenbildungsangebotes in der Region 
Ennepe Ruhr 

 

Kurzdarstellung der Aktivität 

Das von der Aktion Mensch geförderte und von der Evangelischen Stiftung Volmarstein durchge-

führte dreijährige Projekt „Entwicklung und Etablierung eines inklusiven Erwachsenenbildungs-

angebotes in der Region Ennepe-Ruhr“, das am 1.10.2014 startete, widmet sich der Aufgabe 

inklusive Erwachsenenbildung zu realisieren. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Inte-

ressen von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und Mehrfachbehinderungen.  

Ziel des Projektes ist es, in einem tragfähigen Verbund ein bedarfsgerechtes, breit aufgestelltes, 

inklusives und nachhaltiges Bildungsangebot für Menschen mit Behinderungen in der Region 

Ennepe-Ruhr einzurichten. Erwachsene Menschen mit Behinderungen finden oft kein für sie in-

haltlich passendes Bildungsangebot. Zudem werden sie meist nicht einladend angesprochen o-

der fühlen sich gar nicht angesprochen. Oft wirken die real existierenden Bildungsangebote für 

Menschen mit Behinderungen eher ausschließend. Referierende der Erwachsenenbildung sind 

nicht oder nicht ausreichend auf Bildungsinteressierte mit Behinderungen vorbereitet. Inklusives 

Lernen muss (nicht nur) für Menschen mit Behinderungen, neben der Vermittlung von Wissen, 

soziale Kompetenz stärken helfen, Selbstbestimmung fördern und im „mit- und voneinander ler-

nen“ Alltagsqualifikation mitbilden.  

Die Evangelische Stiftung Volmarstein arbeitet in dem Projekt mit verschiedenen Partnern zu-

sammen. Vor allem sind dies gemäß dem Leitsatz „Nichts über uns ohne uns“ interessierte Men-

schen mit Behinderungen selbst, deren Interessenvertretungen, die Bildungsanbieter in der Re-

gion, Einrichtungen der Behindertenhilfe und Hochschulen. Das Projektteam besteht aus fünf 

Personen und wird von Susanne Fischer geleitet. Das Projekt hat drei Phasen, wobei jede Phase 

dem Zeitraum eines Jahres entspricht. In der ersten Phase (2015) stehen u.a. die zielgerichtete 

Ermittlung von Bedarfen, die Prüfung bestehender Bildungsangebote und die Vernetzung und 

Konzeptionierung einer Ausbildung für Erwachsenenbilder/innen im Vordergrund, in der zweiten 

Phase (2016) die Durchführung und Wirkungsprüfung von inklusiven Bildungsangeboten und die 

Veröffentlichung eines Bildungskataloges und in der dritten Phase (2017) die Planung und Kon-

zeption eines „ Büros für inklusive Erwachsenenbildung“ als Schaltstelle für alle zu koordinieren-

den Tätigkeiten über die Projektphase hinaus. 

 

Damit knüpft das Projekt insbesondere an Artikel 24 der UN-BRK (Bildung) an, der sich neben 

Schulen, auch auf andere Bildungsinstitutionen bezieht und die Vertragsstaaten dazu anhält, ein 

integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und allen Menschen ein lebenslanges Lernen auf 

der Grundlage der Chancengleichheit zu ermöglichen. 
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Lebensbereich 

 Bildung  

 

Gebietskörperschaft 

 Ennepe-Ruhr-Kreis  

 

Einwohnerzahl 

ca. 330.000 Einwohner/innen  

 

Zuordnung zu Dimensionen 

 Partizipation und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 

 Gestaltung einer barrierefreien Infrastruktur 

 inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderen Diensten des öffentlichen Le-

bens (Mainstreaming)  

 

Ausschlaggebender Impuls 

„Ichbinwiedu“ ist ein mahnender Hinweis: Es gibt keinen vernünftigen Grund, Menschen mit 

Behinderungen die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben zu verwehren oder sie zu benach-

teiligen. Die Behindertenrechtskonvention fordert die gesamte Gesellschaft auf, die Achtung der 

Menschenwürde für alle zur Geltung zu bringen. Diese Aufforderung annehmend, hat die Stiftung 

Volmarstein daher gemeinsam mit der Stadt Wetter am 17. März 2010 zu einer Auftaktveranstal-

tung zur Umsetzung der Behindertenkonvention in der Region eingeladen. 

Zehn Gesprächsforen zu den diversen Detailthemen der Konvention boten Möglichkeiten des 

Austauschs und der Verabredung und in einer die Tagung abschließenden Gesprächsrunde wur-

den erste Perspektiven konkretisiert. 

Bildungsangebote für erwachsene Menschen mit Behinderungen zu sichern und zu verbessern 

war ein Thema, dass in diesem Zusammenhang diskutiert wurde. Die Forderung „Bildung für alle“ 

sollte nicht länger nur eine schön klingende Parole bleiben. Es wurde schnell klar, dass die An-

strengungen verstärkt werden müssen, um auch Erwachsenbildung für Menschen mit Behinde-

rungen in der Region voranzubringen. 

Bereits 2012 wurden in einer neunmonatigen Vorlauf- und Planungsphase die Möglichkeiten zur 

Umsetzung inklusiver Erwachsenenbildung in der Region Ennepe-Ruhr ermittelt. Dieses Vorpro-

jekt wurde durch die Evangelische Stiftung Volmarstein initiiert und durch Mittel der „Aktion 

Mensch“ gefördert. Ziel war es u. a., geeignete Kooperations- und Netzwerkpartner/innen aus 

unterschiedlichen Kompetenzbereichen zu finden, um gemeinsam die Etablierung inklusiver Er-

wachsenenbildung in der Region Ennepe-Ruhr voranzutreiben. Nach erfolgreicher Beendigung 

dieser Vorlauf- und Planungsphase wurde das Hauptprojekt initiiert. 
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Ziele des Projekts 

Das Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit einer Reihe an Kooperations- und Netzwerkpartnern 

und allen an der Thematik Interessierten ein inklusives Bildungsangebot für erwachsene 

Menschen zu gestalten und langfristig zu etablieren. 

Inklusion funktioniert durch Teilhabe und Teilhabe braucht Bildung. 

Es geht darum, unter besonderer Berücksichtigung der Bildungsbedürfnisse und -wünsche 

von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und Mehrfachbehinderungen 

inklusive Bildungsangebote zu gestalten, die von den Menschen angenommen und genutzt 

werden. 

Solche Bildungsangebote sollen auch dazu geeignet sein: 

 soziale Kompetenz zu stärken 

 Selbstbestimmung zu fördern 

 Alltagskompetenz zu entwickeln und es soll die Möglichkeit geschaffen werden, 

 mit einander und voneinander zu lernen. 

 

Die Zielsetzung des Projektes verknüpft sich daher insbesondere mit den Inhalten des Artikels 

24 der UN-BRK, welcher die Vertragsstaaten dazu anhält, ein integratives lebenslanges Lernen 

zu gewährleisten, mit dem Ziel: 

„a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl 

des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den 

Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;  

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie 

ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen; 

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähi-

gen.“  

 

  

Rechtlicher Rahmen 

Eine wichtige Grundlage für das Projekt und die damit verbundene Zielsetzung bildet der „Akti-

onsplan Menschengerechte Stadt Wetter (Ruhr)“ (siehe: http://www.stadt-wetter.de/lebenin-wet-

ter/aktionsplan/; Seite 61 ff.), welcher im Rahmen eines umfassenden kommunalen Planungs-

prozesses zur Umsetzung der UN-BRK in Wetter (vgl. hierzu auch: http://www.inklusionskataster-

nrw.de/projekte/kommunale-planung/planungsprozess-in-wetter/kurzbeschreibung/) erstellt 

wurde.  

Im Rahmen des Aktionsplanes wird die Relevanz der Entwicklung einer inklusiven Erwachsenen-

bildung in der Region betont. Als wichtige Voraussetzungen werden hier insbesondere die Be-

standsaufnahme, die Weiterbildung und eine Anlaufstelle für bildungsbezogene Information, Be-

ratung und Unterstützung erachtet. Das Projekt und die damit verbundene Netzwerk- und Öffent-

lichkeitsarbeit sind im Rahmen des Aktionsplanes als Maßnahme verankert. 

 

Eine weitere rechtliche Grundlage ist zudem das Erwachsenenbildungsrecht – in Nordrhein-

Westfalen: Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-

Westfalen (Weiterbildungsgesetz – WbG), Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwe-

cke der beruflichen und politischen Weiterbildung – Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG). 

 

http://www.stadt-wetter.de/lebenin-wetter/aktionsplan/
http://www.stadt-wetter.de/lebenin-wetter/aktionsplan/
http://www.inklusionskataster-nrw.de/projekte/kommunale-planung/planungsprozess-in-wetter/kurzbeschreibung/
http://www.inklusionskataster-nrw.de/projekte/kommunale-planung/planungsprozess-in-wetter/kurzbeschreibung/
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Ziel des Projektes ist es, konzeptionelle Grundlagen für die inklusive Erwachsenenbildung im 

Ennepe-Ruhr-Kreis zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil der Grundsätze ist dabei die Fortbil-

dung der Anbieter/Kursleiter/innen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen.  

 

Maßnahmen 

Phase 1 (2015): 

 Durchführung einer geeigneten Befragung von Menschen mit intellektuellen Beein-

trächtigungen und Mehrfachbehinderungen zur zielgerichteten Ermittlung von Bedar-

fen und Anregungen einschließlich deren Auswertung.  

Im April und im Mai 2015 wurden in der Evangelischen Stiftung Volmarstein, im Frauenheim 

Wengern und im Haus Theresia in Hattingen, sowohl im stationären als auch im 

ambulanten Bereich insgesamt 190 Menschen mit Behinderungen nach Ihren 

Bildungswünschen befragt. Die Interviews wurden von insgesamt 24 Mitarbeiter/innen 

aus den Einrichtungen der Kooperationspartner/innen und der ESV sowie einigen 

Ehrenamtlichen durchgeführt. Die Interviewer/innen wurden zuvor auf diese Aufgabe durch 

eine intensive Schulung vorbereitet. Die wissenschaftliche Begleitung zur Entwicklung eines 

geeigneten Erhebungsinstrumentes, die Schulung der Interviewer/innen und die Auswertung 

der erhobenen Daten erfolgte durch Frau Professorin Kristin Sonnenberg und Frau Anneke 

Arlabosse von der Evangelischen Fachhochschule Bochum.  

Wichtige Ergebnisse der Befragung sind: 

o 67% der Befragten wünschen sich einen Kurs im eigenen Stadtteil (75% leben in Wet-

ter) 

o 2/3 der Befragten haben Kurserfahrungen 

o Es besteht ein hohes Interesse an gemischten Gruppen 

o Es gibt eine hohe Bereitschaft, für die Angebote zu bezahlen 

o Aus der strukturierten Erfassung der Themenbereiche ergeben sich folgende am häu-

figsten genannte Bereiche: 

 I. Kultur - Sport (121 Nennungen), Kunst (120) und Theater/Kino/Konzert (142) 

 II. Sprache – Internet (117), Sich ausdrücken (111) 

 III. Gesellschaft – Bildungsreise (143), Rechte (138) und Umwelt (121) 

 IV. Körper – Tipps für die Gesundheit (151) 

 V. Familie – Leute kennenlernen, etwas unternehmen (143) und Streit vermei-

den, gut miteinander auskommen (142) 

 VI. Selbstständigkeit – Kochen (138) und Umgang mit Geld (125) 

o Aufgefallen in der Diskussion ist, dass viele Themen eine Ausrichtung „nach außen“, 

außerhalb der Einrichtung zu haben scheinen und Selbstständigkeit/Selbstbestim-

mung eine Rolle zu spielen scheint. Es gibt ein breites Interesse an unterschiedlichen 

Themen und keine behinderungsbedingte Interessenbildung. Daher ist die Etablierung 

von inklusiven Angeboten, die Öffnung von Angeboten und die Schaffung von Wahl-

möglichkeiten zentral. 

o Der ideale Kurs sollte: 

 5-10 Euro kosten 

 1x in der Woche stattfinden 

 am Nachmittag oder Vormittag 

 1 Stunde lang sein 

 im eigenen Stadtteil angeboten werden 

 es sollten 6 Personen teilnehmen 
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 Männer und Frauen 

 Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sollten mitmachen 

 

 Prüfung von bereits bestehenden Bildungsangeboten in der Stiftung und der Koopera-

tionspartner hinsichtlich Zielgruppen, Bildungsthemen, Zugang und Nachhaltigkeit. 

Um ein möglichst bedarfsgerechtes inklusives Bildungsprogramm entwickeln zu können, 

wurde im Vorfeld recherchiert, welche inklusiven Bildungsangebote es in der Region 

Ennepe-Ruhr bereits gibt. 

Das Ergebnis: Es gibt in vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe Bildungsangebote für die 

Bewohner/innen. Diese Angebote sind jedoch exklusiv für diese gestaltet. Vereinzelt gibt es 

zwar inzwischen auch das ein oder andere inklusive Angebot, das dann aber dem sogenann-

ten „Freizeitbereich“ und nicht dem „Bildungsbereich“ zuzuordnen ist. 

Zudem wurde geprüft, ob und inwieweit in der Region Ennepe-Ruhr die Bildungsangebote 

der allgemeinen Bildungsanbieter und öffentlichen Einrichtungen inklusiv gestaltet sind. 

Das Ergebnis: Die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen ist grundsätzlich möglich, 

die Teilhabe von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen an allgemeinen 

Bildungsangeboten ist jedoch praktisch gesehen weitestgehend ausgeschlossen. 

Gründe dafür sind u. a.: 

o Ein barrierefreier Zugang ist meist nicht gesichert. 

o Die Vermittlungskonzepte sind nicht darauf ausgerichtet, dass Menschen mit intellek-

tuellen Beeinträchtigungen die Kurse besuchen. 

o Fehlende finanzielle Ressourcen, durch die Teamteaching oder Assistenzleistungen 

ermöglicht werden könnten. 

o Das Bildungspersonal ist in den meisten Fällen nicht auf den Umgang mit inklusiven 

Lerngruppen vorbereitet. Dadurch können Überforderungssituationen auf beiden Sei-

ten entstehen. 

 

 Vernetzung mit den allgemeinen Bildungsanbietern in der Projektregion und Prüfung 

derer Angebote auf inklusive Kriterien. 

 

 Planung einer Konzeption zur Aus- und Weiterbildung von Erwachsenenbildner/innen 

für die Aufgabe inklusiver Erwachsenenbildung. Beginn der Qualifizierung von Er-

wachsenenbildner/innen für die Aufgabe inklusiver Erwachsenenbildung. 

Erwachsenenbildner/innen sollten die Fähigkeit haben, die Bildungsangebote so zu gestalten 

und die Lerninhalte so zu vermitteln, dass sie für inklusive Lerngruppen geeignet sind. Um 

diese Kompetenzen zu entwickeln konnten sich im Rahmen des Projekts acht Referentinnen 

und Referenten in einer dreitägigen Schulung entsprechend fortbilden. Ziel ist, dass diese so 

Qualifizierten zukünftig anderen Erwachsenenbildner/inne/n das Know How für die Arbeit mit 

inklusiven Lerngruppen vermitteln und sie das erworbene Wissen auch in ihren eigenen Insti-

tutionen nutzbar machen können. 

Teilgenommen haben an dieser Qualifizierung Mitarbeitende  

o der Ev. Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr 

o der VHS Witten I Wetter I Herdecke 

o vom Frauenheim Wengern der Ev. Frauenhilfe in Westfalen e. V. 

o vom Haus Theresia, der Theresia Albers gGmbH 

o und aus der Evangelischen Stiftung Volmarstein 

 

 Planung der Gestaltung eines inklusiven und barrierefreien Bildungskataloges. 
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 Planung und Durchführung der 2. „Inklusionskonferenz Erwachsenenbildung“ zum In-

formationsaustausch aller beteiligten Akteure. Gemeinsame Weiterentwicklung und 

Etablierung inklusiver Erwachsenenbildung in der Region. 

Diese Inklusionskonferenz Erwachsenenbildung und alle im Projektverlauf noch folgenden 

sollen eine Plattform bieten für die Vertreter/innen von Einrichtungen der Behindertenhilfe,      

die Anbieter/innen von allgemeiner Erwachsenenbildung, die Vertreter/innen der Kommunen   

und des Kreises und alle anderen an dieser Thematik Interessierten und Beteiligten, um im      

Dialog kreative Lösungen zu entwickeln und sich den Fragen zu stellen, die bisher noch  

nicht beantwortet 

sind: 

o Welche Bildungsangebote passen zu den festgestellten Bedarfen? 

o Wer bezahlt Inklusive Erwachsenenbildung? 

o Wie soll Inklusive Erwachsenenbildung in der Region Ennepe-Ruhr zukünftig ge-

staltet werden? 

 

Phase 2 (2016): 

 Durchführung und Wirkungsprüfung von inklusiven Bildungsangeboten, auch durch 

die Öffnung von bestehenden Bildungsangeboten der Kooperationspartner für interes-

sierte Menschen mit Behinderungen in der Region. 

 

 Inhaltliche Planung und Veröffentlichung des ersten Bildungskataloges. 

In Kooperation mit allgemeinen Bildungsanbietern und öffentlichen Institutionen entsteht 

ein erstes inklusives, in leichter Sprache verfasstes Bildungsprogramm für die Region 

Ennepe-Ruhr. Dieses Programm wird 2016 veröffentlicht. Konkrete Absprachen konnten be-

reits mit der VHS Witten I Wetter I Herdecke, der Evangelischen Erwachsenenbildung 

Ennepe-Ruhr sowie mit der Biostation Ennepetal, der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr 

mbH und mit dem Kulturzentrum Lichtburg in Wetter getroffen werden. Wichtig ist dabei die 

Verankerung der Bildungsmaßnahmen bei allgemeinen Bildungsanbietern bzw. öffentlichen 

Institutionen.  

 

Überblick über die weiteren Schritte der Projektarbeit. 

 

Phase 3 (2017): 

 

 Planung und Durchführung der 3. „Inklusionskonferenz Erwachsenenbildung“. 

 

 Durchführung von inklusiven Bildungsangeboten. 

 

 Fortschreibung/Aktualisierung des Bildungskataloges und Veröffentlichung der zwei-

ten Ausgabe. 

 

 Qualifizierung von Erwachsenbildner/innen für die Aufgabe inklusiver Erwachsenen-

bildung. 
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 Planung und Konzeption eines „Büros für inklusive Erwachsenenbildung“ als Schalt-

stelle für alle zu koordinierenden Tätigkeiten über die Projektphase hinaus. 

 

 Planung und Durchführung der 4. „Inklusionskonferenz Erwachsenenbildung“. 

 

 Abschließende Auswertung des Gesamtprojekts zur Nutzung für die Weiterführung der 

Projektaufgabe durch das Büro für inklusive Erwachsenenbildung.  

2017 soll durch die Projektarbeit soll ein Angebot inklusiver, bedarfsgerechter und weitgehend 

barrierefreier Erwachsenenbildung in der Region etabliert sein.  

 

Beteiligte und Netzwerke 

Zur Durchführung des Projekts wurde von der ESV ein Projektteam zusammengestellt: 

Janina Ullrich, Gabriele Uth, Swetlana Kluge, Thomas Krainske und Dr. Frank Herrath ist hier 

in seiner Funktion als Projektkoordinator mit dabei. 

Frau Susanne Fischer leitet das Projekt.  

Die jeweiligen Aufgaben und Schwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter/innen wurden gemeinsam 

festgelegt und sind im Projektplan verankert. 

Wichtige Kooperations- und Netzwerkpartner/innen sind: 

o die Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum  

o die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen 

o das Frauenheim Wengern  

o das Haus Theresia in Hattingen 

o der „Ennepe-Ruhr-Kreis“, vertreten durch den Fachbereich Soziales und Gesundheit,  

Auf kommunaler Ebene ist dieses Projekt eingebunden in den Aktionsplan der Stadt Wetter 

zur lokalen Umsetzung von Inklusion. Somit ist auch die Stadt Wetter Ruhr erklärter 

Kooperationspartner. 

 

Finanzierung und Ausstattung 

Das Projekt wird durch die Aktion Mensch gefördert.  

Die Evangelische Stiftung Volmarstein trägt einen entsprechenden Eigenanteil.  

Zudem können viele bereits vorhandene Ressourcen (wie z. B. das Know how der Mitarbeiter/in-

nen der ESV und der Kooperationspartner/innen, Räumlichkeiten, vorhandene Netzwerke etc.) 

genutzt werden. 

 

Projektablauf und zeitliche Rahmung 

Ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des Projektes war die Bedarfserhebung. Zum einen trug 

diese entscheidend zur Sensibilisierung für die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen mit Be-

hinderung im Allgemeinen bei.  

Zum anderen waren die Ergebnisse sehr konkret nutzbar. Durch die Bedarfserhebung wurde 

deutlich, wie Bildungsangebote konkret gestaltet werden müssen, um dem inklusiven Gedanken 

Rechnung tragen zu können.  

 

Eine relevante Entwicklung im Projekt war zudem der Ausbau der Netzwerkarbeit und deren Wir-

kungen, welche insbesondere durch die Inklusionskonferenzen gestärkt wurden. 
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Neben den Inklusionskonferenzen ist eine intensive Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil 

der Projektarbeit.  

 

Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 

Das Projekt weist einen klaren Gemeinwesenbezug auf, indem es darauf zielt, segregierende 

Strukturen für Menschen mit Behinderung im Bereich der Erwachsenenbildung abzubauen. Spe-

zialisierte Angebote für die Zielgruppe der Menschen mit kognitiven oder schweren und mehrfa-

chen Behinderungen, die häufig durch Einrichtungen der Behindertenhilfe angeboten werden, 

sollen einer inklusiven Bildungslandschaft weichen. Um dieses Ziel zu erreichen, kooperieren die 

Projektverantwortlichen nicht nur mit Organisationen im Bereich der Behindertenhilfe, sondern 

mit allen lokalen Akteuren im Bereich der Bildung. Vorhandene Angebote sollen sich öffnen und 

inklusiv werden, es soll an bereits Bestehendes angeknüpft werden und kein „Parallelangebot“ 

an inklusiven Angeboten geschaffen werden. 

 

Die Bildungsangebote richten sich an alle interessierten Bürger/innen. Inklusive Erwachsenbil-

dung zu gestalten ist nicht nur eine rechtsgültig festgeschriebene Verpflichtung für die Gesamt-

gesellschaft, nicht nur eine grundgesetzlich gestützte Notwendigkeit. Verwirklichte inklusive Er-

wachsenenbildung ist auch vernünftig, weil sie Ressourcen achtet und nutzt, die nicht nur im 

Leben von Menschen mit Behinderungen zur Wirkung gebracht werden. Inklusive Erwachsenen-

bildung hilft auch bei der kulturellen Gestaltung eines pfleglichen, unterstützenden Miteinanders 

von Verschiedenen. Solche eine Kultur benötigen wir dringend angesichts der Aufgaben, die sich 

uns für das gelingende Zusammenleben der Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und 

mit den verschiedenartigsten Biografien und Lebenserfahrungen gerade heute besonders deut-

lich stellen. 

 

Nachhaltigkeit 

Die gesamte Projektphase 3 (2017) – vgl. Maßnahmen – ist darauf ausgerichtet, das Projekt zu 

verstetigen und nachhaltige Wirkungen zu erreichen. 

Zudem möchten die Projektverantwortlichen einen Verbund von Bildungsträgern und anderen an 

Erwachsenenbildung interessierter Akteure bilden, der sich weit über die Projektzeit hinaus da-

rum kümmert, gemeinsam zu verwirklichen, was das Projekt angestoßen hat. Ein erstes Thema 

für solch einen Kooperationsverbund wäre, sich auf ein Leitbild inklusiver Erwachsenbildung im 

Ennepe-Ruhr-Kreis zu verständigen, aus dem heraus dann die notwendigen Schritte der nach-

haltigen Realisierung inklusiver Erwachsenenbildung bestimmt werden. 

 

Gesamteinschätzung 

Das Projekt leistet einen wichtigen und umfassenden Beitrag zur Umsetzung des Artikels 24 der 

UN-BRK. Dabei steht insbesondere der Aspekt der Erwachsenenbildung und des lebenslangen 

Lernens im Vordergrund, welcher vor dem Hintergrund der Diskussion um schulische Inklusion 

häufig deutlich in den Hintergrund gerät. 

Im Rahmen des Projektes wird Bildung als wichtiger und umfassender Lebens- und Themenbe-

reich im Gemeinwesen verstanden, in dem vielfältige Akteure eine Rolle spielen. Inklusive Er-

wachsenenbildung wird so zum Thema aller und bleibt kein Spezialthema von Organisationen im 

Bereich der Behindertenhilfe. Dieses Verständnis wird insbesondere durch die im Rahmen des 

Projektes geknüpften breiten Netzwerke deutlich.    
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Das Projekt verknüpft sich in der bestehenden Form mit einem hohen konzeptionellen und per-

sonellen Aufwand, ließe sich – mit Hilfe der entsprechenden Fördermittel – aber sicher in sehr 

ähnlicher Form auch auf andere Regionen übertragen. Wichtig ist den jeweiligen lokalen Struk-

turen hinreichend Rechnung zu tragen und Entwicklungspfade zu berücksichtigen.  

Viele Aspekte des Projektes – wie z.B. die umfassenden Kooperationen – könnten jedoch auch 

jenseits von Projektarbeit für andere Kommunen wichtige Anregungen darstellen.   

 

Einschätzung der Projektverantwortlichen 

Anliegen der Projektverantwortlichen ist es, Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung 

nicht in den bereits bestehenden Einrichtungen der Behindertenhilfe zu verankern, sondern – im 

Sinne eines inklusiven Ansatzes – in den regulären Institutionen der allgemeinen Erwachsenen-

bildung. Dazu ist eine umfassende Vernetzung (z. B. mit den Volkshochschulen) die wichtigste 

Basis, um die Projektziele zu verwirklichen.   

Die wachsende Sensibilisierung für das Thema Inklusion in der Erwachsenenbildung in der Re-

gion wird dabei ebenfalls als wichtiger Grundstein gesehen – insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass Inklusion in der Bildungsdebatte bisher fast ausschließlich auf den schulischen Bereich be-

zogen wird.  

Besonders positiv heben die Projektverantwortlichen hervor, dass das Thema auch auf der poli-

tischen Agenda angekommen ist, so hat sich auf Kreisebene mittlerweile eine entsprechende 

Arbeitsgruppe zur inklusiven Erwachsenenbildung etabliert.  

Ein wichtiger Grundsatz der Projektverantwortlichen ist es, praktische Veränderungen zu bewir-

ken und inklusive Erwachsenenbildung für die Menschen vor Ort konkret erfahrbar zu machen. 

Daher legten sie im Rahmen der Bedarfserhebung hohen Wert auf die Partizipation von Men-

schen mit Behinderung – auch und insbesondere von Menschen mit schweren und mehrfachen 

Behinderungen – und auf ein dementsprechendes Forschungsdesign.  

Ein „Stolperstein“ war dabei, dass die ursprünglich geplante Kooperation mit einer Universität 

nicht wie geplant zustande kam. Die wissenschaftliche Begleitung konnte dann jedoch von der 

evangelischen Fachhochschule Bochum übernommen werden. Dies erwies sich insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass die Forscher/innen hier bereits über viel Erfahrung in der Befragung 

von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verfügten, als sehr positiv.  

Als wichtigsten Erfolgsfaktor des Projektes sehen die Verantwortlichen die gleichberechtigte Ein-

bindung aller Akteure und Kooperationspartner von Anfang an. Eine offene Kommunikation sei 

dabei unerlässlich. Alle Beteiligten sollten in den gesamten Prozess eingebunden sein. 

Zudem sei ein hohes Maß an Eigeninitiative und „Beharrungsvermögen“ – insbesondere dort wo 

sich Widerstände zeigen und auch im politischen Raum – enorm wichtig, um Projekterfolge zu 

erzielen. 

 

Allgemeine Informationen und Materialien 

https://www.esv.de/ 

 

 

 

 

 

https://www.esv.de/


www.inklusive-gemeinwesen.nrw.de 

   

 10 

Ansprechpartner/in 

Susanne Fischer 

Projektleitung 

„Inklusive Erwachsenenbildung“ 

Evangelische Stiftung Volmarstein 

Hartmannstr. 24 

58300 Wetter 

Mail: fischersu@esv.de 

Mobil: 0173/7312999 

Tel.: 02335/639-2705 

 


