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Inklusion – Ein Thema in und für
die Erwachsenenbildung – 
in Niedersachsen und in Europa

In der Präambel des KEB-Leitbildes heißt es: 
“Die KEB will die politische, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Teilhabe möglichst vieler 
Erwachsener unterstützen. Sie berücksichtigt 
dabei alle Themenbereiche der Erwachsenen-
bildung.“ Inzwischen hat dieser Vorsatz auch 
auf politischer Ebene an Brisanz gewonnen. 
Mit der Unterzeichnung der UN-Konventi-
on im Jahr 2008 hat sich Deutschland ver-
pflichtet, den Anspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf volle Teilhabe an der Ge-
sellschaft auch im Schulwesen umzusetzen. 
Für Schulen resultiert daraus die Aufgabe, 
im Rahmen ihrer Schulentwicklung entspre-
chende Konzepte zu entwickeln. 

Was bedeutet Inklusion? 
Eine erste Annäherung bietet ein Artikel von 
Prof. Dr. Markus Dederich „Inklusion in Eu-
ropa – Im Spannungsfeld von Wunsch und 
Wirklichkeit“1. Dedrich führt darin aus: 
“Wörtlich bedeutet der Begriff Inklusion 
‚Einschluss’ (lat. ‚inclusio’) im Sinne von Ein-
beziehung oder Dazugehörigkeit. Während 
Integration eine Ganzheit wiederherstellen 
will – also das vormals Ausgeschlossene nun 
wieder ‚zurückgeholt’ und einbezogen wird 
– strebt Inklusion die Vermeidung eines vor-
gängigen Ausschlusses an. Inklusion steht so 
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gesehen für Zugehörigkeit und Teilhabe von 
Anfang an.“ An diesem Punkt gehe Inklusion 
zumindest konzeptionell und sozialethisch 
über Integration hinaus. „Inklusion ist kei-
ne Strategie, Menschen in die Systeme und 
Strukturen unserer Gesellschaften einzupas-
sen; ihr geht es um die Transformation sol-
cher Systeme und Strukturen, um es für alle 
besser zu machen. Inklusion geht es um die 
Schaffung einer besseren Welt für alle. 
Eine bessere Welt für alle? Das hört sich so 
gut an, dass die Inklusionsbefürworter der 
ersten Stunde beflügelt waren von den Chan-
cen und Möglichkeiten, die Gesellschaft zu 
transformieren.

… in der Praxis
Als Schnittstelle zwischen Erwachsenenbil-
dung und Schule erwies sich das Pilotprojekt 
„Qualifizierung von Schulleitungen im Ent-
wicklungsprozess zur inklusiven Schule“. 
Die Agentur für Erwachsenen- und Weiter-
bildung (AEWB) als Verbindungsstelle ver-
schiedener Landesministerien zur Erwachse-
nenbildung entwickelte ein Modul, in dem 
es um die persönliche Haltung von Schullei-
terinnen und Schulleitern zur Inklusion in 
Schule und Gesellschaft ging. Um das päda-
gogische Personal in Schulen und Kita auf die 
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neuen Herausforderungen eines inklusiven 
Bildungssystems vorzubereiten, startete sie 
außerdem in 2014 eine mehrteilige Qualifi-
zierung für Multiplikatoren in der Erwach-
senenbildung. Diese richtete sich an Dozen-
ten/-innen und Kursleitende, aber auch an 
Planende aus Bildungseinrichtungen, die sich 
bereits mit dem Themenfeld beschäftigt hat-
ten und umfasste ein Basismodul sowie die 
Fachmodule „Frühkindliche Bildung“ und 
„Schulische Bildung“. Befördert durch die-
se Dozentenqualifizierung bekamen bereits 
vorhandene Initiativen und Ideen zum The-
ma inklusive Pädagogik aber auch die inklusi-
ve Erwachsenenbildung in unterschiedlichen 
Einrichtungen der KEB heftigen Rücken-
wind.
So wurden ab 2014 nicht nur Modellkurse für 
pädagogische Mitarbeitende an Schulen als 
Aufbaumodule angeboten, sondern auch ein 
neuer Zertifikatskurs für die Qualifizierung 
von Inklusionshelfern im Bereich Schulas-
sistenz von der KEB Friesoythe konzipiert 
und mehrfach in Niedersachsen durchge-

führt. Mit der freien Wahl der Eltern ab dem 
Schuljahr 2014/2015, ihr Kind „inklusiv“ 
zu beschulen, wuchs die Nachfrage nach 
qualifizierter Begleitung und Schulassistenz 
sprunghaft an und damit der Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsbedarf des päda-
gogischen Personals. Gleichzeitig entwickelte 
sich eine lebhafte Diskussion um das Thema 
„Inklusive Schule“, die drohende Schlie-
ßung von Förderschulen und das Recht 
auf inklusive Beschulung. In Städten 
und Kommunen wurden Inklusionsbe-
auftragte eingesetzt und Netzwerke und 
Arbeitskreise zum Thema gegründet. 
Neben Osnabrück wurden durch die 
KEB in Nordhorn, Hannover und Hil-
desheim sowie in Cloppenburg und Frie-
soythe Initiativen zum Thema Inklusion 
angeschoben. Insgesamt 39 Maßnahmen 
– versammelt unter dem Schlüsselbegriff „Be-
hindertenbildung“ – zeugen allerdings auch 
von einer immer noch bestehenden sprachli-
chen Trennung der Angebote für Menschen 
mit und ohne Handicap.
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Bildung ein Menschenrecht – für alle! 
Leichte Sprache – ein Stichwort aus dem 
Curriculum für die Inklusionsfortbildung –
erweist sich immer wieder als Stolperstein 
schon in der Benennung der inklusiven Er-
wachsenbildungsangebote. 
Aber was ist eigentlich ein inklusives Bil-
dungsangebot und wie kann es gelingen? 
Inklusive Erwachsenenbildung eröffnet ein 
weites Betätigungsfeld zur Teilhabe an Ge-
sellschaft für Menschen mit und ohne Behin-
derung. Wenn wir den Auftrag der UN-Men-
schenrechtskonvention umsetzen wollen, 
reicht es nicht aus, Inklusion nur für den 
elementaren Bildungsbereich zu denken und 
umzusetzen. Die große Herausforderung 
im Inklusionsprozess liegt darin, allen Men-
schen Zugang und Teilhabe zu Bildung zu er-
möglichen. Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Menschen mit und ohne Behinderung, 
Menschen, so unterschiedlich wie Menschen 
nun mal sind, lernen gemeinsam und machen 
sich „ein Bild von der Welt“. Dabei kann man 
nicht nur miteinander lernen, sondern auch 
voneinander! Und kein Mensch darf ausge-
schlossen werden! 
Eine der Grundvoraussetzungen für Inklu-
sion in der Erwachsenenbildung ist die Ko-
operation mit vielen Einrichtungen. Denn 
die Herausforderungen, die sich aus dem In-
klusionsgebot ergeben, sind so vielfältig, dass 
eine Organisation allein sie nicht bewältigen 
kann: Das fängt bei der Bedarfserschließung 
und Anmeldung an, setzt sich bei der Suche 
nach barrierefreien Räumen, geeigneten Me-
dien und anderen Hilfsmitteln fort und endet 
bei der Frage, wo qualifiziertes Personal und 
finanzielle Mittel für Fahrdienste oder Assis-
tenzen herkommen sollen. Hier setzt das Pro-
jekt „Osnabrück inklusiv“ an. Um alle Part-
ner in ein Boot zu holen, finden regelmäßig 
gemeinsame Treffen eines Steuerungskreises 
statt. Bei einem dieser Treffen referierte die 
Förderschullehrerin Rebecca Babilon über 

die „Gelingensbedingungen inklusiver Er-
wachsenenbildung“. Im Rahmen ihrer Dis-
sertation verglich sie den Stand der inklusi-
ven Erwachsenenbildung in England mit der 
Situation in Deutschland, wo man noch in 
den Anfängen der Bewusstseinsbildung für 
inklusive Erwachsenenbildung stecke. Ba-
bilon hob besonders die Notwendigkeit der 
Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen einer 
Einrichtung hervor. Es reiche eben nicht, die 
vorhandenen Veranstaltungen für alle zu öff-
nen und zu sagen: “Lasst mal alle kommen“. 
Von der Verwaltung über die pädagogischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis zu den 
Referent/-innen werde das Thema „Abbau 
von Benachteiligung“ in englischen Einrich-
tungen immer wieder aufgegriffen und so 
ein Bewusstseinsprozess in Gang gesetzt. Es 
mache einen Unterschied, ob Inklusion als 
Stichwort auf der Agenda stehe oder ob ein 
Inklusionsbeauftragter benannt werde, der 
für alle Belange rund um inklusive Bildungs-
angebote ansprechbar sei. Neben zielgrup-
penorientierten Angeboten rückten auch die 
Unterstützungsbedarfe der Teilnehmer viel 
deutlicher in den Blickpunkt. Im Unterschied 
zu Deutschland werde nicht über fehlende 
Barrierefreiheit diskutiert, sondern es wür-
den Assistenzen angeboten, um die fehlende 
Barrierefreiheit auszugleichen.
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Die Kernfrage
Die Kernfrage in England wie auch in 
Deutschland bei allen inklusiven Bildungs-
angeboten aber bleibt: Wie können alle Teil-
nehmer eines Angebotes zum Lernerfolg 
kommen? Denn inklusive Bildung macht nur 

Sinn, wenn sie für alle Teilnehmenden ein Er-
folgserlebnis wird. 
Öffentlichkeit herstellen, Haltung bewusst 
machen und Haltungsänderung ermögli-
chen; diese Themen bleiben neben der fort-
laufenden Qualifizierung von pädagogi-
schem Personal stetige Baustellen, die in den 
Erwachsenenbildungsveranstaltungen der 
KEB aufgegriffen und auch in Zukunft weiter 
bearbeitet werden können. Es steht zu hof-
fen, dass sich möglichst viele Referenten und 
Dozenten für eine Weiterentwicklung ihrer 
Unterrichtskompetenzen begeistern können 
und sicherlich wird es weitere Anregungen, 
Weiterbildungen und Impulse brauchen. Wir 
brauchen Kursleitungen, denen der inklusive 
Gedanke am Herzen liegt! Und wir brauchen 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, die das 
Menschenrecht auf Bildung für alle Men-
schen nicht nur umsetzen, sondern auf allen 
Ebenen der Einrichtung mit Leben füllen.

Dagmar Teuber-Montico

• Medienpädagogin
• Referentin für Inklusion im Bereich 
    frühkindliche und schulische Bildung
    in der Geschäftsstelle Osnabrück,
    Lerncoach nach NLPäd. 

1 Beitrag im Jahr 2009 anlässlich einer ökumenischen Fachtagung in Aachen unter:
   http://behindertenpastoral.kibac.de/medien/e3e64cad-0cd4-4b8b-a1c7-c3a0ad8d0be0/


