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STichWORT:  
»inKLUDiEREnDE 
ERWachSEnEnBiLDUnG«

im soziologischen Sprachgebrauch hat sich Inklusion als Gegenbegriff zu 
Exklusion etabliert. inklusion markiert dabei den Anspruch, gesellschaft-
liche Teilhabechancen zu schaffen und Exklusionsrisiken zu mindern. 
inklusion sorgt gegenüber dem Begriff Integration für einen entschei-
denden Blickwechsel: nicht der Lernende muss sich in ein bestehendes 
System integrieren, sondern das Bildungssystem muss die Bedürfnisse 
aller Lernenden berücksichtigen und sich an sie anpassen. für die Wei
terbildung hat Kronauer (2010) inklusion generell und in Bezug auf ver-
schiedene von Exklusion bedrohte Gruppen diskutiert. 
Die Überlegungen waren dabei nicht für die Gruppe der Menschen mit 
Behinderungen expliziert. Diese sind aber gerade heute im Blick, wenn 
sich Vertreter der Bildungspraxis auf inklusion beziehen, meist in adjek-
tivischer form: Inklusive Bildung bedeutet zunächst, dass allen men-
schen – unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, 
besonderen Lernbedürfnissen, sozialen oder ökonomischen Vorausset-
zungen – die gleichen möglichkeiten offen stehen, an qualitativ hochwer-
tiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln. im anschluss 
an die UNBehindertenrechtskonvention wird auf die spezifischen 
Teilhaberechte von menschen mit Behinderungen abgehoben und die 
Umsetzung »des Rechts auf Bildung aller« gefordert. Dabei wird dieses oft 
auf das Recht auf gemeinsamen Unterricht in einer Regelschule redu-
ziert. Obschon in der Konvention genannt, bleibt die Erwachsenenbildung 
praktisch außen vor, etwa wenn die Konvention von ihrer »Monitoring
Stelle« mit dem fokus Schule und Universität operationalisiert oder ein 
kommunaler Index für Inklusion (montag Stiftung 2011) ausgestaltet 
wird.
Obwohl mit einem weiteren inklusionsbegriff arbeitend, verzichtet auch 
die UNESCO auf eine umfassende Verpflichtung der Erwachsenenbildung 
auf inklusion. Sie erhält ihre Rolle im Bereich der alphabetisierung und 
im Zugang zu Bildungs- und ausbildungsprogrammen für Erwachsene 
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generell (vgl. Deutsche UnEScO-Kommission 2009). Gleichwohl werden 
die institutionellen akteure der Erwachsenenbildung, die die »Einbindung 
von Eltern (z.B. familienbildungsstätten) und Gemeinden (z.B. Volks-
hochschulen)« einlösen können, in ihrer Inklusionspflicht und in ihrem 
inklusionspotenzial nicht genannt (vgl. ebd., S. 23ff.). Dabei verfügt die 
Erwachsenenbildung wie kein anderer Bildungsbereich über freiräume 
und möglichkeiten für eine teilnehmerorientierte angebotsgestaltung. 
Bei der ansprache und Teilnahme von Zielgruppen bewegen sich Wei-
terbildungsinstitutionen selbst in einem Spannungsfeld von Separation 
und Inklusion, wodurch die frage nach den didaktischen Grundlagen 
und Konzepten einer Weiterbildung in den fokus rückt, die inkludierende 
Potenziale ausschöpft, sowohl auf der Mesoebene der Bildungsorganisa-
tion (die organisatorisch-strukturelle Ebene der Planung von Lernangebo-
ten) als auch auf der Mikroebene des Unterrichts. 
So könnte die neue Begriffsschöpfung Inkludierende Erwachsenen
bildung eine Weiterbildung kennzeichnen, die sich nicht nur dem 
gesamtgesellschaftlichen Ziel Inklusion verpflichtet fühlt, sondern aktiv 
Bildungsangebote konzipiert und bereitstellt, die inkludierend sind. Sol-
che angebote fördern Teilhabe, machen zum Thema, ermöglichen über 
Zielgruppenansätze Zugänge und Durchlässigkeit und bringen profes-
sionalitätsentwickelnd Expertise ein. Voraussetzung dafür wäre, dass 
Erwachsenenbildung physische und psychische Schließungseffekte ihrer 
selbst aufdeckt und etwa fragt: Zeigt sich ein match zwischen Bevölke-
rungszusammensetzung und Teilnehmenden an Weiterbildung? Gibt es 
aus der Teilnahme an Spezialkursen (z.B. integrationskurs) eine hinrei-
chende Durchlässigkeit hin zu allgemeinen Weiterbildungsangeboten 
(z.B. EDV)? 
Erwachsenenbildung kann so TeilHabe im Sinne von Zugang ermögli-
chen. Ob und wie lange Teilnehmende in Kurse gehen und ob sie das Pos-
tulat »alle Bildung für alle« mittragen, entscheiden sie aber selbst. 
in dieser mikrodidaktischen Betrachtung wird dann die Herausforderung 
einer inkludierenden Erwachsenenbildung auch für ihre Kursleitenden 
deutlich: Klärung des miteinanders, wenn Heterogenität zur konstituti-
ven Voraussetzung für Bildung erhoben wird, bis hin zur Bearbeitung von 
Konflikten und Ausgrenzungsprozessen. Beispiele für Gegensteuerung 
wären: etwas in frage stellen, unberücksichtigte aspekte eines Themen-
komplexes hervorkehren, minderheitenstandpunkte stützen, mehrdeu-
tigkeiten ertragen lernen und generell aufgeschlossenheit gegenüber der 
anderen Seite schaffen (vgl. Kil 2011, S. 164). auf der anderen Seite sind 
Qualifizierungs- und Zertifizierungsansprüche zu befriedigen, auch wenn 
diese nur für einige bestehen, für andere aber nicht einlösbar sind. 
Das heft diskutiert eine Reihe der angerissenen aspekte im Blick auf die 
heterogene Gruppe der menschen mit Behinderungen.
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