
 

 

 
Gesucht: Initiativen für inklusive Erwachsenenbildung 
in NRW 
Aufruf zur Bewerbung als Bildungsinitiative im Rahmen des Projektes 
„Einfach gut gebildet – Inklusive Erwachsenenbildung vor Ort  
(inkluevo)“ des lvkm nrw  
 
Projektträger:  Landesverband für Menschen mit Körper- und 

 Mehrfachbehinderung NRW e.V. (lvkm nrw) 

Projektlaufzeit:  September 2022 – Dezember 2024 
 

 
Idee & Ziele des Projektes:  

Alle Menschen haben ein Recht auf Bildung. Menschen mit komplexer Behinderung ha-
ben es häufig viel schwerer, Bildungsangebote wahrzunehmen, weil entweder die Ver-
anstaltungsorte nicht barrierefrei sind und/oder weil es keine Angebote der Erwachse-
nenbildung gibt, die inklusiv gestaltet sind. Das soll sich ändern! Deshalb gibt es das 
Projekt „Einfach gut gebildet – Inklusive Erwachsenenbildung vor Ort (inkluevo)“.   

Mit dem Projekt will der lvkm nrw einen Beitrag dazu leisten, dass Angebote der Erwach-
senenbildung in NRW inklusiver werden und Menschen mit komplexer Behinderung bei 
der Entwicklung neuer Angebote einbezogen werden.  
Gemeinsam mit Akteur*innen in NRW möchten wir 6 Bildungsinitiativen gründen, die 
Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung entwickeln und das bestehende An-
gebot vor Ort inklusiv mitgestalten (z.B. durch Kurse, Tagesveranstaltungen, Seminare, 
Fortbildungen). Deshalb suchen wir Mitstreiter*innen in ganz NRW, die sich für inklusive 
Bildung stark machen möchten.  

 
Wer kann sich als Bildungsinitiative bewerben? 

Bildungsinitiativen können sich aus Menschen mit Behinderung als Expert*innen in eige-

ner Sache, deren Angehörigen, Fachkräften der Eingliederungshilfe, Erbringern von An-

geboten der Erwachsenenbildung und Ehrenamtlichen zusammensetzen.  

Sie sind ein Verein oder eine Gruppe in NRW, die Lust hat, Bildung inklusiv zu gestalten? 

Dann bewerben Sie sich als Bildungsinitiative!  

Das sollten Vereine/Gruppen, die sich bewerben, mitbringen:  

• Der Verein/die Gruppe ist in Nordrhein-Westfalen. 

• Das geplante Vorhaben sollte einen Sozialraumbezug aufweisen und für Koope-

rationen mit Trägern von Bildungsangeboten vor Ort (VHS, Bildungshaus, Vereine 

des Sozialraums wie kulturelle Einrichtungen oder Sportvereine o.ä.) offen sein.  

 

 

 



 

 

 

• Der Verein/die Gruppe benennt eine feste Ansprechperson, die die Koordination 

der Angebote vor Ort und die Kommunikation mit dem Projektträger sicherstellt. 

• Sie können sich mit neuen Ideen und Konzepten bewerben oder mit bereits be-

stehenden Angeboten, die für Menschen mit komplexer Behinderung zugänglich 

gemacht oder inklusiver gestaltet werden sollen.  

 

Warum lohnt sich eine Bewerbung als Bildungsinitiative? 

• Ihr Verein/Ihre Gruppe ist in das Projektgeschehen in ganz NRW eingebunden 

und profitiert von der Vernetzungsarbeit innerhalb des Projektes durch regelmä-

ßige Austauschtreffen.  

• Die Projektleitung entwickelt gemeinsam mit Ihrem Verein/Ihrer Gruppe die Pla-

nung und Durchführung von Bildungsangeboten durch Bereitstellung von Kon-

zepten, Arbeitsmaterialien und Planungshilfen für inklusive Bildungsveranstaltun-

gen. 

• Sie erhalten die Möglichkeit, an projektinternen, überregionalen Informations- 

und Bildungsveranstaltungen sowie an Fortbildungen teilzunehmen. 

• Ihr Verein/Ihre Gruppe erhält eine finanzielle Förderung von 6000 €. Der Projekt-

träger unterstützt bei der Beantragung weiterer finanzieller Mittel. 

• Ihr Verein/Ihre Gruppe ist eingebunden in die Entwicklung von Kriterien für inklu-

sive Bildungsangebote in NRW.  

Wie und wo können sich Vereine/Gruppen bewerben? 

Wenn Sie Interesse haben, eine von 6 Bildungsinitiativen im Rahmen des Projektes 

„Einfach gut gebildet – inklusive Erwachsenenbildung vor Ort (inkluevo)“ zu werden, 

freuen wir uns über eine formlose Bewerbung mit folgenden Informationen: 

• Zusammensetzung Ihrer Gruppe und Motivation zur Teilnahme an dem Projekt 

• Skizzierung von Konzepten und möglichen Ansätzen (Angebote: Kurse, Semi-

nare, Tagungen etc.) 

• Ansprechperson, Kontaktdaten und – wenn vorhanden – Informationsmaterial 

zum Verein/zur Gruppe 

• Informationen zu Ihrer fokussierten Zielgruppe und möglichen Kooperationen mit 

lokalen Bildungsträgern 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.06.2022 per Mail an:  

leonie.koester@lvkm-nrw.de 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle des lvkm nrw unter:  
0211-612098 

 


