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 Inklusion in der Lehramtsausbildung
 

Die von der Bundesregierung 2009 ratifizierte UN-
Behindertenrechtskonvention verändert das deutsche Schulsystem
maßgeblich. Durch die Entwicklung hin zu inklusiven Schulen
werden Lehrkräfte zukünftig mit heterogenen Gruppen arbeiten.
Das Recht auf gemeinsamen Unterricht für alle Kinder stellt
Lehrkräfte aller Schulformen vor ungewohnte neue Aufgaben und
Herausforderungen in struktureller, lern- und
arbeitsorganisatorischer sowie pädagogischer Hinsicht.

 

"Die Lehrerbildung an den Hochschulen ist
zentral für gelingende Inklusion.  

Guten inklusiven Unterricht erlernen
Lehramtsstudierende am besten, wenn sich

das Thema als roter Faden durch das gesamte
Curriculum zieht.“

Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und
Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung
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Inklusive LehrerInnenbildung gestalten

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Hochschule als Ort der Gestaltung inklusiver Kulturen und Strukturen

Hochschule als Ort der Vermittlung inhaltlicher und methodischer
Kompetenzen für die Gestaltung inklusiver Bildungsprozesse

Hochschuldidaktische Umsetzung inklusiver Lern- und Bildungsprozesse
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Perspektivisch sollen derartige Tutorien in die grundwissenschaftlichen und/oder
fachdidaktischen Module des Lehramtstudiums integriert und inhaltlich den
bildungspolitischen Herausforderungen angepasst werden. Dadurch kann erreicht werden,
bereits sehr früh eine ‚Inklusionskompetenz‘ bei allen Lehramtsstudierenden aufzubauen.

Aufbauend auf zwei bereits sehr erfolgreich durchgeführten Phasen des tutoriellen
Austausches auf studentischer Ebene (FIN) strebt das Projekt FIN³ durch aktives Gestalten
und Teilnehmen an Tutorien eine Intensivierung eines Austausches zwischen Studierenden
aller Lehramtsstudiengänge im Kontext Inklusion an.

Vor den gesetzlichen Hintergründen der UN-BRK (2009), des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes (2011) sowie dem Beschluss der Kultusministerkonferenz zur
„Inklusiven Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“ (2011)
gilt es in der akademischen Lehrerbildung verstärkt konzeptionelle Grundlagen der
schulischen Inklusion zu vermitteln und dabei auch fachspezifische und -didaktische
Aneignungsprozesse im Zusammenhang mit inklusivem Unterricht in den Blick zu nehmen.

Inklusions-orientierte Lehre an der Hochschule
Bezugnehmend auf diese drei Schritte wird ein tutorielles Angebot
entwickelt, welches Lehramtsstudierende in die Besonderheiten
inklusiven Unterrichts einführt und in einem zweiten Schritt dafür
qualifiziert, erworbenes Wissen auch in die Praxisphasen des
Studiums sowie in die angestrebte Lehrtätigkeit einzubringen.  
Die im Projekt angestellten TutorInnen entwickeln gemeinsam mit
Lehrenden der Geistigbehindertenpädagogik die in den Tutorien
zu vermittelnden Inhalte und werben dafür Studierende
verschiedener Lehramtsstudiengänge an.  
Im Rahmen eines semesterbegleitenden Tutoriums erarbeiten sich
die TeilnehmerInnen Wissen zu verschiedenen Aspekten der
Inklusion (Umsetzung, Kooperation im gemeinsamen Unterricht,
Erfahrungen).

Die im Projekt angestellten TutorInnen sind Studierende aller
Lehramtsstudiengänge mit unterschiedlichen Fächerkombinationen, so
dass ein Transfer zum Wissen und zur Anwendung inklusiver Theorien
und Modelle in die verschiedenen Lehramtsstudiengänge und deren
Fächervielfalt gewährleistet wird. 
Die didaktische Weiterbildung der im Projekt angestellten TutorInnen
erfolgt durch das Tutorenprogramm der JLU Gießen. In diesem
reflektieren die Studierenden ihre Rolle als VermittlerInnen und ihr
Verhältnis zu den Studierenden, mit denen sie zusammenarbeiten.
Darüber hinaus erlernen sie Grundlegendes über Lernprozesse, den
Aufbau einer motivierenden Lernatmosphäre sowie die Grundlagen
zur Veranstaltungsplanung und der erfolgreichen Durchführung einer
Sitzung.

... in Tandems lernen und mehr ...
Theoretische Grund lagen

UN-Behindertenrechtskonvention

KMK-Richtlinien

Inklusion in der Schule

Arbeiten im gemeinsamen Unterricht

Problemorientiertes Lernen

Ref lexion

Stationenarbeit

Methodensitzungen
Binnendifferenzierung

Offener Unterricht

Schulhospitationen

Kriterien der Umsetzung

Diskussion des Erlebten

Gesellschaftspol. Anspruch

Inhalte der Tutorien

Tag der Inklusion 2013 

Bereits im Jahr 2013 wurde ein gemeinsamer
Projekttag an der Justus-Liebig-Universität
mit SchülerInnen verschiedener Grund- und
Förderschulen durchgeführt.  

Der „Tag der Inklusion“ ermöglichte
vielfältige Begegnungen und Möglichkeiten
zum Austausch. Den Kindern wurde deutlich,
dass gemeinsames Lernen an lediglich wenige
Bedingungen geknüpft ist und auch außerhalb
des Klassenzimmers erfolgen kann. 

Tag der Inklusion 2018
 

Der diesjährige Tag der Inklusion wird am
13. Juni 2018 auf dem Campus Phil II der
Justus-Liebig-Universität stattfinden. 

Im Verlauf des Projektes wird ein
Projekttag für SchülerInnen an der Justus-
Liebig-Universität stattfinden.  
Der „Tag der Inklusion“ soll zu einem
bestimmten Thema von den
teilnehmenden Studierenden für
SchülerInnen ab der dritten Klassenstufe
gestaltet werden.  
 
Im Rahmen des Projekts werden dafür
vielfältige Lerninhalte und zur Vermittlung
notwendige Materialien und Medien
entwickelt. Über 100 Gießener Grund- und
FörderschülerInnen und ihre LehrerInnen
werden am abwechslungsreichen
Programm mit vielen interessanten und
lehrreichen Workshops teilnehmen.  
 
Die Studierenden erhalten die  
Möglichkeit, erlernte Theorie und Praxis  
miteinander zu verknüpfen, den 
LehrerInnen wird ein Austausch  
ermöglicht und die SchülerInnen  
erleben gemeinsam einen  
spannenden Projekttag 
an der Universität.

 

Tag der Inklusion 2018
 



Bist du fit

in Inklusion?

Veraenderte Zielgruppen mit immervielfaeltigeren Beduerfnissen undunterschied lichen sozialen und kulturel lenHintergruenden erfordern neue Blickwinkelund f lexible Hand lungsmoeglichkeiten in derLehramtsausbildung.

Die Lehramt
sausbildung h

at die

Verpflichtung,
 Studierende

 aller

Lehramtsstudi
engänge auf

 die sich

rapide verän
dernde Schu

llandschaft

und damit d
en Unterrich

t in

heterogenen 
Lerngruppen

vorzubereiten
.

Die strukturelle Trennung deraktuellen Lehramtsausbildung inunterschiedliche Lehrämter stehtjedoch in starkem Widerspruch zudieser Entwicklung.

Das Projekt FIN³ erfolgt dreistufig: 

(1)In einer ersten Projektphase (seit
Februar 2017) erarbeiten Studierende im
Team die Inhalte der Tutorien und
warben darüber hinaus interessierte
Lehramtsstudierende für diese an. 

(2)Seit der zweiten Projektphase
(erstmals im SoSe 2017) finden die
Tutorien statt, in denen Studierende
aller Lehramtsstudiengänge in Tandems
mit jeweils dem gleichen
Unterrichtsfach sich zu dem Thema
‚Kooperatives Arbeiten im inklusiver
Unterricht‘ austauschen können.
Parallel dazu können die Studierenden
eine universitäre Lernplattform nutzen,
um sich über spezielle Themen genauer
zu informieren und sich so interaktiv
mit der Materie auseinandersetzen zu
können. 

(3)In einer dritten Projektphase
hospitieren die TeilnehmerInnen an
Schulen (inklusiv arbeitenden
Regelschulen, Förderschulen oder auch
integrativen Schulen), um dadurch einen
Einblick zu bekommen, wie Inklusion in
der Schulpraxis realisiert wird.

 

„Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt
keinerlei Vorstellung, wie eine
inklusive Klasse aussieht. 
Anne, 1. Sem., L1“

„Ich fühle mich durch mein Studium nicht auf inklusiven

Unterricht vorbereitet. 
Melina, 6. Sem., L2

„Ich fühle mich von der Uni in

Bezug auf Inklusion
 sehr alleine

gelassen. Sie wird k
aum

thematisiert, wenn dann 
nur

oberflächlich und th
eoretisch.

Der Praxisbezug fehlt
 komplett,

es wird jedoch von 
der jetzigen

Lehrergeneration erw
artet, dass

wir allen Inklusion 
näher

bringen sollen.“ 
Svenja, 4. Sem., L3

Bisher fühle ich mich durch dasStudium nicht ausreichend auf den
Unterricht in einer inklusiven
Klasse vorbereitet. Ich vermisse
praktische Beispiele, z.B. die

Planung von Einheiten für den
gemeinsamen Unterricht.“ 

Alena, 5. Sem., L1

„Unter Inklusion verstehe ich den Versuch, alle Schüler alsindividuelle Personen im Unterricht zu integrieren, ohnemögliche Unterschiede als Hindernis anzusehen, sondern alsBereicherung für den Unterricht.“ Robin, 4. Sem., L3

„Inklusion bedeutet für mich,
Chancengleichheit für Kinder mit

besonderem Förderbedarf zu
schaffen, indem man sie in

„normale“ Klassen integriert.“ 
Eugen, 3. Sem., L2

„Den Begriff Inklusion habe ich schon einmalgehört, weiß aber nicht genau, worum es geht." Johannes, 2. Sem., L3

„Inklusion b
edeutet für 

mich

Bildung für
 Alle. Buntes

Schulleben. 
Gemeinsames Lernen.“ 

Nils, 4. Sem,, L2

AkteurInnen und Zielvorgaben

Lehramts- 
studierende

TutorInnen

Schulen

Als TutorInnen konnte das Projekt
interessierte Studierende aller
Lehramtsstudiengänge (L1-L5)
gewinnen. Die begleitende
qualifizierende Schulung
garantiert neben der inhaltlichen
Auseinandersetzung mit dem
Thema 'Inklusion' auch die
Ausbildung und Stärkung
didaktischer Kompetenzen.

Durch eine Kooperation mit
zahlreichen inklusiv arbeitenden
Regelschulen, Förderschulen oder
auch integrativen Schulen, wird den
Studierenden die Möglichkeit geboten,
Erfahrungen im Unterricht durch
Hospitationen zu sammeln und sich
mit LehrerInnen auszutauschen.

Die Tutorien richtet sich an
Studierende aller
Lehramtsstudiengänge (L1-L5),
die sich auf der Basis eines
gemeinsamen Unterrichtsfaches
als Tandem mit dem Thema
"Schulische Inklusion"
auseinandersetzen möchten.

Ziele

- Erarbeitung relevanter Inhalte in
Kleingruppen unter Anleitung 

 durch TutorInnen höherer Semester 
 

- Herstellen von Kontakten zu
Fachleuten, Schulen  

und SchülerInnen 
 

- Kennenlernen neuer
Unterrichtsmethoden und -materialien 

 
- Einbringen eigener

Ideen/Mitgestaltung durch die
TeilnehmerInnen 

 
- Hospitationen im (gemeinsamen)

Unterricht/Schulbesuche 
 

- Erwerb eines Zertifikats über die
Projektteilnahme

Mit dem Projekt FIN³ - Fit in Inklusion wird das Ziel verfolgt, Studierenden aus verschiedenen
Lehramtsstudiengängen (L1-L5) eine Gesprächs- Informations- und Diskussionsplattform zum
Thema 'Inklusion' außerhalb ihrer Lehrveranstaltungen zu bieten. Je früher im Studium die
Studierenden die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, desto eher ist es
möglich, die beschriebene Professionalität im Umgang mit dieser Herausforderung bzgl. ihres
späteren Berufslebens aufzubauen.

 

Impulsvorträge

Präsenz- 
stunden

E-Learning- 
Plattform

Dieses Projekt wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung unter dem Förderkennzeichen
01PL17035 gefördert. 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei
der Teilprojektleiterin.

Melanie Knaup (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
Justus-Liebig-Universität Gießen  
Institut für Förderpädagogik und Inklusive Bildung   
Professur für Erziehungswissenschaft  
mit dem Schwerpunkt Geistigbehindertenpädagogik 
Telefon: 0049 (0)641/99-24210  
E-Mail: Melanie.Knaup@erziehung.uni-giessen.de

Schul- 
Hospitationen

Dokumentation
& Evaluation

Theorie-Praxis-Verzahnung
Das auf der universitären Lernplattform der JLU (ILIAS) eingerichtetes Portal
„Inklusion“ kann von den TeilnehmerInnen dazu genutzt werden, sich über
spezielle Themen genauer zu informieren und sich so interaktiv mit der Materie
auseinanderzusetzen. Die Inhalte werden von den TutorInnen und der
Projektmitarbeiterin eingestellt, ergänzt gepflegt und ggf. aktualisiert.

 

Den in den Tutorien ausgebildeten Lehramtsstudierenden wird durch die
Hospitation die Möglichkeit gegeben, einen Einblick zu bekommen, wie
Inklusion in der Schulpraxis realisiert wird. Als Ergebnis sollen die
Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen im Umgang mit SchülerInnen mit
besonderen Förderbedarf und potentielle Unterrichtskonzepte reflektieren.

 

Der Prozess und die Durchführung der Tutorien wird kontinuierlich begleitet und
dokumentiert sowie von den TeilnehmerInnen evaluiert. Die im Verlauf der
Tutorien stattfindenden Hospitationen und die über die Lernplattform zur
Verfügung gestellten Unterlagen und Materialien unterliegen dieser Evaluierung.
Dadurch finden die Ergebnisse in der inhaltlichen (Weiter-)Entwicklung der über
sechs Semester hinweg angebotenen Tutorien wiederholt Anwendung.

 

Informationen & Kontakt:
Prof. Dr. Reinhilde Stöppler 
Justus-Liebig-Universität Gießen  
Institut für Förderpädagogik und Inklusive Bildung  
Professur für Erziehungswissenschaft  
mit dem Schwerpunkt Geistigbehindertenpädagogik




