
Inklusiver Unterricht

1. Inklusiver Unterricht

Seit März 2009 ist die „Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen“ auch in Deutschland geltendes Recht. 
Damit verpflichtet sich Deutschland zur schrittweisen Überwindung des 
selektiven Schulsystems und befindet sich auf dem Weg zur inklusiven 
Schule.

Ein inklusiver Unterricht verlangt grundlegende Änderungen in unserem 
Bildungssystem.

Die einzelnen Bundesländer müssen gesetzliche Regelungen erlassen, 
damit die personellen, sächlichen oder organisatorischen Voraussetzun-
gen für einen Regelschulbesuch für behinderte Kinder vorliegen.
Keinesfalls darf mit der inklusiven Beschulung ein Absenken der sonderpä-
dagogischen Förderung und Versorgung verbunden sein. Vielmehr gilt es, 
diese Förderung in unvermindert hoher Qualität an den Regelschulen zu 
erbringen

.
• unterschiedliche Begabungen (und Schwächen) sollen als Bereiche-

rung für gemeinsames Lernen genutzt werden 

• inklusive Schulen bestehen aus kleinen, wechselnden Klassen (auch 
altersgemischt) 

• die Heterogenität soll pädagogisches, unterrichtliches Potenzial sein 

• inklusiver Unterricht unterstützt nicht nur individuelle  
Förderung, sondern verändert Didaktik, Methodik und Medien im  
Unterricht hin auf Individualisierung des Lernens 

• die Kompetenzen jedes Einzelnen sollen wahrgenommen, geachtet 
und genutzt werden 

• Schule und Unterricht – und das Umfeld – müssen für die Aufnahme 
von Behinderten angepasst werden
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2. MedienLB-Produkte

MedienLB-Produkte sind auf die Bildungsstandards und 
Lehrpläne der Bundesländer ausgerichtet. 
Sie entsprechen den didaktisch-methodischen 
Konzepten, die einen inklusiven Unterricht ermöglichen.

Sie zeichnen sich aus durch:

• Angemessene Laufzeiten zwischen 15 und 35 
Minuten

• Sequenzierung der Filme in didaktisch sinnvolle 
Lerneinheiten

• deutsche Untertitel zur Förderung der Lese-
kompetenz

• Klassische Arbeitsblätter mit Lösungen
• Interaktive Arbeitsblätter mit Lösungen
• Filmzusatzmaterialien wie Bilderserien, Grafi ken, 

Animationen oder innovative Lernspiele
•  umfangreiches Informationsmaterial
•  Sprechertexte in verschiedenen Sprachen
•  Testaufgaben mit Lösungen
•  Möglichkeit, die Arbeitsmaterialien frei zu bearbeiten
•  ein Glossar zur Erklärung von Fachbegriffen
•  Internet-Links und Hinweise zu den jeweiligen 

Themen
•  einfache Abbildung komplexer Vorgänge, Visuali-

sierung von Vorgängen, die sich der menschlichen 
Wahrnehmung in der Regel entziehen

•  möglichst wahlfreien Zugriff und kurze Zugriffszeiten
•  Unterstützung aller Online-Distributionswege 

Deutschlands einschl. der Unterstützung neuer 
Distributionsideen

•  Förderung von selbstständigem Lernen durch 
einfachen Zugriff von zu Hause von SchülerInnen auf 
die DVDs und Begleitmaterialen der MedienLB im 
Rahmen von Online-Distributionssystemen

3. Inklusiver Unterricht durch 
interaktive DVDs von MedienLB

Interaktive DVDs mit Begleitmaterialien (wie z.B. interak-
tive Arbeitsblätter) sind die zukunftsweisenden Unterricht-
mittel für Inklusiven Unterricht.

•  Sie schaffen didaktische Rahmenbedingungen für 
selbstbestimmtes, konstruktives Lernen

•  Sie ermöglichen für jeden einzelnen Schüler Aner-
kennung, Dialog, Kommunikation und Kooperation, 
auf die insbesondere behinderte Kinder angewiesen 
sind

•  Sie sind Angebote für dialogische, kooperative, offe-
ne Lernformen

•  Sie unterstützen die Rolle der Lehrkraft als Modera-
tor und Lernbegleiter der Kompetenzen individuell 
fördert und bewertet

•  Sie ermöglichen einen Unterricht, der der Vielfalt der 
SchülerInnen entspricht

•  Sie regen dazu an, dass SchülerInnen aktiv auf alle 
Aspekte ihrer Bildung und Erziehung Einfl uss neh-
men

•  Sie schaffen Inklusive Kulturen, indem sie Informa-
tionen für alle zugänglich und verständlich machen, 
z.B. durch verschiedene Sprachen oder Untertitel

•  Sie können auf verschiedenen Medien angeboten 
werden (DVD, CD, Kassette, online…)

•  Sie können individuelle Schwächen gezielt berück-
sichtigen  (bzw. durch einfache Sprache, in Braille, in 
Großschrift …)

•  Sie fördern abwechslungsreichen Unterricht, indem 
sie den Wechsel der Sozialformen erleichtern

•  Sie fördern binnendifferenziertes Arbeiten innerhalb 
einer Lerngruppe in Ergänzung mit gemeinsamen 
Unterrichtseinheiten

•  Sie ermöglichen allen Kindern individuelle Lernfort-
schritte, indem sie die Heterogenität der Kinder bei 
der Aneignung von Lerninhalten berücksichtigen

•  Sie erleichtern äußere Differenzierung bis hin zum 
Einzelunterricht

•  Sie erleichtern die Teamarbeit zwischen verschiede-
nen Lehrkräften, so dass ein kontinuierlicher Lern-
prozess gewährleistet ist



Inklusiver Unterricht ist immer auch  
kompetenz- und entwicklungsorientierter Unterricht. 
Hierbei erarbeiten SchülerInnen ein Thema über  
verschiedene Kommunikationsformen, Sozialformen und 
Medien. Dabei werden unterschiedliche Schwierigkeits- 
und Komplexitätsstufen sowie individuelle Lerngeschwin-
digkeiten berücksichtigt.

MedienLB-Produkte sind darauf ausgerichtet.
Sie helfen der Lehrkraft, die Entwicklungspotenziale Ihrer 
Schüler zu erkennen und zu nutzen: 

•  Welche besonderen Kompetenzen haben einzelne 
Schüler?

•  Welcher Schüler arbeitet besonders  
strukturiert?

•  Welcher Schüler lernt eher auditiv,  
welcher eher visuell?

 
Wenn diese Stärken offen kommuniziert werden, 
verstehen Schüler, warum manche Mitschüler leichter mit 
spielerischen und andere eher mit textbezogenen Aufga-
ben arbeiten.

MedienLB-Produkte ermöglichen Gruppenarbeit von 
SchülerInnen mit unterschiedlichen Kompetenzen. 
So können Schüler, die Inhalte bereits verstanden haben, 
andere unterstützen und dadurch das eigene Verständnis 
des Gelernten vertiefen.

MedienLB-Produkte unterstützen wünschenswerten 
fächerübergreifenden Unterricht.

MedienLB-Produkte ermöglichen SchülerInnen in der 
Freiarbeit, in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit an 
ihren individuell vereinbarten Lernzielen zu arbeiten.
Dabei überlegen sie selbst, was sie heute lernen wollen 
und entscheiden, wie sie es lernen wollen.

MedienLB-Produkte helfen dabei, dass die Herange-
hensweise an ein Thema je nach individueller Vorausset-
zung differenziert angeboten werden kann.
So kann es z.B. den SchülerInnen freigestellt werden, 
ob sie mit Bildmaterial, einem Fachtext oder einem 
Filmbeispiel das Thema bearbeiten wollen.

4. Besonders empfehlenswerte MedienLB-Produkte 
für inklusiven Unterricht finden Sie unter  
www.medienlb.de

•  Mehrsprachigkeit
•  Untertitel
•  besonders attraktive interaktive Arbeitsblätter
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