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Einführung 
Inklusion ist zu einem bedeutenden und umfassenden Reformanliegen im Bildungssys-

tem geworden. Insbesondere das Land NRW möchte das durch die Ratifizierung der UN-

Konvention bestehende Recht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinde-

rung auf ein inklusives Schulsystem Schritt für Schritt umsetzen. Es hat sich dabei ge-

zeigt, dass die praktische Ausgestaltung von Inklusion in der Schule alle Beteiligten vor 

eine große Herausforderung stellt. Die Ausgestaltung eines guten, inklusiven Unterrichts 

gehört dabei nachweislich zu den wichtigsten, gleichzeitig aber auch anspruchsvollsten 

Aufgaben. Insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer sehen sich vor neue Anforderungen 

gestellt und benötigen daher praxisnahe Unterstützung. Gleichzeitig sind Ressourcen 

begrenzt und müssen effektiv  für eine nachhaltige Entwicklung der Inklusion genutzt 

werden.  

Das Projekt Inklunet (www.inklunet.de) am Lehrstuhl für Pädagogik und Didaktik bei 

Menschen mit geistiger Behinderung der Universität zu Köln greift genau diese Perspek-

tive auf. Über ein online gestütztes Netz-

werk und Informationsportal sollen Leh-

rerInnen und allen Interessierten praxis-

nahe Unterstützungsmöglichkeiten für 

die Gestaltung eines guten, inklusiven 

Unterrichts bereitgestellt werden. 

 

Entstehung 
Das Projekt weist inzwischen eine fast 

fünfjährige Geschichte auf. Im Jahr der 

Ratifizierung der UN-Konvention 2009 ist 

das Projekt unter dem Namen InKö – In-

tegration / Inklusion Köln – online gegan-

gen. Auf www.inkoe.de wurden  Informa-

tionen rund um den Themenbereich schu-

lische Integration / Inklusion gesammelt. 

InKö war als Informationsportal konzi-

piert, welches sich an Eltern, LehrerIn-

nen, Studierende, WissenschaftlerInnen 

und andere interessierte Personen insbe-

sondere aus Köln aber auch darüberhi-

naus gewendet hat, um sie über verschiedene wichtige Aspekte im Zusammenhang mit 

der integrativen / inklusiven Beschulung zu informieren. Im Projekt sind unter dem 

Namen Inkoe im Laufe der Jahre ein umfängliches Netzwerk und eine einzigartiges 

Sammlung von Informationen rund und das Thema Inklusion entstanden.  

 

http://www.inklunet.de/


Projektentwicklung 
Mit der Umstellung von Inkoe auf Inklunet ist nicht nur eine namentliche und technische 

Weiterentwicklung des Projektes vollzogen worden, vielmehr bieten sich aufgrund der 

fortgeschrittenen Entwicklung der Inklusion in NRW neue Zielsetzungen für das Projekt.  

1. Die flächendeckende Umsetzung der Inklusion in NRW zeigt, dass Inklusion über 

alle Grenzen hinaus ein zentrales Anliegen geworden ist. Inklunet erweitert da-

her deutlich die Perspektive von einem regionalen, spezifisch auf Köln ausgerich-

teten Angebot hinzu einer landesweiten Perspektive.  

2. Gleichzeitig ist deutlich geworden, dass das zunehmend breite Angebot an Infor-

mationen im Bereich Inklusion eine Spezifizierung der Projektinhalte notwendig 

erscheinen lässt. Eine vollumfängliche Bereitstellung von Hintergrundinformati-

onen scheint kaum möglich noch erstrebenswert. Das Angebot wurde daher 

deutlich reduziert und fokussiert nun wesentliche, praxisrelevante Aspekte. 

3. Aktuelle Studien und auch Erfahrungen zeigen, dass Lehrkräfte zunehmend nach 

neuen Ideen suchen, um Unterricht so zu gestalten, dass er der neuen Heteroge-

nität inklusiver Klassen gerecht wird und alle Schülerinnen und Schüler bestmög-

lich lernen können. Immer wieder beschreiben KollegInnen, dass sie dabei einen 

besseren Austausch wünschen, um von den Ideen anderer KollegInnen profitie-

ren zu könne. Den neuen Schwerpunkt bildet daher der überarbeitete 

Didaktikpool im Projekt. 

 

Aktuelle Zielsetzung  
Aktuelle Zielsetzungen des Projektes lassen sich aus dieser Perspektive zusammenfas-

send beschreiben: 

 

- praxisnahe Unterstützung für LehrerInnen anbieten und Möglichkeiten der Ge-

staltung von gutem, inklusiven Unterricht aufzeigen 

- Vernetzung von Theorie und Praxis zur Entwicklung, Steigerung und Sicherung 

inklusiver Standards im Unterricht herstellen 

- Qualität von Unterricht erhöhen, gute Unterrichtsentwürfe/ best-practice Bei-

spiele verbreiten 

- Vernetzungen und Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren im Bildungs-

system schaffen 

- Weiterführende Informationen zu praxisrelevanten  Themengebieten zur Verfü-

gung stellen: Arbeitsmaterialien, Fortbildungsmaßnahmen, Neuerscheinungen, 

praxisrelevante Literatur 

 

Neuer Scherpunkt: Didaktikpool 

Aktuellen Arbeitsschwerpunkt im Projekt bildet, wie bereits erwähnt, der Didaktikpool. 

Das Konzept verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige Unterrichtsentwürfe als Praxishil-

fen allen LehrerInnen zugänglich zu machen. Die Unterrichtsentwürfe sollen inhaltlich 

und formal an noch zu erarbeitende inklusive Standards angepasst werden. Den Unter-



richtsentwürfen liegt dabei ein „weites“ Verständnis von Inklusion zu Grunde wie es 

etwa Feuser (1995, 2013) formuliert. Nach ihm muss sich inklusiver Unterricht in einer 

“Allgemeine(n, d. V.) (…nicht ausgrenzende, das Lernen in und durch Kooperation aller 

mit allen, ohne Reduktionismus der Bildungsangebote ermöglichenden) Pädagogik” 

(Feuser 2013, 13), reaisieren “in der ALLE Kinder und Schüler in Kooperation 

miteinander AUF IHREM jeweiligen Entwicklungsniveau nach Maßgabe ihrer 

momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenz (…) spielen, lernen und 

arbeiten” (Feuser 1995, 173f). 

  

Entsprechend sollen die Unter-

richtsentwürfe auf Inklunet den 

folgenden vier Kriterien genü-

gen: 

 

1. Sie sind für eine breite 

(die gesamte) Heterogenität ei-

ner möglichen Schülerschaft 

plan- und durchführbar. 

2. Sie konkretisieren sowohl 

umfassende Möglichkeiten der 

Individualisierung als auch der 

Kooperation. 

3. Sie sind in verschiedenen 

Kontexten durchführbar, auf sie 

übertragbar. 

4. Sie sind in der Praxis er-

probt und vor dem Hintergrund 

der Theorie inklusiver Didaktik  

reflektiert/überarbeitet. 

 

(Un-)fertige Unterrichtsentwürfe 

aus der Praxis können von den 

Lehrkräften eingereicht werden. 

Sie werden dann vom Projektteam begutachtet und überarbeitet, sodass sie sich in un-

terschiedlichen inklusiven Kontexten als Arbeitshilfe anwenden lassen.  

Der Didaktikpool bietet dabei gezielt die Möglichkeit, Unterrichtsentwürfe zu speziellen 

Fächern aber auch zur gezielten Förderung in den zentralen Entwicklungsbereichen 

(Sprache, Motorik, Emotion, Wahrnehmung usw.) auszuwählen. Auf diese Weise sollen 

LehrerInnen Hilfen geboten werden, um SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogi-

schem Förderbedarf nach ihren individuellen Bedarfen gemeinsam zu unterrichten.  
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