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Abschnitt 25: Spezialisierung Inklusive Pädagogik (Fokus Behinderung) 
§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  
Die Spezialisierung Inklusive Pädagogik im Rahmen des Bachelorstudiums für die Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) stellt eine wissenschaftlich fundierte und professionsorientierte Grundausbildung 
für die schulisch-pädagogische Arbeit dar, die es Schülerinnen und Schülern in besonderen Problem-
lagen ermöglicht, gleichberechtigt mit anderen einen inklusiven, hochwertigen Unterricht zu besu-
chen. In der Inklusiven Pädagogik wird die Diversität der Schülerinnen und Schüler, d. h. ihre unter-
schiedliche soziale Herkunft, die kulturelle Lebensweise, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, 
Behinderungen, Fähigkeiten und Begabungen als Ressource für die Gestaltung von Unterricht und 
Schulalltag in heterogenen Lerngruppen vorausgesetzt.  
Die Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums mit der Spezialisierung Inklusive Päda-
gogik sind Lehrerinnen und Lehrer, die im schulischen Bildungsbereich fachbezogen und fächerüber-
greifend inklusive Lernumgebungen und -situationen für Schülerinnen und Schülern arrangieren, 
Lernprozesse von Einzelnen und Gruppen begleiten, die persönlichen Entwicklungsprozesse von Kin-
dern und Jugendlichen fördern sowie ihre Schulübergänge unterstützen. Sie verfügen über die Fähig-
keit, als Berater und Beraterinnen für Eltern und/oder Erziehungsberechtigte sowie für Fachkollegen 
und Fachkolleginnen tätig zu sein, insbesondere bei Fragen der Gestaltung des gemeinsamen Unter-
richts, individualisierter Lernangeboten und der Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern 
mit besonderem Förderbedarf sowie der Begleitung ihrer schulischen und beruflichen Übergänge. Sie 
kennen verschiedene Modelle schulischer Inklusion, können inklusive Schulkulturen initiieren und 
sind in der Lage, im Rahmen von Schulorganisation und Schulentwicklungsprozessen Vorkehrungen 
für die Partizipation aller Schülerinnen und Schüler und anderer Beteiligter an Schule zu entwickeln. 
(1) Fachliche Kompetenzen und Grundkenntnisse 

1. Theoretische Kenntnisse: 
Absolventinnen und Absolventen verfügen über  
� entwicklungspsychologische Grundkenntnisse bezogen auf kontinuierliche und diskonti-

nuierliche biografische Lernprozesse, die Vielfalt der Entwicklungsmöglichkeiten insbe-
sondere in der Lebensphase Jugend und hinsichtlich der Bedürfnisse und Herausforderun-
gen von Jugendlichen in unterschiedlichen Problemlagen; 

� bildungswissenschaftliche Grundkenntnisse zu sozialer Ungleichheit und Behinderung 
sowie zu sozialen Differenzkonstruktionen und kategorialen Zuschreibungsprozessen; 

� Kenntnisse über die Intersektionalität von Geschlecht, Migration, sozialer Herkunft und 
Behinderung;  

� ein Verständnis von schulischer Inklusion in einem größeren politischen und ökonomi-
schen Zusammenhang vor dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels in der Sichtweise 
v. a. auf Menschen mit Behinderungen (im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention); 

� Kenntnisse bezogen auf aktuelle fachspezifische und berufsfeldbezogene Forschungser-
gebnisse zu inklusiven Standards und zur Umsetzung von Inklusion und Bildung. 

2. Didaktische Handlungskompetenzen in heterogenen Lerngruppen: 
Absolventinnen und Absolventen  
� kennen ressourcenorientierte Konzepte und Methoden des Lehrens und Lernens im Sinne 

von Inklusion und Diversität (u. a. aufgrund unterschiedlicher sozialer Herkunft, kulturel-
ler Lebensweise, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung, Fähigkeiten 
und Begabungen) und sind in der Lage, diese von separierenden Unterrichtskonzepten ab-
zugrenzen; 

� erkennen die Heterogenität von Lerngruppen und -klassen als Voraussetzung ihres Han-
delns an und können unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen von Schülerinnen und 
Schülern für den gemeinsamen Unterricht nutzen; 

� kennen Methoden, die das soziale Verhalten von Kindern und Jugendlichen und die Klas-
sengemeinschaft fördern; 
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� können Lehren und Lernen kooperativ gestalten (formal, non-formal, fächerübergreifend, 
altersübergreifend …), individuelles Lernen fördern und begleiten sowie Inhalte auf unter-
schiedlichen Komplexitätsniveaus erarbeiten. 

3. Lernstandfeststellung und Lernentwicklungsplanung: 
Absolventinnen und Absolventen  
� wissen um die Möglichkeiten und Grenzen von pädagogischer Diagnostik, insbesondere 

um die Gefahr etikettierender, abwertender und festschreibender Klassifikationen und nut-
zen Diagnostik, um ressourcenorientiert zu arbeiten (bio-psycho-soziales Modell von Be-
hinderung, ICF und Förderdiagnostik); 

� kennen theoretische Konzepte der kooperativen pädagogischen Diagnostik und der indivi-
duellen Entwicklungsplanung und können die Interessen- und Fähigkeitsprofile von Schü-
lerinnen und Schülern lernprozessbegleitend und mit geeigneten Erhebungsinstrumenten 
erfassen und 

� sind in der Lage, gezielte kooperative, zukunfts- und handlungsorientierte Bildungspro-
gramme für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. 

4. Pädagogische Handlungskompetenzen – gemeinsame Lerngruppen und Differenzierung: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verfügen über fortgeschrittene pädagogische Kenntnisse bezogen auf wissenschaftlich 

fundierte Lehr- und Lernmethoden und können diese im gemeinsamen Unterricht und in 
der inklusiven Schule anwenden, ohne Schülerinnen und Schüler zu separieren; 

� sind in der Lage, Barrieren des Lernens zu identifizieren, individuelle Ressourcen und 
Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern wahrzunehmen und entsprechende fachbe-
zogene und fächerübergreifende Lernangebote zu planen, umzusetzen, zu evaluieren und 
weiterzuentwickeln; 

� verfügen sowohl über das erforderliche Wissen über Methoden und Ziele der Differenzie-
rung innerhalb von spezifischen Unterrichtssituationen als auch über die erforderlichen 
Fähigkeiten und Kompetenzen, um Fachkolleginnen und -kollegen, Eltern und Erzie-
hungsberechtigte zu beraten. 

5. Professionelles Selbstverständnis: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verfügen über ein professionelles Selbstverständnis in den unterschiedlichen beruflichen 

Handlungsfeldern (Lehren, Begleiten, Unterstützen und Beraten); 
� sind in der Lage, Schule als Bildungsraum wahrzunehmen und zu reflektieren und Formen 

inklusiver Didaktik und Methoden der Unterrichtsgestaltung sowie die Unterstützung und 
Begleitung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Problemlagen zu initiieren; 

� sind in der Lage, den Zusammenhang von Lernen und Erfahrung (innerschulisches und 
außerschulisches Wissen) sowie deren Einfluss auf die Entwicklung von Schülerinnen und 
Schülern zu erkennen; können verschiedene Möglichkeiten intellektueller und psychoso-
zialer Entwicklung berücksichtigen und sind in der Lage, adäquate Unterstützung in und 
außerhalb von Lerngruppen umzusetzen; 

� kennen und reflektieren verschiedene Formen multiprofessioneller Teamarbeit und sind 
befähigt, diese anzuregen und zu unterstützen. 

6. Professionelles Rollenverständnis: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verfügen über grundlegende kommunikative und psychosoziale Kenntnisse und Kompe-

tenzen, die in der Beratung von Fachkolleginnen und -Kollegen, Eltern und/oder Erzie-
hungsberechtigten sowie Schülerinnen und Schülern gefordert sind und verstehen ihre 
Rolle als ermutigende Unterstützerinnen und Unterstützer; 

� wissen über die verschiedenen schulischen und außerschulischen Unterstützungssysteme 
Bescheid, können diese im Zusammenhang mit inklusionspädagogischen Herausforderun-
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gen und Problemstellungen nutzen und Kooperationen zwischen Schule und diesen her-
stellen. 

(2) Wissenschaftliche Berufsvorbildung 
Absolventinnen und Absolventen  
� verfügen über eine wissenschaftlich fundierte, theoretische Handlungsbasis in der Inklusi-

ven Pädagogik und deren Umsetzung in schulische Praxis sowie über die Fähigkeit, Pro-
zesse der inklusiven Schul- und Unterrichtsentwicklung zu gestalten; 

� sind befähigt, schulisch-pädagogische didaktische Maßnahmen im Sinne inklusiver Päda-
gogik auf der Ebene von Individuen (Schülerinnen und Schüler), Lerngruppen (Schulklas-
sen) und Strukturen (Schulorganisation, Schulleitung) zu setzen; als Beraterinnen und Be-
rater für Kolleginnen und Kollegen und Eltern und/oder Erziehungsberechtigte zu agieren 
sowie inklusive Kulturen und Praktiken zu initiieren; 

� sind in der Lage, das für ihr spezifisches Handlungsfeld erforderliche Wissen selbststän-
dig zu erwerben und ihre Kompetenzen zu erweitern; 

� verfügen über eine kritische professionelle Haltung und sind in der Lage, Vorgänge in pä-
dagogischen Handlungsfeldern mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Verbin-
dung zu bringen. 

(3) Überfachliche Kompetenzen 
Absolventinnen und Absolventen  
� können eigene Überzeugungen und Einstellungen in Bezug auf unterschiedliche Diversi-

tätskategorien sowie gegenüber Schülerinnen und Schülern reflektieren und  
� verstehen ihre persönliche Erziehungsgeschichte vor dem Hintergrund historischer und 

kultureller Bezüge und handeln entsprechend; 
� sind in der Lage, ein differenziertes Verständnis in Bezug auf unterschiedliche Diversi-

tätskategorien zu entwickeln sowie eigene Positionierungen zu reflektieren. 
 
§ 2 Teilungsziffern 

1. Vorlesungen mit Übungen (VU): 40 
2. Übung (UE): 15 
3. Praktikum (PR): 12 
4. Seminare (SE): 25 

 
§ 3 Pflichtmodule 
Es sind Pflichtmodule im Ausmaß von 100 ECTS-AP zu wählen. 

1. Pflichtmodul: Theoretische Grundlagen inklusiver Pädagogik SSt ECTS-
AP 

a. VO Grundlagen schulischer Inklusion 
In der Vorlesung werden die theoretischen und begrifflichen Grundlagen 
von Inklusion im Bildungswesen erarbeitet. Dabei werden Einflüsse gesell-
schaftlicher Ungleichheiten und Differenzen, wie soziale Herkunft, kulturel-
le Lebensweise, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, Alter und Be-
hinderung für schulische Bildungsprozesse thematisiert, erziehungswissen-
schaftliche Schlüsselbegriffe vermittelt und Einblicke in zentrale Fragestel-
lungen und Zugangsweisen der Inklusiven Pädagogik (Bildungsgerechtig-
keit, Intersektionalität) gegeben. Diskutiert werden zudem die Geschichte 
der Integration, Modelle der Inklusion, rechtliche Grundlagen des gemein-
samen Unterrichts (Behindertenrechtskonvention, nationale Schulgesetze 
etc.). 

2 3 
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b. PS Von schulischer Integration zur Inklusion  
Diese Veranstaltung behandelt ergänzend zur Grundlagenvorlesung die his-
torischen und aktuellen Entwicklungen der Inklusiven Pädagogik. Sie bietet 
ein Forum, Ansätze und Perspektiven des Faches durch die Lektüre von 
wissenschaftlichen Texten kennenzulernen und gemeinsam zu diskutieren. 
Mit einer Fokussierung auf die theoretischen und historischen Grundlagen 
der Inklusiven Pädagogik wird es einerseits möglich sein, bestehende Prak-
tiken schulischer Segregation und Separation zu erkennen, die Folgen für die 
Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu verstehen und auf 
ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Andererseits soll deutlich werden, auf 
welchen Grundprinzipien Inklusive Pädagogik beruht und welche sozialen 
und gesellschaftlichen Anforderungen sich daran knüpfen.  

2 3,5 

c. VO Grundlagen der Inklusiven Pädagogik 
Im Zentrum der Vorlesung steht die Einführung in sozialwissenschaftliche 
Theorien, die Behinderung als bio-psycho-sozialen Gegenstand und als Pro-
dukt von Entwicklung deutlich machen. In Zusammenhang damit werden 
die institutionellen Voraussetzungen für Inklusive Pädagogik verdeutlicht 
sowie die diesen Ansatz leitenden Begriffe erörtert, wie z. B. Selbstbestim-
mung, Empowerment, Verstehen und Begleiten. 

2 3,5 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verstehen, dass tief greifende Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und 

Schulerfolg bestehen und wissen um die Intersektionalität von Behinderung, Geschlecht 
und Migration;  

� verfügen über grundlegende Kenntnisse bezüglich der Heterogenität von Lerngruppen 
und verstehen, dass gesellschaftliche Vorstellungen von „normalen“ oder „durchschnittli-
chen“ Fähigkeiten einem historischen Wandel unterliegen; 

� sind in der Lage, die erworbenen Kenntnisse auf inklusionspädagogische Fragestellungen 
anzuwenden; 

� besitzen Grundkenntnisse der Inklusiven Pädagogik und sind befähigt sonderpädagogi-
sche und inklusionspädagogische Theorien und Konzepte zu unterscheiden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine  

 

2. Pflichtmodul: Jugend, Diversität und inklusive Schulkultur SSt ECTS-
AP 

a. VO Inklusion im Jugendalter 
Die Vorlesung thematisiert die Lebensphase Jugend als Entwicklungsaufga-
be und setzt sich mit Fragen der Inklusion in der Sekundarstufe aus einer 
intersektionalen Perspektive auseinander. Sie vermittelt ein Verständnis für 
Entwicklungsherausforderungen (Ablösung von der Familie, sexuelle Orien-
tierung, soziale Zugehörigkeiten, Identitätsfindung, Zukunftsplanung). Ge-
schlechtsspezifische Fragen nach jugendlicher Individuation und Integration 
werden unter Berücksichtigung verschiedener besonderer Problemlagen von 
Jugendlichen und ihrer Wechselwirkung mit sozialen Strukturkategorien 
(Behinderung, soziale Herkunft, Geschlecht, Migration) besprochen, Mög-
lichkeiten der Begleitung von Jugendlichen zur Bewältigung von Adoles-
zenzkrisen werden hinsichtlich der Stärkung ihres Selbstkonzepts diskutiert 
und Modelle der Unterstützung von Jugendlichen bei Problemen in der Leis-
tungsentwicklung werden vorgestellt.  
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Auseinandersetzung mit Typen und 

2 4 
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Funktionen von Gleichaltrigengruppen (Szenen, Normen, soziale Verglei-
che, Gruppenidentität, Konformität), Formen und Folgen von sozialer Isola-
tion und Exklusion sowie mit Formen und Folgen sozialer Integration und 
Inklusion.  

b. PS Bildung und Erziehung von Jugendlichen in besonderen Problemla-
gen 
Im Proseminar wird das grundlegende Wissen über die Entwicklungsaufga-
ben in der Lebensphase Jugend anhand wissenschaftlicher Theorien vertieft 
und auf Diskriminierung, Bildungsbenachteiligung und Krisen der Adoles-
zenz von Schülerinnen und Schülern in besonderen Problemlagen eingegan-
gen. Inklusionspädagogische Konzepte der Förderung von Partizipation und 
Leistungsperformance von Jugendlichen werden vorgestellt und diskutiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Auseinandersetzung mit Konzepten 
des Peer-Counsellings und der Peer-Group-Culture aus den Disability Stu-
dies in Education. 

2 2,5 

c. PS Partizipative Schulkultur 
Das Proseminar begreift Partizipation als handlungsleitendes Prinzip inklu-
siver Bildung und Erziehung und vermittelt einen Überblick über inklusive 
Schulmodelle und die Einbeziehung des gesamten Schulumfeldes (d. h. von 
Schülerinnen und Schülern, Lehrinnen und Lehrer, Eltern und/oder Erzie-
hungsberechtigten und Nachbarschaften) in die Schulkultur und den Schul-
alltag. Fragen der aktiven Mitgestaltung von Schulkulturen durch Schülerin-
nen und Schüler mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten sowie 
Möglichkeiten zur Schaffung und Sicherung von Barrierefreiheit, Selbstbe-
stimmung, Partizipation und jahrgangsübergreifende Formen des projekt- 
und handlungsorientierten Lehrens und Lernens werden diskutiert. 
Demokratisch-inklusive Schulkultur- und Unterrichtsprinzipien (z. B. Anti-
Bias-Ansatz, Prinzipien des kooperativen Lernens, altersübergreifende 
Lerngruppen, Möglichkeiten des Peer-Tutorings, Schülerparlament, Klas-
senrat) werden kennengelernt und hinsichtlich ihrer Wirkung reflektiert. Zur 
Sicherstellung der Partizipation von Jugendlichen in besonderen Problemla-
gen an Schule und Unterricht werden Möglichkeiten des Einsatzes von assis-
tierenden Technologien, wie computerunterstützte Kommunikation, visuelle 
Kommunikations-, Informations- und Lernhilfen sowie Möglichkeiten des 
unterstützenden Einsatzes von webbasierten Lernangeboten vorgestellt. 

2 3 

d. PS Beratung und Begleitung bei Schulübergängen 
Auf der Grundlage des Rechts aller Schülerinnen und Schüler auf nicht-
diskriminierenden, gleichberechtigten Zugang zu allgemeinbildenden und 
weiterführenden Schulen und in Kenntnis der formal-rechtlichen Zulas-
sungsbestimmungen und Spielräume sowie der Möglichkeiten individuali-
sierter Leistungsbewertung und -dokumentation werden verschiedene Mo-
delle und Konzepte zur Förderung und Begleitung von Schulübergängen 
zwischen Primar- und Sekundarstufe, Sekundarstufe I und II, allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen sowie der Übergang in die tertiäre 
Bildung vorgestellt und diskutiert. Anerkannte und verbreitete „Good Prac-
tice“-Modelle von inklusionspädagogisch begleiteten Schulübergängen wer-
den besprochen und Konzepte zur kooperativ-pädagogischen Beratung von 
Eltern/Erziehungsberechtigten und Fachkolleginnen und -kollegen im Rah-
men der Transitionsprozesse von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und 
reflektiert.  

2 3 

 Summe 8 12,5 
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 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verfügen über Grundkenntnisse der Entwicklungsprozesse in der Lebensphase Jugend in 

westlichen Gesellschaften, insbesondere hinsichtlich geschlechtsspezifischer Prozesse der 
Lern- und Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen und kennen die Bedeutung von 
Peer-Groups; 

� kennen Möglichkeiten der Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen in besonderen 
Problemlagen in der Schule; 

� sind in der Lage, Schulorganisation und -struktur und institutionalisierte schulische 
Handlungsformen bezogen auf den Umgang mit Heterogenität und Diversität zu reflek-
tieren und Barrieren der Partizipation zu erkennen; 

� erkennen die Heterogenität von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten in Bezug auf soziale, sprachliche und kulturelle Hintergründe als wichtige 
Ressource an und ermöglichen deren Partizipation; 

� verfügen über grundlegende Kenntnisse von assistierenden Technologien, wie medienge-
stützte Lernhilfen und Möglichkeiten computerunterstützter Kommunikation; 

� sind in der Lage, Möglichkeiten zur Schaffung und Sicherung von Barrierefreiheit jeder 
Art, Chancengerechtigkeit, Selbstbestimmung und Partizipation zu erkennen und umzu-
setzen; 

� kennen die Bedeutung von Schulübergängen für Bildungsprozesse von Kindern und Ju-
gendlichen und verschiedene pädagogische Konzepte ihrer Begleitung; 

� sind in der Lage, verschiedene Modelle der Begleitung von Schulübergängen umzusetzen 
und zu reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
 

3. Pflichtmodul: Unterricht und Didaktik SSt ECTS
-AP 

a. VU Didaktische Konzepte und Modelle für den inklusiven Unterricht 
Die Lehrveranstaltung bietet eine Einführung in inklusiv-didaktische Kon-
zepte, diskutiert verschiedene inklusions-, integrations- und reformpädagogi-
sche Modelle des interessengeleiteten Lernens und widmet sich vertiefend 
der Frage, wie Lernkulturen, Lernumgebungen und Unterrichtsprozesse ge-
schlechts- und differenzsensibel gestaltet werden können, um das eigenver-
antwortliche und kooperative Handeln von Schülerinnen und Schülern zu 
fördern. Die Lehrveranstaltung fokussiert auf die Gestaltung von Unter-
richtsmaterialien und zielt darauf ab, (Lern-)Barrieren zu identifizieren und 
abzubauen. Besonderes Augenmerk gilt der Berücksichtigung besonderer 
Problemlagen von Kindern und Jugendlichen, der Entwicklung eines vielsei-
tigen, differenzierten Lernangebots und der Bereitstellung adäquater struktu-
reller (Lern-)Hilfen sowie dem Einsatz assistierender Technologien im Un-
terrichtsgeschehen. In professionellen Lerngemeinschaften setzen sich die 
Studierenden vertieft mit Möglichkeiten der Gestaltung inklusiver Lernan-
gebote und -umgebungen auseinander, entwickeln und diskutieren Materia-
len und Lehrwerke. Pädagogische Entscheidungen werden begründet und die 
Arbeitsweisen im Team reflektiert. 

2 3 

b. PS Inklusive Organisationsformen des Unterrichts 
Das Proseminar zeigt Möglichkeiten auf, wie die Vielfalt der Schülerinnen 
und Schüler als Ausgangspunkt für Begabungsförderung im gemeinsamen 
Unterricht genützt werden kann, und bietet Gelegenheiten zur Erprobung 
und Reflexion konkreter Lehr- und Lernmethoden. Es werden Möglichkeiten 
vorgestellt, Schule und Unterricht als projekt- und handlungsorientierten 
Lernort zu gestalten und kooperative Lernformen umzusetzen. Unter Be-
rücksichtigung persönlicher Erfahrungen mit Heterogenität und Differenz 

4 5 
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werden im Übungsteil Methoden ausprobiert und reflektiert, die das Lern- 
und Arbeitsverhalten von Schülerinnen und Schülern verbessern und ihre 
Aufmerksamkeit, Motivation und Teilhabe zu steigern vermögen. Dabei 
wird besonderer Wert auf fachspezifische und fächerübergreifende Kompe-
tenzen in der Gestaltung und Umsetzung von Methoden des offenen Unter-
richts und der Binnendifferenzierung gelegt. 

c. PS Inklusion und sprachlich-kulturelle Vielfalt 
Ausgehend von der Auseinandersetzung mit Diversität sowie mit der Funk-
tionsweise der natio-ethno-kulturellen Unterscheidung werden migrations-
pädagogische Zugänge und Programmatiken für den Unterricht in heteroge-
nen, mehrsprachigen Lerngruppen vorgestellt und anhand praktischer  
Beispiele erläutert. In kooperativen Teams entwerfen die Studierenden fach-
bezogene Unterrichtskonzepte und fächerübergreifende Schulprojekte, wel-
che die sprachlichen Fähigkeiten und die kulturelle Vielfalt der Schülerinnen 
und Schüler als Bereicherung für das gemeinsame Lernen wahrnehmen und 
nutzen können, begründen ihre pädagogischen Entscheidungen und reflektie-
ren die Arbeit im Team. 

2 3 

d. PS Differenzierung und Personalisierung, Modelle und Methoden der 
Leistungsbewertung 
Diese Lehrveranstaltung thematisiert den Zusammenhang zwischen Leis-
tungsdiagnostik und der Gestaltung einer kompetenz- und entwicklungsori-
entierten Lernkultur im inklusiven Unterricht. Die Studierenden lernen, dif-
ferenzierte Lernangebote für den inklusiven Unterricht zu erarbeiten und zu 
reflektieren, beispielsweise anhand der:  
� Adaptierung curricularer Vorgaben an die Lernvoraussetzungen,  

-bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler;  
� Formulierung kompetenzorientierter, personalisierter Lernziele;  
� Entwicklung von Aufgabenformaten, die sich in Schwierigkeits- und 

Komplexitätsgrad voneinander unterscheiden und zugleich aufeinander 
aufbauen, sodass sie ein Lernen am „gemeinsamen Gegenstand“ ermög-
lichen; 

� Bereitstellung von Lernhilfen und differenziertem Unterrichtsmaterial. 
Das Proseminar widmet sich zudem der Frage des Prüfens und Bewertens im 
inklusiven Unterricht. Ausgehend von einer kritischen Reflexion des Be-
griffs „Leistung“ im Bildungsbereich und einer vertieften Auseinanderset-
zung mit damit verbundenen Bezugsnormen wendet sich das Proseminar 
unterschiedlichen Möglichkeiten zu, Leistung sichtbar zu machen, sie zu 
beobachten, zu dokumentieren und zu bewerten. Rechtliche Rahmen und 
Formen der Leistungsbewertung, Möglichkeiten für Nachteilsausgleiche, 
Methoden der Leistungsbewertung bei Binnendifferenzierung und Modelle 
der Leistungsdokumentation werden vorgestellt und diskutiert. 

3 4 

 Summe 11 15 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verfügen über die erforderlichen methodischen und didaktischen Kenntnisse für die Ge-

staltung inklusiven Unterrichts für heterogene Lerngruppen; 
� sind in der Lage, sich an den Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten der Lernenden 

zu orientieren, geschlechts- und differenzsensibel auf Interessen von Lernenden einzuge-
hen und Lehrmaterialien zur Verfügung zu stellen; 

� sind befähigt, Lernangebote nach inklusiven didaktischen und methodischen Prinzipien 
zu planen und durchzuführen; didaktische Entscheidungen zu begründen und Arbeitswei-
sen zu reflektieren; 

� können Lern- und Kommunikationshilfen sowie assistierende Technologien bewusst ein-
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setzen und Unterricht so konzipieren, dass es allen Schülerinnen und Schülern möglich 
ist, am Unterricht zu partizipieren und Leistung zu zeigen; 

� sind in der Lage, die Diversität von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich ihrer Interes-
sen und Fähigkeiten zu erkennen und diese in kooperativen Lehr- und Lernformen als 
Ressource zu nutzen; 

� sind befähigt, individuelle Ressourcen und Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern 
wahrzunehmen und entsprechende fachbezogene und fächerübergreifende Lernangebote 
zu planen, umzusetzen, zu evaluieren und weiterzuentwickeln; 

� haben das erforderliche Wissen, um unterschiedliche Möglichkeiten der individualisier-
ten Leistungsbeurteilung in inklusiven Klassen zu nutzen; 

� verfügen sowohl über das erforderliche Wissen über Methoden und Ziele der Differenzie-
rung und Personalisierung innerhalb von spezifischen Unterrichtssituationen als auch 
über die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, um Fachkolleginnen und  
-kollegen, Eltern und Erziehungsberechtigte zu beraten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
 

4. Pflichtmodul: Schulentwicklung, Kooperation und professionelles 
Selbstverständnis SSt ECTS-

AP 

a. VO Inklusive Schulentwicklung und Organisationsentwicklung 
Die Vorlesung vermittelt grundlegendes Wissen über Fragen zur (Weiter-) 
Entwicklung schulischer Strukturen und regt zur Auseinandersetzung mit 
Qualitätsmerkmalen inklusiver Bildungsprozesse sowie zur Reflexion zent-
raler Anliegen und Fragestellungen inklusiver Schulentwicklung an. Ver-
schiedene Schulleitbilder und „Good Practice“-Modelle, Instrumente der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung (z. B. Index für Inklusion, SQA, 
QUIBB) und der (Selbst-)Evaluation sowie Methoden und Modelle zur Im-
plementierung inklusiver Schulentwicklung werden diskutiert. Besondere 
Bedeutung kommt dabei der Gestaltung mehrsprachiger Schulkulturen und 
der kooperativen Sprachförderung zu. 

3 4 

b. PS Vernetzung und Arbeit in multiprofessionellen Teams 
Die Lehrveranstaltung bietet Einblick in die Möglichkeiten und Notwendig-
keiten der außerschulischen interdisziplinären Vernetzung mit Institutionen, 
die inklusive Bildungs- und Unterrichtsangebote beratend begleiten sowie 
unterstützen, und bereitet die Studierenden für die Arbeit in multiprofessio-
nellen Teams vor. Das Proseminar trägt zur Klärung des pädagogischen 
Auftrags von multiprofessionellen Teams im Kontext inklusiver Bildung 
und Erziehung bei und betont das Prinzip der geteilten Verantwortung und 
des Kompetenztransfers. Thematisiert werden Ziele, Inhalte und die Gestal-
tung produktiver Vernetzung und Zusammenarbeit, unterschiedliche Rollen 
innerhalb des Teams, die Kooperation mit Schulassistentinnen und  
-assistenten sowie unterschiedliche Möglichkeiten, eine gleichwertige, auf-
trags- und kompetenzorientierte Teamkultur zu entwickeln. Formen effekti-
ver Gestaltung von Teamprozessen, Teamentwicklung und Konfliktlösungs-
strategien stehen im Vordergrund. Besonderes Augenmerk wird auf die Ko-
operation mit Pädagogischen Beratungszentren, Beratungslehrerinnen und  
-lehrern, dem Schulpsychologischen Dienst sowie relevanten außerschuli-
schen Partnern wie psychosozialen Diensten und Rehabilitationsanbietern 
gelegt. 

2 3 
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c. PS Professionelles Selbstverständnis und berufliche (Weiter-)Entwick-
lung 
Vor dem Hintergrund ausgewählter Modelle der „LehrerInnen-
Professionalität“ dient das Proseminar der Reflexion des professionellen 
Selbstverständnisses im Kontext inklusiver Bildung und Erziehung und der 
Stärkung der persönlichen beruflichen Weiterentwicklung. Persönliche Er-
fahrungen mit entmutigenden und ermutigenden Lernumgebungen und die 
Auseinandersetzung mit den Grundanliegen menschenrechtsbasierter, vorur-
teilsbewusster Bildung bilden den Ausgangspunkt der Lehrveranstaltung. 
Die Studierenden formulieren ihr gegenwärtiges subjektives Verständnis 
von inklusiver Bildung und Erziehung und reflektieren ihr Professionsver-
ständnis als Inklusionspädagogin und -pädagoge, beschreiben ihr persönli-
ches Kompetenzprofil, evaluieren ihre akademischen Lernfortschritte und 
setzen sich mit offenen Fragestellungen bzw. Anliegen auseinander. Beson-
derer Wert wird auf die Entwicklung persönlicher Zukunftsperspektiven und 
die Bedeutung kontinuierlicher beruflicher (Weiter-)Entwicklung gelegt. 

2 3 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen 
� kennen Standards inklusiver Bildung und spezifische Instrumente für inklusive Schulor-

ganisation und -entwicklung und können diese anwenden; 
� sind in der Lage, Teamprozesse mit Fachkolleginnen und -kollegen effektiv zu gestalten, 

zu reflektieren und zu beraten; 
� sind sich der Bedeutung ihrer Rolle/Funktion in (multiprofessionellen) Teams bewusst; 
� kennen außerschulische Institutionen, die inklusive Bildungs- und Unterrichtsangebote 

begleiten und unterstützen;  
� sind in der Lage, Kooperationen mit außerschulischen Partnern einzugehen. 
� sind in der Lage, ihr Professionsverständnis und ihren persönlichen Lernprozess zu re-

flektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
 

5. Pflichtmodul: Lernentwicklung, Diagnostik und Beratung SSt ECTS-
AP 

a. PS Pädagogische Diagnostik und Begabungsförderung 
Ausgehend von der kritischen Reflexion persönlicher Vorannahmen und 
sozialer Zuschreibungsprozesse über Geschlecht, Migration, soziale Her-
kunft, Religion, sexuelle Orientierung u. a. im Zusammenhang mit verschie-
denen schulischen Problemlagen sowie der Auseinandersetzung mit rechtli-
chen Vorgaben für den pädagogischen Umgang mit Beeinträchtigungen (z. 
B. in der körperlich-motorischen, kognitiven, sprachlichen, sozial-
emotionalen Entwicklung) in der Sekundarstufe werden Grundkenntnisse im 
Bereich der lernprozessorientierten Diagnostik vermittelt und deren Inhalte, 
Ziele und Gütekriterien diskutiert und reflektiert. Die Lehrveranstaltung 
richtet den Fokus auf die Diskontinuität von Entwicklungsprozessen, die für 
Lernprozesse im Allgemeinen und für Lernprozesse von Kindern und Ju-
gendlichen in besonderen Problemlagen prägend sind. Betont wird die Un-
terscheidung zwischen normorientierten diagnostischen Verfahren und öko-
systemischen bzw. lernprozessorientierten Ansätzen (z. B. Mensch-Umwelt-
Diagnostik, rehistorisierende Diagnostik, ICF). Mithilfe eines dynamischen 
Begabungsverständnisses sollen neue Umgangsweisen mit Klassifizierung 
und Diagnostik eröffnet und ein ressourcenorientiertes pädagogisches Planen 
und Handeln in Bildung und Erziehung gefördert werden. Die wechselwirk-

2 3 
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samen Prozesse von Diagnostik, Selbstwert und Leistungsperformanz von 
Schülerinnen und Schülern werden diskutiert und ein entwicklungs- und 
ressourcenorientierter Einsatz von pädagogischer Diagnostik bei der indivi-
duellen Förderplanung erörtert und erprobt. 

b. PS Pädagogisches Handeln und sozial-emotionales Lernen 
Ausgehend von der Reflexion persönlicher Vorannahmen und sozialer Zu-
schreibungen sowie der kritischen Auseinandersetzung mit Förderkonzepten, 
Förderprogrammen und diagnostischen Leitlinien (DSM-4, ICDH, ICF) im 
Zusammenhang mit sozial-emotionalen Entwicklungsprozessen stehen das 
strukturierte Beobachten sowie die Unterstützung und Begleitung des Ler-
nens von Kindern und Jugendlichen und die Dynamik sozialer Beziehungen 
in inklusiven Klassen im Zentrum des Proseminars.  
Mittels Erarbeitung und Reflexion situationsadäquater Handlungskonzepte 
zur Gestaltung der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden und zwi-
schen Schülerinnen und Schülern sowie effektiver Maßnahmen zur Steige-
rung der Selbst- und Sozialkompetenz werden die Studierenden angeregt, 
systemische und entwicklungsorientierte Sichtweisen auf herausforderndes 
Verhalten zu entwickeln. 

2 2 

c. VU Pädagogisches Handeln und Unterstützung im Lernen 
Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Model-
len der Erklärung von Schulleistungsunterschieden und sogenannten Lern-
behinderungen fokussiert die Lehrveranstaltung Grundfragen einer entwick-
lungsorientierten Didaktik im Förderbereich Lernen. Im Vordergrund steht 
die Unterstützung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit 
Schwierigkeiten in den Bereichen Lesen/Rechtschreiben und Mathematik. 
Es werden pädagogische Diagnoseverfahren der Legasthenie und Dyskalku-
lie kennengelernt, kritisch reflektiert und methodisch-didaktische Zugänge 
sowie konkrete Lehrmaterialien für den inklusiven Unterricht in der Sekun-
darstufe vorgestellt. Entwicklungsorientierte Förderpläne werden diskutiert, 
Möglichkeiten der individualisierten Leistungsbewertung erörtert und die 
Notwendigkeit der differenz- und ungleichheitssensiblen Beratung von 
Schülerinnen und Schülern, Fachkolleginnen und -kollegen sowie Eltern und 
Erziehungsberechtigten besprochen. 

2 2,5 

d. PS Pädagogisches Handeln zur Unterstützung des kognitiven Lernens 
Die Lehrveranstaltung ermöglicht eine grundlegende Auseinandersetzung 
mit Konzepten und Leitideen inklusiver Bildung und Erziehung, die darauf 
abzielen, den kognitiven Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen von Schü-
lerinnen und Schülern gerecht zu werden. Ausgehend von einer Auseinan-
dersetzung mit der Bedeutung kognitiver Entwicklung für das Lernen wer-
den im Proseminar pädagogische Grundannahmen der Entwicklungsoffen-
heit diskutiert, zukunfts- und entwicklungsorientierte Förderkonzepte bei 
Unterstützungsbedarf kognitiver Entwicklungsprozesse vorgestellt und ihre 
Umsetzung im gemeinsamen Unterricht diskutiert. Die Lehrveranstaltung 
betont die Bedeutung adäquater Förderkonzepte und Rahmenbedingungen 
für Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf (z. B. aufgrund 
Autismus, Trisomie 21) im inklusiven Unterricht in der Sekundarstufe. Die 
Vorteile der Arbeit in multiprofessionellen und fächerübergreifenden Teams 
und der Vernetzung mit außerschulischen Einrichtungen werden ebenso 
betont wie die Bedeutung der Kooperation mit Eltern und Erziehungsberech-
tigten. 

2 2 
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e. UE Grundlegende Beratungsmethoden, -ansätze und -techniken 
Die Lehrveranstaltung vertieft grundlegendes Wissen über vielfältige For-
men und Ziele von Beratung im schulischen Kontext. Es wird die Bedeutung 
von Beratung der Eltern im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Feststel-
lung des „sonderpädagogischen Förderbedarfs“ hervorgehoben, vor allem im 
Hinblick auf zukünftige Schulübergänge und die Vorbereitung auf die Ar-
beitswelt. Insbesondere systemische und kooperative Beratungsansätze so-
wie Beratungsmethoden und Gesprächstechniken, die eine Klärung der An-
liegen, die Erkundung von vorhandenen und zusätzlichen Ressourcen und 
die Lösung von Problemen unterstützen, werden im Rahmen der Lehrveran-
staltung theoretisch begründet und praktisch erprobt. Es wird Gelegenheit 
zur Reflexion sensibler und konflikthafter Themen bei der Beratung von 
Eltern und/oder Erziehungsberechtigten gegeben sowie eine Reflexion über 
Handlungsalternativen angeleitet.  

2 3 

f. UE Lernentwicklungspläne  
Im Zentrum der Lehrveranstaltung steht eine systematische Reflexion des 
Einsatzes von Lernentwicklungsplänen zur Beobachtung und Förderung der 
(Lern-)Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Ausgehend von Fall-
vignetten identifizieren die Studierenden mögliche Entwicklungsaufgaben 
und analysieren Ursachen und Bedingungsfaktoren verschiedener schuli-
scher Problemlagen. Der Einsatz von Lernentwicklungsplänen für Schüle-
rinnen und Schüler mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf 
(z. B. im Bereich des körperlich-motorischen, kognitiven, sprachlichen, so-
zial-emotionalen Lernens) wird hervorgehoben, um die Planung und die 
zielorientierte Bereitstellung von Unterstützung und Lernmaterialien zu 
üben. Es wird diskutiert, wie Kinder und Jugendliche fachbezogen und fä-
cherübergreifend durch Kooperationen mit Fachkolleginnen und -kollegen 
unterstützt werden können und welche Bedeutung die Partizipation von El-
tern, Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler in der 
Anwendung und Umsetzung von Lernentwicklungsplänen hat. In professio-
nellen Lerngemeinschaften erweitern die Studierenden ihre methodisch-
didaktischen Kompetenzen und gestalten kooperativ exemplarische Lern-
entwicklungspläne. 

2 2,5 

 Summe 12 15 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen 
� verfügen über Kenntnisse verschiedener pädagogisch-diagnostischer Zugänge; 
� verfügen über das erforderliche rechtliche, theoretische und praktische Wissen, um ent-

wicklungsorientierte diagnostische Verfahren als Ausgangspunkt für den gemeinsamen 
Unterricht nutzen zu können; 

� sind in der Lage, persönliche Vorannahmen über und soziale Zuschreibungen von Ge-
schlecht, Migration, soziale Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung etc. zu reflektieren;  

� kennen die zur Zeit anerkannten Förderbereiche der körperlich-motorischen, kognitiven, 
sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklung und grundlegende didaktische und me-
thodische Kenntnisse der individuellen Entwicklungsförderung; 

� verfügen über das erforderliche Wissen und die erforderlichen Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, um schulischen Problemlagen durch eine entsprechende Gestaltung des Unter-
richts und durch zielorientierte pädagogische Anregungen und Hilfestellungen vorzubeu-
gen; 

� sind in der Lage, Grundprinzipien zukunfts- und personenzentrierter und kooperativer 
Beratungsformen mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Erziehungsberechtigten und 
Kolleginnen und Kollegen anzuwenden; 

� kennen den Aufbau und die Ziele von Lernentwicklungsplänen und sind in der Lage, sie 
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formal korrekt zu verfassen; 
� können anhand von Fallvignetten Lernentwicklungspläne erstellen und sind in der Lage 

Fachkolleginnen und -kollegen sowie außerschulische Dritte einzubeziehen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2  
 

6. Pflichtmodul: Gleichheit und Differenz in Bildungsprozessen  
(Behinderung, Migration, Geschlecht …) SSt ECTS-

AP 

a. Es ist eine Lehrveranstaltung im Umfang von 3,5 ECTS-AP zu absolvie-
ren: 
 
VO Grundfragen kritischer Geschlechterforschung 
Die Vorlesung führt ein in die Problematik der Vergeschlechtlichung von 
gesellschaftlichen, kulturellen und natürlichen Strukturzusammenhängen, 
von Macht und sozialer Ungleichheit, von Biografien, Sozialisations-, Bil-
dungs- und Erziehungsprozessen und thematisiert die generative Bedeutung 
von Geschlecht für Gesellschaft und Biografie sowie die Herstellung von 
Geschlecht in Interaktionsprozessen. 
 
VO Einführung in die Migrationspädagogik 
Die Vorlesung bietet eine Einführung in den Zusammenhang von migrati-
onsgesellschaftlichen Differenzverhältnissen und Erziehung und Bildung. 
Neben einem Überblick über die Geschichte der Ausländerpädagogik, der 
Interkulturellen Bildung, der antirassistischen Erziehung und der Migrati-
onspädagogik steht weiterhin die Erörterung des Umgangs außerschulischer 
und schulischer pädagogischer Institutionen mit Unterschieden und Un-
gleichheiten im Vordergrund, die mit Migrationsphänomenen zusammen-
hängen. 

2 3,5 

b. Lehrveranstaltungen zu Themen der Gleichheit und Differenz in Bildungs-
prozessen (Behinderung, Migration, Geschlecht etc.) aus dem Lehrveranstal-
tungsangebot der beteiligten Institutionen. 

 1,5 

 Summe  5 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen  
� verstehen die historischen, politischen und kulturellen Bedingungen von Geschlechter-

verhältnissen, -ordnungen und -differenzen und sind imstande, wissenschaftliches Ge-
schlechterwissen darzulegen; 

� sind fähig, die historischen, politischen und kulturellen Bedingungen der Konstruktion 
von Differenz- und Dominanzverhältnissen in der Migrationsgesellschaft darzustellen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine  
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7. Pflichtmodul: Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufswahl SSt ECTS-
AP 

a. VO Grundlagen zur Gestaltung des Übergangs in die Arbeitswelt 
Ausgehend von der Diskussion über die Bedeutung von Arbeit sowie über 
Formen und Funktionen, Entwicklungen und Veränderungen des Arbeits-
marktes werden in der Vorlesung spezifische Kenntnisse über den tertiären 
Bildungsbereich sowie über Berufseingliederungsangebote (z. B. unterstütz-
te Beschäftigung, Arbeitsassistenz) und vertiefte Kenntnisse der Berufsfel-
der, des Berufsbildungssystems und der Entwicklungen in Übergangssyste-
men (z. B. integrative Berufsausbildung, Jobcoaching, Berufsausbildungsas-
sistenz, Teilqualifikation) vermittelt. Thematisiert werden darüber hinaus 
Berufswahltheorien, Berufswahlprozesse, geschlechts- und migrationsspezi-
fische Einflüsse auf den Übergang Schule-Beruf sowie die Bedeutung der 
Begleitung von Übergangsprozessen. 

1 2 

b. UE Unterstützung bei der Berufswahl – Begleitung und Beratung 
Ausgehend von der Reflexion der eigenen Berufswahlbiografie wird vor 
dem Hintergrund geschlechts- und migrationsspezifischer Sozialisation die 
Bedeutung von Berufsorientierung und Berufsberatung bzw. von familialen 
und gesellschaftlich-kulturellen Einflüssen im Berufsfindungsprozess disku-
tiert. Kenntnisse über (regional-)spezifische Arbeitsangebote für Jugendli-
che, Methoden und Instrumente zur Berufsorientierung und Berufswahl 
(z. B. Instrumente zur Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdbild, indi-
viduelle Hilfeplanung, Bedeutung von Praktika), Methoden der Zukunfts-
planung und Beratungs- und Vernetzungsmöglichkeiten – insbesondere in 
der Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben und Fachstellen – werden 
vorgestellt und diskutiert.  

2 3 

c. PR Außerschulisches Praktikum  
Die Lehrveranstaltung besteht aus einer Präsenzphase (2 ECTS-AP) und 
einem außerschulischen Praktikumsteil im Feld der Inklusiven Pädagogik 
(Arbeitsmarkt, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Institutionen der 
Selbstvertretung) (3 ECTS-AP). 
Das außerschulische Praktikum gibt Studierenden die Möglichkeit, einen 
Ein- und Überblick in unterschiedliche Bereiche der Lebens-, Berufs- und 
Arbeitswelt von Menschen in besonderen Problemlagen zu erhalten und ein 
Verständnis für die Verbindung der Institution Schule und außerschulischen 
Institutionen aufzubauen. Dadurch bietet das außerschulische Praktikum die 
Gelegenheit, ein möglichst umfassendes Bild über die Entwicklungen und 
Entwicklungsaufgaben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in schulischen Problemlagen zu entwickeln. 
Der Präsenzteil der Lehrveranstaltung konzentriert sich auf die Vorberei-
tung, Diskussion und Reflexion der Praxiserfahrung in Zusammenhang mit 
dem außerschulischen Praktikum. 

2 5 

 Summe 5 10 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen 
� verfügen über grundlegende Kenntnisse über Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und 

kennen die unterschiedlichen Berufsbildungswege, einschließlich (regional-)spezifischer 
Angebote für Jugendliche von Betrieben, Fachschulen und Verwaltungen etc.; 

� sind in der Lage, Geschlechtstypik von Berufsfindungsprozessen zu reflektieren und Ju-
gendlichen ein breites Spektrum von beruflichen Optionen zu eröffnen; 

� kennen Instrumente und Methoden, um Jugendliche zu einer kritischen Auseinanderset-
zung mit dem Selbst- und Fremdbild sowie mit Erwartungen an und aus ihrer Umgebung 
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anzuregen, ohne sie zu entmutigen; 
� sind in der Lage, Netzwerke mit außerschulischen Einrichtungen zur Berufswahlorientie-

rung aufzubauen, kooperative Prozesse zur Berufswahl zu initiieren, zu koordinieren und 
ressourcenorientiert zu moderieren; 

� haben Einblick in unterschiedliche soziale Berufs- und Arbeitsbereiche; 
� kennen institutionelle Bedingungen der Arbeitswelt und sind in der Lage, sich reflexiv mit 

Spielräumen der Organisation von Erwerbsarbeit und Beruflichkeit auseinanderzusetzen; 
� haben Einblick in außerschulische Lebensbereiche von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in besonderen Problemlagen und besitzen Handlungskompetenzen zur Un-
terstützung der Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Familie, 
Freizeit, Jugenderwerbsarbeit, Berufsfindung, Selbstvertretungsinitiative etc.; 

� sind in der Lage, Kooperationen zwischen Schule und verschiedenen außerschulischen 
Institutionen zu initiieren und zu begleiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2 und 4 
 

8. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt ECTS-
AP 

 PR Fachpraktikum 
Die Lehrveranstaltung besteht aus einem Präsenzteil (1 ECTS-AP) und der 
schulischen Praxis (4 ECTS-AP). 
Lehrveranstaltungsteil Praktikumsbegleitung: Vorbereitung, Durchführung 
und Evaluierung von inklusiven Unterrichtssituationen; Einsatz und Refle-
xion inklusiver Unterrichtsprinzipien; Umsetzung und Reflexion von Strate-
gien zur Klassenführung und zur Organisation von lernenden Gruppen;  
Reflexion des Unterrichts bezüglich Lehren und Lernen in heterogenen 
Gruppen; Entwicklung und Einsatz von Lernentwicklungsplänen und In-
strumenten zur Leistungsfeststellung.  

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen 
� sind in der Lage, nach vorgegebenen Zielen und unter Berücksichtigung der Heterogenität 

der Lerngruppen Unterrichtseinheiten zu planen und diese in der Praxis umzusetzen; 
� sind in der Lage, die eigenen Lernprozesse und Lernerfahrungen zu reflektieren und wei-

terzuentwickeln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 bis 4 
 

9. Pflichtmodul: Inklusive Pädagogik und deren Forschungsfelder SSt ECTS-
AP 

a. VO Forschungsfragen und aktuelle Forschungsergebnisse der Inklusi-
ven Pädagogik 
Einblick in die Forschungsbereiche und Forschungsmethoden der Inklusiven 
Pädagogik; Präsentation und Diskussion ausgewählter nationaler und inter-
nationaler Studien, die sich mit der Umsetzung von Inklusion, Standards von 
Inklusion und Fragen zum Umgang mit Heterogenität in der Schule ausei-
nandersetzen (u. a. aus den Bereichen Disability Studies, Inklusionsfor-
schung, Migrations- und Geschlechterforschung). 

2 3 

b. PS Entwicklung und Reflexion von Forschungsfragen zur Inklusiven 
Pädagogik 
Entwicklung und Bearbeitung weiterführender Fragen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Schule in Anlehnung an die eigenen schulisch-

2 3 
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praktischen Erfahrungen und unter Berücksichtigung der aktuellen For-
schung aus dem Bereich der Inklusiven Pädagogik; methodologisch-
methodische und begrifflich-theoretische Auseinandersetzung mit ausge-
wählten Studien und ihren Ergebnissen; kollegialer Austausch und Reflexion 
der selbst bevorzugten Fragestellungen und Zugänge sowie der dahinterste-
henden „teacher beliefs“.  

c. VO Einführung in Disability Studies 
Fragen der sozialen und kulturellen Konstitution von Behinderung werden in 
dieser Lehrveranstaltung über die Analyse gesellschaftlicher und histori-
scher Diskurse zu Behinderung erarbeitet. Thema ist auch, wie Disability 
Studies als Wissenschaft von und mit behinderten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern soziokulturelle Veränderungen im Umgang mit Behinde-
rung anstreben. 

2 4 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen 
� verfügen über Kenntnisse zentraler Forschungsfragen, spezifischer Referenztheorien, wis-

senschaftlicher Paradigmen, methodischer Vorgehensweisen und Befunde der Inklusiven 
Pädagogik und bauen eine reflexive Wissens- und Praxishaltung auf; 

� sind imstande, Forschungsansätze und -ergebnisse einzuordnen, kritisch zu reflektieren 
und eigene Fragestellungen abzuleiten; 

� sind in der Lage, verschiedene Modelle von Behinderung zu erkennen und zu unterschei-
den und verstehen Disability Studies als interdisziplinäres Forschungsfeld, das die histori-
schen, politischen und kulturellen Bedingungen von Beeinträchtigung und Behinderung 
untersucht;  

� sind methodologisch und thematisch auf die Bachelorarbeit vorbereitet. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
 

10. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt ECTS-
AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit  
Vertiefte Auseinandersetzung mit ausgewählten Fragestellungen Inklusiver 
Pädagogik; methodologische Reflexion, Präsentation der eigenen Bachelor-
arbeit und fachliche Diskussion der von anderen Studierenden vorgestellten 
Bachelorarbeiten. 
Im Rahmen des Seminars ist eine Bachelorarbeit zu verfassen, dieser sind 
5 (von insgesamt 7,5) ECTS-AP zugeordnet.  

2 2,5 + 5 

 Summe 2 7,5 

 Lernziel des Moduls:  
Absolventinnen und Absolventen  
� können zu einer selbstgewählten Fragestellung der Inklusiven Pädagogik geeignete Fach-

literatur recherchieren und sich mit ihr kritisch auseinandersetzen; 
� sind in der Lage eine Forschungsfrage zu formulieren, zu beantworten und ihre Antwort 

argumentativ zu stützen; 
� sind imstande, ihre Herangehensweise methodologisch zu reflektieren und die Kohärenz 

ihrer Argumentation zu überprüfen; 
� können Zwischenergebnisse ihrer Arbeit in Form einer theoretisch fundierten Präsentation 

vorstellen und die daran anschließende wissenschaftliche Auseinandersetzung für die wei-
tere Ausarbeitung nutzen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 


