Inklusion Als Entwicklung Konsequenzen Fur
Schule
When somebody should go to the books stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is really
problematic. This is why we oﬀer the ebook compilations in this website. It will agreed ease you to see
guide inklusion als entwicklung konsequenzen fur schule as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you goal
to download and install the inklusion als entwicklung konsequenzen fur schule, it is very simple then, in
the past currently we extend the join to purchase and make bargains to download and install inklusion
als entwicklung konsequenzen fur schule therefore simple!

(Keine) Angst vor Inklusion Christian Fischer 2015 Dieser Band soll helfen, gemeinsames Lernen in der
Schule als Herausforderung und Chance in den Blick zu nehmen. In ihren Beiträgen beschäftigen sich die
Autorinnen und Autoren u.a. mit den Schwerpunkten "Potentialorientierung", "didaktische Konzepte für
inklusiven Unterricht", "neue Ansprüche an die Lehrerrolle" und "Anforderungen an
Professionalisierungsprozesse". Darüber hinaus werden Ansätze und Hilfen sowie Projekte und Modelle
vorgestellt, wie Inklusion, teilweise schon seit Jahrzehnten, praktiziert wird und gelingen kann.
Resourcing Inclusive Education Janka Goldan 2021-01-18 Marking the ﬁrst time an entire book has
been dedicated to the topic of successful inclusive education, in this volume leading experts address
international perspectives on funding models, the role of resources, and the development of
professionals for the implementation of eﬀective inclusive education.
Schulisches Wohlbeﬁnden in inklusiven und exklusiven Schulmodellen Björn Serke 2019
Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht Thorsten Bohl 2017-04-03 Jeder Schüler ist
anders und die Heterogenität in Schulen nimmt zu. Das Studienbuch stellt den "state of the art" der
Forschung zur Heterogenität in Schule und Unterricht dar und fasst die aktuelle Diskussion für
Studierende des Lehramts sowie der Erziehungswissenschaft präzise und verständlich zusammen. Die
Beiträge repräsentieren den nationalen und internationalen Forschungsstand und sind verständlich
geschrieben.
Inklusion im interdisziplinären Diskurs Maria-Anna Bäuml-Roßnagl 2016-01-25 Mit der Unterzeichnung der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung haben sich Deutschland und Österreich
verpﬂichtet, Selektionsmechanismen ab- und ein inklusives Bildungswesen für alle Kinder aufzubauen.
Die Autor_innen in diesem Band verhandeln theoretische und praxisbezogene Ausdiﬀerenzierungen des
Inklusionsparadigmas, diskutieren konzeptionelle und praxisbezogene Herausforderungen und zeigen
empirische Zugänge zu inklusionssensiblen Feldern am Beispiel der Schule und Hochschule, einer
Kindertageseinrichtung, der Medienarbeit, Sozialer Arbeit und Selbsthilfeorganisationen auf. Ziel dieses
Bandes ist es, nach analytischen, adressat_innenorientierten und wissenschaftlichen Dimensionen von
Inklusion und deren Konkretisierung und Kontextualisierung in unterschiedlichen Feldern zu fragen, aus
diesen Feldern heraus gesellschaftliche Herausforderungen und Spannungsfelder zu diskutieren und
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soziale Vernetzungen zu begünstigen.
Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion Marek Grummt 2019-06-25 Marek Grummt
untersucht das professionelle Handeln von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, die
inklusionsorientiert an staatlichen Schulen arbeiten. Er weist nach, dass trotz aller Widersprüche und
Hindernisse eine professionelle und vor allem inklusionsförderliche Sonderpädagogik möglich ist. Neben
der Beschreibung grundlegender Problematiken und Dilemmata leitet der Autor die ‚inklusionsorientierte
Sonderpädagogik‘ umfassend empirisch her. Er diskutiert diese Arbeitsweise und nimmt
professionstheoretische Rückschlüsse auf etablierte Herangehensweisen vor.
Inklusive Schulentwicklung an berufsbildenden Schulen Hans-Walter Kranert 2017-12-13 Die
Praxisberichte und theoretischen Fundierungen zur Inklusion an berufsbildenden Schulen enthalten
Unterrichtskonzepte zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Das Netzwerk, eine Kooperation aus
sechs Beruﬂichen Schulen, hat inklusive Handlungskonzepte entwickelt, implementiert und
wissenschaftlich evaluiert. In drei Arbeitsgruppen wurden die Themenfelder "Lernen in heterogenen
Gruppen", "Zielgruppen mit besonderen Lernbedürfnissen" sowie "Inklusive Schulorganisation"
bearbeitet und in der Schulpraxis erprobt. Die vorgestellten Beispiele zeigen, wie inklusives Lernen an
Beruﬂichen Schulen gelingen kann und welche internen Verfahren notwendig sind, um alle Schülerinnen
und Schüler gleichberechtigt an beruﬂicher Bildung teilhaben zu lassen. Das "Netzwerk Beruﬂiche
Schulen Mainfranken" ist als SchulLabor eine von der Robert Bosch Stiftung geförderte
Schulentwicklungsplattform.
Exklusion durch Inklusion? Traugott Böttinger 2016-11-30 Mit schulischer Inklusion werden sehr
anspruchsvolle Erwartungen und zum Teil idealistische Vorstellungen verknüpft. Zweifellos kann Inklusion
Enormes leisten & in der Praxis funktioniert sie aber nur innerhalb bestimmter Grenzen und
Rahmenbedingungen sowie auf der Basis realistischer Zielsetzungen. Der Band setzt sich mit
Möglichkeiten und Grenzen der Inklusion in der Schule auseinander und beleuchtet die elementare Frage
nach der Gefahr, dass durch inklusive Praktiken eine Exklusion durch Inklusion geschaﬀen wird. Auf der
Ebene des Schulsystems, der Ebene der Lehrkräfte und des gemeinsamen Unterrichts und schließlich auf
der Ebene der Schüler werden die Entwicklungschancen, aber auch die Veränderungsbarrieren im Lichte
des Realisierbaren beleuchtet. Das Buch macht deutlich, dass das moralische Inklusionsgebot in der
Schule in einer weiterhin exkludierenden Gesellschaft nicht widerspruchsfrei einzulösen ist.
Inklusion als berufsbiograﬁsch bedeutsames Ereignis? Ricarda Katrin Rübben 2021-05-21
Inklusion, Diversität und das Lehren und Lernen fremder Sprachen Eva Burwitz-Melzer
2017-08-14 Während sich z.B. die (Schul-) Pädagogik seit längerer Zeit intensiv mit Fragen der Diversität
und der Inklusion beschäftigt und dabei u.a. auch der Frage nachgeht, wie sich die deutsche Schule
verändern muss, damit sie den Bedürfnissen aller Lernenden soweit wie möglich gerecht wird, ﬁnden sich
vergleichbare Arbeiten für die Fremdsprachenforschung erst in jüngerer und jüngster Zeit. Dabei betriﬀt
dieses Thema den Fremd- und Zweitsprachenunterricht mindestens so sehr wie die meisten anderen
Schulfächer. Anhand von Leitfragen gehen knapp 30 Fremdsprachendidaktikerinnen und
Fremdsprachendidaktiker der Frage nach, wie es um Inklusion, Diversität und Fremdsprachen lernen und
lehren bestellt ist, welche Fortschritte zu verzeichnen sind, aber auch welche Lücken sich noch auftun
und welche Desiderate daraus abzuleiten sind.
Basiswissen Lehrerbildung: Inklusion in Schule und Unterricht Thomas Riecke-Baulecke
2022-04-06 Modelle und Arbeitsfelder für inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung Inklusion in Schule
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und Unterricht ist ein Schwerpunktthema, das die bildungspolitischen Debatten in den letzten Jahren
befeuert und die Perspektiven auf Bildung, Erziehung und Unterricht grundlegend verändert hat. Doch
welche Konzepte und Modelle stehen hinter dem Begriﬀ "Inklusion"? Und wie lassen sich die
wissenschaftlichen Befunde in nachhaltige und erfolgreiche Praxislösungen umsetzen? Der neue Band
aus der Reihe Basiswissen Lehrerbildung fokussiert auf Modelle und Aufgabenbereiche, die für eine
inklusive Unterrichts- und Schulentwicklung relevant sind. Renommierte Inklusionsexperten, die über
langjährige Erfahrungen in sonderpädagogischen und schulpädagogischen Arbeitsfeldern verfügen,
vernetzen Theorie und Praxis, um eine kooperative Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams
initiieren und weiterentwickeln zu können. Erfahren Sie mehr über: Grundlagen der inklusiven Bildung
und der Sonderpädagogik Organisations- und Evaluationsmodelle für Inklusion an Schulen Kriterien für
inklusive Unterrichtsentwicklung Kooperations- und Fortbildungsplanung für Schulen
Entwicklungsbereiche und Förderschwerpunkte psychologische und prozessbegleitende Diagnostik
Förderplanung und Beratung Digitale Medien Das Buch richtet sich an Lehramtsstudierende,
Referendare, Lehrkräfte, Studien- bzw. Seminarleiter, Fortbildner, Fachkonferenzleiter, Schulleitungen
und alle, die sich einen Überblick über die gesamte schulische Bildungskette verschaﬀen möchten, um
professionelles Handeln reﬂektieren und in der Praxis begleiten zu können.
Grundlagen inklusiver Bildung. Teil 2 Catrin Siedenbiedel 2015-02-23 Die beiden Bände zu den
Grundlagen inklusiver Bildung stellen eine Einheit dar und versuchen die wesentlichen Themenkomplexe
in Theorie, Forschung und Praxis darzustellen. Kontroversen werden nicht ausgespart, sondern es wird
sehr deutlich thematisiert, welche Voraussetzungen für eine gelingende inklusive Bildung notwendig
sind, aber auch wann Inklusion nicht gelingen kann. Der hier vorliegende zweite Teilband bezieht sich auf
die Entwicklung zur inklusiven Schule sowie zu den Konsequenzen für die Lehrerbildung. Zu Beginn des
Bandes gibt es eine Einführung in die Grundlagen der an Inklusion orientierten Schulentwicklung für die
Sekundarstufe I und II. Die inklusive Schulentwicklung wird in einem nächsten Schritt zunächst unter
einer praktischen Perspektive und dann unter einer Forschungsperspektive untersucht. Anschließend
werden Konsequenzen für die Lehrerbildung thematisiert. Hier wird deutlich, dass es nicht um die
Ausbildung einiger Spezialisten sondern um eine professionelle Querschnittsaufgabe geht – dies geht alle
Lehrer_innen an. Hiernach erfolgt eine kritische Diskussion inklusiver Schulentwicklung in einer
Gesellschaft, die in ihrer gesellschaftlichen Realität auch gravierende Tendenzen der Exklusion aufweist.
Abschließend werden drei Beispiele gelungener inklusiver Schulen auch unter den beschriebenen
schwierigen Bedingungen modellhaft vorgestellt.
Qualiﬁzierung für Inklusion Felix Buchhaupt 2022-04-06 Inklusion ist als Thema aus dem deutschen
Bildungssystem nicht mehr wegzudenken und trotzdem stellt sie weiterhin eine Herausforderung auf
unterschiedlichen Ebenen dar. Die Qualiﬁzierung der pädagogischen Fachkräfte ist dabei neben der
Bereitstellung adäquater Rahmenbedingungen als ein besonders wichtiges Handlungsfeld zu betrachten.
Die Bände der Reihe „Qualiﬁzierung für Inklusion“ greifen den bestehenden Forschungs- und
Entwicklungsbedarf auf und geben einen Überblick über die Ergebnisse der vom BMBF im Rahmen des
Programms „Qualiﬁzierung der pädagogischen Fachkräfte für inklusive Bildung“ geförderten
Forschungsprojekte. Adressiert werden damit sowohl Wissenschaftler:innen als auch mit dem
Themenfeld Inklusion befasste Personen und Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung, der
Bildungsadministration und der Bildungspolitik. Der zweite Band der Reihe versammelt die Vorstellung
von Projekten, Ergebnissen und Materialien, die sich dem Bildungsbereich der Grundschule zuordnen
lassen. Die Reihe besteht aus drei weiteren Bänden, in denen die Ergebnisse zur Qualiﬁzierung für
Inklusion im Elementarbereich (Band 1), in der Sekundarstufe (Band 3) sowie in der Berufsschule,
Hochschule und Erwachsenenbildung (Band 4) vorgestellt werden.
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Inklusion: Proﬁle für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Birgit Lütje-Klose 2017 Viele Schulen in den deutschsprachigen Ländern stehen derzeit vor der
Herausforderung, inklusive Strukturen zu entwickeln und umzusetzen. Mit Beiträgen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz wird ein umfassender Überblick über die Entwicklung hin zu inklusiven
Schulkulturen gegeben. Folgende Aspekte einer inklusiven Schulentwicklung stehen dabei im Fokus:
Demokratische Schulkultur, Bedeutung des Wohlbeﬁndens und der Gesundheit, Zusammenarbeit mit
Eltern, Umgang mit der Leistungsbewertung, Schaﬀung kooperativer Strukturen, Gestaltung eines
adaptiven und partizipativen Unterrichts. Die Proﬁle werden sowohl von namhaften WissenschaftlerInnen
aus verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Disziplinen konzeptualisiert und analysiert als auch
durch je einen Praxisbeitrag einer besonders ausgewiesenen inklusiv arbeitenden Schule des Primaroder Sekundarbereichs konkretisiert. Insofern ist das Werk sowohl für die Lehreraus- und -weiterbildung
als auch für die Schulpraxis von Relevanz.
Inklusion Rolf Göppel 2016-01-27 Die Forderung nach einer "Schule für alle", zu der Kinder unabhängig
von ihren Entwicklungshintergründen und Bildungsvoraussetzungen sowie ihren Behinderungen Zugang
haben, wird inzwischen als Einlösung eines Menschenrechts mit Nachdruck erhoben. In den Schulen
herrschen derzeit sowohl Aufbruchsstimmung als auch Verunsicherung und Überforderung. Das Buch
beuchtet aus der Sicht der Psychoanalytischen Pädagogik und mit ihrem speziﬁschen Blick auf Subjekte,
Gruppendynamiken und Organisationsstrukturen kritisch die Inklusions- und Exklusionsthematik. In den
Mittelpunkt gerückt werden dabei die "wunden Punkte" der Inklusionsdebatte. Dabei ﬁnden die
Idealisierungen, die Ängste und Ambivalenzen, die Widerstände und die Identiﬁkationen der Beteiligten
im Hinblick auf das inklusive Bildungssystem besondere Beachtung.
Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung Colin Cramer 2020-11
Handbuch Schulpädagogik Marius Harring 2022-04-04 Schule wird in diesem Handbuch aus einer
interdisziplinären, internationalen und empirischen Perspektive beleuchtet. Historische,
erziehungswissenschaftliche, soziologische und psychologische Perspektiven, Forschungsmethoden,
Schulformen und -systeme, (Fach-) Didaktik, Diagnostik, Lehrerprofessionalisierung, Bildungsstandards
sowie aktuelle Herausforderungen werden erläutert und diskutiert. Für die zweite Auﬂage wurden die
Beiträge aktualisiert und drei neue Kapitel, zur allgemeinen und zur naturwissenschaftlichen Fachdidaktik
sowie zum Referendariat, in das Handbuch aufgenommen.
Interdisziplinäre Teams in inklusiven Schulen David Labhart 2019-04-30 David Labhart analysiert in
Form einer ethnograﬁschen Studie Fallbesprechungen in multiprofessionell zusammengesetzten Gruppen
in der inklusiven Schule. Dabei bedient er sich der Akteur-Netzwerk-Theorie und zeigt am Beispiel des
Kantons Zürich, wie das »Interdisziplinäre Team« in der Praxis agiert: Welche Aufgaben werden
bearbeitet, wie werden Probleme verortet und welches Wissen wird integriert?
Beruf Lehrer/Lehrerin Martin Rothland 2016-09-12 Was beinhaltet Lehrerarbeit? Unterrichten,
Erziehen, Beurteilen, Beraten, Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen und Weiterentwicklung der
eigenen Schule: Die Konzeption dieses Studienbuchs schließt sich an diese sechs Aufgabenfelder der
KMK an. Darüber hinaus beschäftigen sich die Kapitel mit der Geschichte des Lehrerberufs, den
Charakteristika des Arbeitsplatzes Schule, dem Bild des Lehrers in der Öﬀentlichkeit sowie den Themen
Berufswahl, Berufsbiograﬁen, Inklusion, Kooperation und Belastung im Beruf. Wer verstehen will, warum
welche Anforderungen für den Lehrerberuf charakteristisch sind, welche historischen, strukturellen,
personalen Bedingungen für Lehrkräfte bestehen und was kompetente LehrerInnen ausmacht, der ﬁndet
in diesem Band Antworten.
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(Re-)Konstruktive Inklusionsforschung Jürgen Budde 2017-10-02 Um den Stand der (re)konstruktiven Inklusionsforschung zu systematisieren und die fachliche Diskussion voranzutreiben,
versammelt der Band Beiträge einschlägiger Autor*innen. Diskutiert werden wesentliche theoretische
Perspektiven insbesondere mit Blick auf Diﬀerenz und Diﬀerenzkategorien, Befunde (re-)konstruktiver
Inklusionsforschung in pädagogischen Handlungsfeldern sowie theoretisch, methodologisch und/oder
empirisch innovative und anspruchsvolle Forschungsprojekte.
Inclusive Mathematics Education David Kollosche 2019-03-25 The book provides an overview of state-ofthe-art research from Brazil and Germany in the ﬁeld of inclusive mathematics education. Originated
from a research cooperation between two countries where inclusive education in mathematics has been
a major challenge, this volume seeks to make recent research ﬁndings available to the international
community of mathematics teachers and researchers. In the book, the authors cover a wide variety of
special needs that learners of mathematics may have in inclusive settings. They present theoretical
frameworks and methodological approaches for research and practice.
Inklusion als Herausforderung für Lehrkräfte 2018-11-27 Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich
Didaktik - Allgemeine Didaktik, Erziehungsziele, Methoden, Note: 1,7, Eberhard-Karls-Universität
Tübingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Inklusion – ein inzwischen gängiger Begriﬀ, mit dem fast jeder
Deutsche in den letzten Jahren Berührungspunkte hatte. Seit der Verabschiedung des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
im Jahr 2006 durch die Vereinten Nationen, wird sowohl international als auch national über das Thema
Inklusion in der Schule intensiv diskutiert. Diese Erklärung der UN-Konvention ist seit 2009 in
Deutschland rechtsgültig, wodurch das Thema in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit hierzulande
erfährt. Doch was genau bedeutet der Begriﬀ Inklusion, was ändert sich mit der
Behindertenrechtkonvention (i. F. BRK) und welche Auswirkungen hat sie auf die Schulen?
Lehrerausbildung für Inklusion Silvia Greiten 2018 Hochschulen stehen bundesweit vor der
Herausforderung, die Lehrerausbildung auf ein inklusives Schulsystem hin zu gestalten. Dazu bieten sich
für die Hochschulentwicklung und Hochschuldidaktik verschiedene Ansatzpunkte, die der Band in Form
von Einzelbeiträgen aufgreift: Diese behandeln die Thematik auf institutioneller, curricularer und
hochschuldidaktischer Ebene, indem sie Einblicke in grundlegende Fragestellungen,
studiengangbezogene Lösungen, erprobte Konzeptionen von Lehr-Lern-Arrangements und mediale
Angebote geben. Gerahmt werden die Beiträge von theoretischen Überlegungen zum
Inklusionsverständnis in der Lehrerbildung und Kritik an strukturellen Reformbemühungen. Die
Zusammenschau der Beiträge führt zu dem Fazit, dass Lehrerausbildung für Inklusion eine umfassende
hochschulsystemische und hochschuldidaktische Aufgabe darstellt, wenn sie über die Vermittlung
theoretischen Wissens an Studierende hinausgehen soll.
Inklusive Bildung und gesellschaftliche Exklusion Magdalena Gercke 2017-04-26 Inklusive Bildung wird
derzeit umfassend und zunehmend interdisziplinär diskutiert. Dabei werden auch Spannungsfelder zu
gesellschaftlichen Exklusionsprozessen in den Blick genommen. Das Werk schließt daran an und bündelt
erziehungswissenschaftliche und soziologische Perspektiven. Es werden insbesondere die
Zusammenhänge, Widersprüche und Konsequenzen für inklusive Bemühungen in Schule und Gesellschaft
beleuchtet. Neben Beiträgen, die den normativen Anspruch von Inklusion vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Entwicklungen erörtern, werden auch strukturelle, pädagogische und
professionsbezogene Aspekte einer inklusiven Schule thematisiert.
Handbuch schulische Inklusion Tanja Sturm 2018-01-15 Sozialwissenschaftlich und pädagogisch:
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Inklusion in der Schule Das Handbuch stellt zentrale Diskurse und theoretische Grundlagen zur
schulischen Inklusion aus einer sozialwissenschaftlich geprägten pädagogischen Perspektive dar. Es
beschäftigt sich mit Fragen von Inklusion und Exklusion im Bildungsbereich und bietet eine Einführung in
die Thematik wie auch eine Reﬂexionsfolie für die Praxis schulischer Inklusion. Ein Grundlagenwerk für
alle, die im Bereich Schule arbeiten.
Konjunktives Erfahrungswissen Lehramtsstudierender zu Inklusion Mia Viermann 2022-09-08
Schulentwicklung Inklusion Angelika Bengel 2021-05-21 Welche Herausforderungen und
Gelingensbedingungen für einen Schulentwicklungsprozess Richtung Inklusion thematisieren Lehrkräfte?
Um den Schulentwicklungsprozess auf der tatsächlichen Umsetzungsebene analysieren zu können,
wurde im Verlauf zweier Jahre eine Schule auf ihrem Weg hin zu einer Schule für Alle mittels einer
Grounded-Theory-Studie begleitet. Anhand von Gruppendiskussionen, Fotograﬁe-Einzelinterviews und
Dokumentenrecherche wurden Daten aus der Perspektive von Lehrkräften sukzessiv erhoben und
ausgewertet. Die qualitative Einzelfallstudie zeigt die Komplexität des Entwicklungsprozesses. Das
Zusammenspiel von persönlichen Veränderungserfahrungen der Lehrkräfte zu den sich veränderten
Rahmenbedingungen der Schule wird veranschaulicht. Ein Überblick über die zentralen Themen im
inklusiven Schulentwicklungsprozess wird gegeben, eine heterogene Positionierung innerhalb des
Kollegiums aufgezeigt sowie der Zusammenhang beider Aspekte konkretisiert. Im Zuge der Interpretation
wird beispielsweise die Organisation Schule als Hemmschuh im inklusiven Schulentwicklungsprozess
sichtbar oder die unterschiedliche Interpretation des inklusiven Schulentwicklungsvorhabens durch die
Lehrkräfte herausgearbeitet.
Individuelle Förderung - Heterogenität und Handlungsperspektiven in der Schule Christian
Fischer 2022-09-26 Heterogenität ist ein schulpädagogischer Dauerbrenner: Sie wird einerseits schulisch
erzeugt, andererseits werden Strategien zum Umgang mit Heterogenität für Individuelle Förderung
genutzt. Hinzu treten Konzepte wie Inklusion und Diversität, die für Herausforderungen und
Reformprozesse stehen. Bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven werden gebündelt,
die vielseitige Einblicke in aktuelle Diskurse eröﬀnen. Zentrale Begriﬀe werden erarbeitet und vielfältige
Betrachtungsweisen des Feldes diskutiert. Studierende lernen so Konzepte kennen und können
reﬂektieren, welche Entwicklungsperspektiven für die eigene antizipierte pädagogische Praxis relevant
erscheinen. Die Konzepte bieten Einblicke in schulische Gestaltungsoptionen und aktuelle Entwicklungsund Forschungsvorhaben. Durch die Vielfalt der Zugänge wird deutlich, wie komplex das Themenfeld
Individuelle Förderung aufgespannt ist. Die strukturierten Beiträge sowie die weiterführenden Aufgaben
vermitteln adaptive Reﬂexions- und Handlungskompetenzen zur Individuellen Förderung.
Inklusion und Religionspädagogik Ulrike Witten 2020-12-09 Was gewinnt die Religionspädagogik durch
eine Auseinandersetzung mit der Inklusionstheorie und was die Inklusiostheorie durch die
Auseinandersetzung mit der Religionspädagogik? Ulrike Witten erarbeitet systematisch die Potenziale
einer wechselseitigen Erschließung von Inklusionstheorie und Religionspädagogik. Dazu rekonstruiert sie
Inklusion in pädagogischer, menschenrechtlicher, sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive und es
werden die mit Inklusion verbundenen Spannungsfelder ebenso aufgezeigt wie religionspädagogische
Proﬁlierungen und Verkürzungen. In einem abschließenden Teil werden die Ergebnisse zu forschungs- wie
handlungsorientierten Optionen für eine gegenseitige Durchdringung und Bereicherung von Inklusion und
Religionspädagogik gebündelt.
Inklusion und Schulentwicklung Vera Moser 2017-10-11 Das Buch verknüpft zwei zentrale
Herausforderungen, denen sich unser Bildungssystem gegenübersieht. Zum einen die Umsetzung der
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UN-Behindertenkonvention mit dem Ziel einer Schule, in der alle Kinder und Jugendlichen aufgenommen
und optimal gefördert werden. Zum anderen die Einbettung der Inklusion in Prozesse konkreter
Schulentwicklung. Nach der Einführung in die Ziele von Schulentwicklung analysiert das Buch
Qualitätsmerkmale und zugehörige Indikatoren gegenwärtiger Schulentwicklungsinstrumente im Kontext
von Inklusion und nimmt zudem Steuerungsfragen in den Blick. Anschließend werden Fallstudien zu
Schulentwicklungsprozessen und Schulinspektionen vorgestellt, wobei sich für die Praxis reﬂektierte
Anregungen ergeben. Ein Forschungsbericht über Schulentwicklung im Kontext der
Gesamtschulentwicklung rundet die Thematik ab.
Leipziger Sportwissenschaftliche Beiträge Dekan der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Leipzig 2018 Sport ist ein in weiten Teilen der Gesellschaft aufmerksam wahrgenommenes Phänomen,
das sich extrem hoher medialer Aufmerksamkeit erfreut und als wichtiges Distributionselement auch von
der Industrie genutzt wird. Sport ist als Gesundheitsverhaltensweise weitgehend anerkannt und der
Schulsport ist zu einer festen Größe im Fächerkanon unseres Bildungssystems geworden. Im Vergleich zu
anderen Wissenschaftsdisziplinen ist die Sportwissenschaft eine „junge“ Wissenschaft an unseren
Universitäten. Sie verfolgt einen anwendungsorientierten und interdisziplinären Ansatz. Zu den Aufgaben
einer Wissenschaft gehören die schriftliche Fixierung von Erkenntnissen sowie die Publikation von
Forschungsergebnissen, die den Diskurs und die Transparenz wissenschaftlicher Arbeit fördern. Mit der
Zeitschrift „Leipziger Sportwissenschaftliche Beiträge“ nehmen wir diese Herausforderung an. Die
Zeitschrift wendet sich an alle Teildisziplinen der Sportwissenschaft und bietet sowohl geistes-, sozial- als
auch naturwissenschaftlicher Orientierung eine Publikationsplattform. In ihr werden empirische
Forschungsbeiträge, theoretische Überblickartikel und wissenschaftliche Mitteilungen veröﬀentlicht. Der
Leser ﬁndet ebenfalls Buchrezensionen und Berichte über wissenschaftliche Veranstaltungen. Oﬀen ist
die Zeitschrift auch für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den angrenzenden
Disziplinen der Sportwissenschaft tätig sind. Dies soll den Charakter der Interdisziplinarität fördern.
Inklusion Traugott Böttinger 2016-11-16 Inklusion ist ein gesellschaftliches Leitthema, das weit über das
Bildungs- und Schulsystem in fast alle gesellschaftlichen Teilbereiche ausstrahlt. Aufgrund gesetzlicher
Verankerung verfügt der Inklusionsdiskurs über eine starke Legitimation und große Deutungsmacht.
Andererseits ist Inklusion - vor allem in Bezug auf die Form ihrer Umsetzung - auch umstritten. Der Band
beschäftigt sich zur Einführung in die Thematik mit Inklusion als gesellschaftlicher Leitidee und
schulischer Aufgabe. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Inklusion auf gesellschaftlicher und
schulischer Ebene einnimmt, wobei die bildungspolitischen Meilensteine schulischer Inklusion ebenso
beleuchtet werden wie der Stand der Umsetzung inklusiver Beschulung. Dabei lenkt der Band den Blick
vor allem auf die Spannungsfelder zwischen moralischem Inklusionsgebot und den widersprüchlichen, oft
exkludierenden Folgewirkungen in der Praxis.
Schüler*innen – Studierende – Inklusion Maren Oldenburg 2021-12-06 Die Umsetzung inklusiver
schulischer Bildung wirft Fragen zur Professionalisierung angehender Lehrpersonen auf - dabei wird vor
allem die Bedeutung der jeweils eigenen schul- und bildungsbezogenen Orientierungen betont.
Gleichzeitig ist es in den Diskussionen um Inklusion auﬀällig, dass die Schüler*innen selbst nur wenig zu
Wort kommen. Die Studie greift diese Befunde auf, indem sie sowohl den Adressat*innenkreis der
Schüler*innen als auch den der Studierenden in den Mittelpunkt rückt und danach fragt, inwiefern sich
die Studierenden in ihrem Verständnis von Inklusion auf die Sichtweisen von Schüler*innen beziehen. Die
dokumentarische Analyse der studentischen Orientierungen zeigt, dass die Studierenden die Stimmen
der Schüler*innen kaum als eigenständige Positionen wahrnehmen, sondern sie vielmehr als
Ausgangspunkt für die Gestaltung der eigenen angehenden Position in der Schule nutzen. Die Ergebnisse
werden unter einer praxeologischen Perspektive auf Lehrer*innenprofessionalität beleuchtet und geben
inklusion-als-entwicklung-konsequenzen-fur-schule
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Auskunft darüber, welche diﬀerenzbezogenen Normen wirksam werden und von welchen sich die
Studierenden abgrenzen. Sie machen ferner auf Fragen und Anforderungen inklusionsorientierter Lehre
und Forschung aufmerksam.
Integrationshelfer*innen im inklusiven Unterricht der Grundschule Timo Dexel 2017-07 Die Entwicklung
inklusiven Unterrichts in Deutschland schreitet voran und mit ihr die Veränderung der
Personenkonstellationen im Klassenraum. Eine Folge ist der massive Anstieg der Anzahl von
Integrationshelfer*innen in Schulen. Mit der Studie wird der Versuch unternommen, den nationalen und
internationalen Forschungsstand zu dieser Berufsgruppe zusammenzufassen, diesen in den Kontext des
Diskurses um Inklusion in der Grundschule einzuordnen und anhand einer Fallrekonstruktion zu zeigen,
wie die Integrationshelfer*innen selbst mit den oftmals widersprüchlichen Anforderungen umgehen.
Qualiﬁzierung für Inklusion Deborah Lutz 2022-04-06 Inklusion ist als Thema aus dem deutschen
Bildungssystem nicht mehr wegzudenken und trotzdem stellt sie weiterhin eine Herausforderung auf
unterschiedlichen Ebenen dar. Die Qualiﬁzierung der pädagogischen Fachkräfte ist dabei neben der
Bereitstellung adäquater Rahmenbedingungen als ein besonders wichtiges Handlungsfeld zu betrachten.
Die Bände der Reihe „Qualiﬁzierung für Inklusion“ greifen den bestehenden Forschungs- und
Entwicklungsbedarf auf und geben einen Überblick über die Ergebnisse der vom BMBF im Rahmen des
Programms „Qualiﬁzierung der pädagogischen Fachkräfte für inklusive Bildung“ geförderten
Forschungsprojekte. Adressiert werden damit sowohl Wissenschaftler:innen als auch mit dem
Themenfeld Inklusion befasste Personen und Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung, der
Bildungsadministration und der Bildungspolitik. Der dritte Band der Reihe umfasst die Vorstellung der
Projekte, die sich dem Bildungsbereich der Sekundarstufe zuordnen lassen, sowie deren Ergebnisse und
Materialien. Die Reihe besteht aus drei weiteren Bänden, in denen die Ergebnisse zur Qualiﬁzierung für
Inklusion im Elementarbereich (Band 1), in der Grundschule (Band 2) sowie in der Berufsschule,
Hochschule und Erwachsenenbildung (Band 4) vorgestellt werden.
(Multiprofessionelle) Kooperation im Kontext von Inklusion Magdalena Muckenthaler 2021-04-14
Schulische Inklusion als widersprüchliche Herausforderung Bettina Reiss-Semmler 2019
Handbuch Unterrichten an allgemeinbildenden Schulen Ewald Kiel 2019-10-28 Das vorliegende
Handbuch widmet sich dem Kern der beruﬂichen Tätigkeit von Lehrkräften – dem Unterrichten. Die
Struktur des Handbuchs wird bestimmt durch das bekannte Angebots-Nutzungs-Modell von Unterricht.
Nach einem einführenden Kapitel „Grundlagen und Diskurse“ werden die „allgemeinbildende Schule“ und
die „Lehrpersonen“ als Voraussetzungen des Angebots in vielfältigen Beiträgen charakterisiert. Danach
geht es um die „Angebotsgestaltung“, die „Nutzungsbedingungen von Unterricht“ und die
„beabsichtigten Wirkungen von Unterricht“. Am Ende ﬁnden sich Beiträge zur „Leistungsdiagnostik“ und
zum großen Thema „Unterricht planen, analysieren und evaluieren“. Ein besonderes Augenmerk des
Handbuchs liegt einerseits auf dem Akt des Unterrichtens und andererseits darauf, unterrichtliches
Handeln wissenschaftlich zu begründen und vielfältige Bezüge zu anderen Tätigkeitsfeldern von
Lehrkräften herzustellen. Deshalb richtet sich der Band nicht nur an Studierende, sondern auch an
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie an Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden
Schulen. Ziel des Handbuchs ist es, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in den Kontext praktischen
Handelns zu stellen.
Ideal - Pﬂicht - Zumutung: Menschenrechtsbildung aus multidisziplinärer Perspektive Georg
Lauss 2021-01-01 Menschenrechte sind grundlegend für unsere Gesellschaftsordnung und damit ein
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Erziehungsideal. Bei aller Pluralität und Meinungsvielfalt, die in demokratischen Gesellschaften und ihren
Schulen herrschen soll und muss, ist es schlicht keine zulässige Haltung, Menschenrechten im Unterricht
ihre Gültigkeit abzusprechen. Wer es tut, leistet in Demokratien westlich-liberalen Zuschnitts keinen
legitimen Debattenbeitrag. Er oder sie hat schlichtweg Un-Recht. Und doch verlangt der Bildungsbegriﬀ
mehr als Auswendiglernen und Aufsagen. Er verlangt das Bemühen um Verstehen. Um Einsicht. Die
Menschenrechtsbildung erscheint damit aus pädagogischer Sicht als Zumutung, die in der Praxis nur
gelingen kann, wenn ein außer Streit gestellter Gegenstand im Lernprozess befragt werden darf. Der
vorliegende Band hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur die tages- und schulpolitische Relevanz des
Themas Menschenrechtsbildung zu veranschaulichen und grundlegende Informationen über
Menschenrechte bereitzustellen, sondern auch Vermittlungsansätze zur Menschenrechtsbildung zu
präsentieren. Auf diese Weise soll Mut zu einer interessanten Auseinandersetzung gemacht werden.
Darüber hinaus benennen und analysieren die hier versammelten Texte auch in der Praxis der
Menschenrechtsbildung auftretende Hürden und Stolpersteine und reﬂektieren rechtliche, politische,
pädagogische und schulpraktische Rahmenbedingungen des Vermittlungsprozesses.
Ausbildung von Lehrkräften für berufsbildende Schulen Robert W. Jahn 2020-03-09 Die Veränderungen in
der beruﬂichen Bildung erfordern neue Konzepte in der Ausbildung von Lehrkräften für Berufsbildende
Schulen in Studium und Referendariat. Die Autorinnen und Autoren präsentieren und diskutieren
Konzepte, Ansätze, Ideen und Best-Practice-Beispiele für innovative Lehr-Lern-Formate. Ein besonderer
Fokus liegt auf Transferpotentialen in andere Hochschulen und Domänen. Die Beiträge behandeln
Digitalisierung ebenso, wie Fragen der hochschul-didaktischen Umsetzung der Themen Migration,
Inklusion und Nachhaltigkeit. Konzepte zum Forschenden Lernen oder dem Theorie-Praxis-Transfer
werden mit Blick auf die Gestaltung von Studiengängen ebenfalls diskutiert. Der Band sammelt
Workshopbeiträge der Hochschultage Beruﬂiche Bildung 2019 in Siegen und wendet sich an
Praktikerinnen und Praktiker der Hochschuldidaktik, die in der Lehrer:innenausbildung tätig sind
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