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einLeitUnG

seit der salamanca erklärung (1994) und der konvention der vereinigten nationen 
über die rechte von menschen mit Behinderungen (2008) ist es innerhalb der länder 
der europäischen union ein erklärtes politisches ziel, dass Kinder und erwachsene 
mit Beeinträchtigungen das gleiche recht auf inklusion in der ausbildung haben wie 
jeder andere auch. 

obwohl das Bestreben groß ist, dieses ziel zu erlangen, liegt noch ein langer Weg 
vor uns bis zur erreichung einer gesellschaft der garantierten chancengleichheit 
für alle. In vielen schulen und ausbildungszentren sind unsicherheit und unkennt-
nis bemerkbar. aus diesem grund wurde im jahre 2009 das comenius-netzwerk 
‚Wege zur inklusion‘ entwickelt. 

Während der fokus dieses netzwerkes zunächst dem pflichtschulbereich galt,  
wollen wir nun den Blick auf den Berufsausbildungsbereich lenken. in vier schulen 
in Belgien, Österreich, norwegen und slowenien entwickeln und implementieren wir 
inklusionsprogramme für schulen im Bereich der beruflichen ausbildung.

Um Den forschUnGsansatz eVaLUieren zU KÖnnen, Gehen Wir  
Beim forschUnGsDesiGn nach einem VierPhasenmoDeLL Vor  

 

> ‚Universelles Design‘ (‚Universal Design‘ – UD) und der  
> ‚angemessenen Vorkehrungen‘ (‚reasonable accommodation‘ – ra)

mit hilfe dieser forschung entwickelten wir eine gesamtstrategie zur Implementie-
rung eines inklusiven lernumfeldes in jeder einzelnen schule. Im september 2013 
starteten die schulen – in zusammenarbeit mit den dienstleistungsanbietern – mit der 
Implementierung des konkreten unterrichtsprogramms.

mit der Implementierung dieses programms begann die phase der erfahrungs-
basierten entwicklung. das ziel dieser phase ist einerseits die evaluierung der 
unterrichtsprogramme für universal design auf einer kontinuierlichen Basis, um 
eine hohe Qualität des unterrichtsprogramms auf der nationalen ebene und eine 
hochwertige strategie auf europäischer ebene bis zum ende des projektes zu  
gewährleisten. andererseits wollen wir neue denkansätze und Ideen für Inklusion  
in der Berufsausbildung gewinnen (und weitere hypothesen generieren).
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kinder und erwachsene  
mit Beeinträchtigungen  
haben das gleiche recht  
auf Inklusion in der ausbildung 
wie jeder andere auch.
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die forschung erfolgte unter  
Berücksichtigung  
der wichtigsten theorien: 
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ProJeKt
inVestt

das projekt Investt – InklusIve  
BerufsausBIldung und spezIalIsIertes  
massgeschneIdertes traInIng

der europäische verband der dienstleistungsanbieter für menschen mit Beeinträch-
tigungen und dreizehn europäische partner entwickeln das projekt Investt –  
eine auf der ebene der europäischen union liegende strategie der Implementierung 
eines universal designs (ud) für lernen und innovatives handeln im regulären  
Bildungs- und ausbildungssystem.

Vier BerUfsBiLDenDe schULen in eUroPa – BeLGien, Österreich,  
norWeGen UnD sLoWenien – erProBen Gemeinsam mit  
LoKaLen DienstLeistern UnD forschUnGseinrichtUnGen einen  
neUen ansatz  hinsichtLich inKLUsion in Der BerUfsaUsBiLDUnG 

 − BeLGien: hier liegt der fokus auf 17-21jährigen schüler/innen, 
die im rahmen der sekundarschulbildung ein handwerk erlernen  
(zB: zentralheizung und garten).

 − Österreich: hier liegt der fokus auf 18-28jährigen schüler/innen,  
die einen Beruf im sozialbereich erlernen.

 − norWeGen: Im fokus stehen 16-19jährige schüler/innen,  
die während der oberstufe der beruflichen ausbildung und des  
Berufstrainings eine sonderpädagogische förderung erhalten.

 − sLoWenien: der fokus liegt hier auf 16-18jährigen schüler/innen,  
die im rahmen der sekundarschulbildung ein handwerk erlernen.

sPezifische UnD oPeratiVe zieLe Von inVestt 

 > es wird auf europäischer ebene eine strateGie zur unterstützung der 
fachleute im kontext des eigenen Berufsausbildungs- und trainingssystems 
entwickelt. dabei basiert die strategie auf bestehenden grundsatzpapieren und 
forschungsergebnissen von eu-projekten: 

 − vet als dreijähriges projekt initiiert von der europäischen agentur zur 
Identifizierung wesentlicher aspekte der Berufsausbildung für schüler/ 
innen mit sonderpädagogischem förderbedarf

 − der fokus liegt auf zwei schlüsselprinzipien der un-konvention  
über die rechte von menschen mit Behinderungen:  
• angemessene vorkehrungen (ra) und • universal design (ud)

 > innoVatiVe UnterrichtsProGramme werden in einer schule pro partner-
staat implementiert. dabei werden die praktiker/innen bei der entwicklung 
eines universal designs für ihre konkrete lernumgebung mit dem ziel unter-
stützt, schüler/innen mit Beeinträchtigungen in das reguläre Berufsausbil-
dungs- und trainingssystem zu inkludieren:

 − fortlaufende evaluierung gemäß eines zyklischen prozesses  
der aktionsforschung

 − allgemeines ziel: 16-21jährige schüler/innen erlernen ein handwerk  
oder einen Beruf im sozialbereich 

 > Bessere KooPeration innerhalb europas: steigerung der Qualität und  
verbesserung der kooperation zwischen lernmöglichkeiten anbietenden  
Institutionen oder organisationen, sowie zwischen unternehmen und sozial-
partnern in ganz europa. 
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Implementierung eines  
universal designs für lernen 
und innovatives handeln  
im regulären Bildungs-  
und ausbildungssystem.

vier berufsbildende schulen  
in europa: Belgien, Österreich,  
norwegen und slowenien
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03.1
INKLUSIONS
PÄDAGOGIK

InklusIons
pädagogIk

Inklusion im Bildungswesen ist ein kultur- und kontextspezifisches konzept.  
um es besser zu verstehen, betrachten wir zunächst einmal das gegenteil davon: 
ausschließung und trennung, sowie seinen vorgänger, die Integration. Getrennte 
Bildung bedeutet isolation (falvey & givner 2005) und basiert auf der kategorisierung 
des kindes (thomas et al. 2005). das dominierende medizinische modell von Behin-
derung führte zur Überzeugung, dass spezielle schulen am adäquatesten seien, 
da sie den besonderen Bedürfnisse der dort angemeldeten kinder gerecht werden 
(thomas et al. 2005). kinder, die diese schulen besuchen, sind nicht nur physisch von 
gleichaltrigen in den regelschulen getrennt, ihnen werden auch Bildungsergebnis-
se vorenthalten, da ihnen der zugang zum curriculum der gleichaltrigen verwehrt 
ist. eine wichtige charakteristik der Integration ist die ‚zwei-Gruppen-theorie‘, die 
fundamentale gegensätzliche klassifikation in 

 
aber im gegensatz zur segregation bedeutet Integration die miteinbeziehung von 
kindern mit besonderen Bedürfnissen in das regelschulwesen. allerdings beruht 
diese form vor allem auf die physische anwesenheit und nicht so sehr auf die voll-
ständige Inklusion des kindes in den Bildungsprozess (globačnik 2012).

die Überzeugung, dass bei einem gewissen prozentsatz von kindern der grad der 
Beeinträchtigung so hoch ist und sie deswegen nicht im regelschulwesen inkludiert 
werden können, kommt vorherrschend zur anwendung (evans & lunt 2005).  
die frage nach der eigentlichen Bedeutung des Begriffes Inklusion ist der springen-
de punkt. es gibt keine einheitliche definition hinsichtlich Inklusion im Bildungs-
wesen. es gibt diverse Bestimmungen des konzepts, abhängig von der perspektive 
sowie dem unterrichtskontext. der gemeinsame faktor aller definitionen von 
Inklusion liegt darin, dass sie dem menschenrechtsprinzip (unesco 2001; unesco 
2003) entstammen und deswegen breiter definiert werden, da sie sich auf soziale 
Inklusion beziehen.

es gibt Bestrebungen, die voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die teilnahme 
an und der zugang zu einer gemeinsamen Bildung für alle kinder möglich sind. 
diese definition des Begriffs Inklusion führt zwangsläufig zu einer weiteren wichti-
gen dimension der Inklusion – ‚dazugehören‘, welche in der definition von hall zum 
ausdruck gebracht wird: ‚ein vollwertiges mitglied einer altersadäquaten Klasse 
der örtlichen schule sein, am selben Unterricht teilnehmen. erleben,  dass es nicht 
einerlei ist, wenn man fehlt. Darüber hinaus hat man freunde, mit denen man außer-
schulisch zeit verbringen kann‘ (hall 1996 in florian 2005).

die erste aufgabe demnach ist, diese hürden zu erkennen und festzustellen, wie sie 
überwunden werden können. gemäß Booth und ainscow (2002, 5) ‚Barrieren werden 
in allen aspekten der schule angetroffen, genau so wie innerhalb von Gemeinschaf-
ten und in lokalen und nationalen Bestimmungen und Verfahrensweisen. Barrieren 
tauchen auch in der interaktion zwischen schüler/innen und dem inhalt des Unter-
richts und der art, wie sie unterrichtet werden, auf‘. lösungsansätze zur entfernung 
der Barrieren können nicht nur im finanziellen Bereich gefunden werden, sie sind 
auch sichtbar – ähnlich den Barrieren – in allen aspekten der schulgemeinschaft: 
schüler/innen, eltern/erziehungsberechtigte, gemeinschaften und lehrer/innen. 
alle vorerwähnten handelnden agieren auf Basis von grundkenntnissen hinsichtlich 
der steigerung von lehrer/innenpartizipation. das problem ist, dass dieses Wissen 
nur selten vollständig ausgewertet und genutzt wird (Booth & ainscow 2002).
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obwohl sich die Inklusion  
zunehmend als konzept etabliert, 
bedeutet das nicht, dass sie in der 
praktischen umsetzung realisiert 
wird. In den meisten ländern gibt 
es zwei systeme – inklusive und 
trennende. 

In der praxis beginnt die Inklusion 
mit der erkenntnis, dass kinder 
unterschiedlich sind und infolge-
dessen mit verschiedenen hürden 
bei der Inklusion in das regel-
schulsystem konfrontiert sind. 

	< zUrücK zUm inhaLt
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UniVersaL
DesiGn

unIversal
desIgn

‚Universal Design bedeutet die entwicklung 
von benutzerfreundlichen Produkten, Umwel-
ten, Programmen und Dienstleistungen, die im 
größtmöglichen ausmaß und ohne adaptierung 
oder spezielle anpassung verwendet werden 
können. Universal Design schließt nicht die et-
waige notwendige Verwendung von hilfsinstru-
menten für bestimmte Gruppen von menschen 
mit Beeinträchtigung aus.‘  
(konvention der vereinigten nationen über die 
rechte von menschen mit Behinderungen, 2006, 4)

eine sehr den prinzipien des universal designs 
angepasste theorie ist die der Inklusion. eine 
der gemeinsamen charakteristika der beiden 
Ideen ist, dass die gestaltung von unterrichts-
systemen und pädagogischen methoden mit 
dem ziel der verbesserung von lernumwelten 
im regelschulwesen für schüler/innen mit 
Beeinträchtigungen möglich ist. ‚Partizipa-
tionssteigerung für alle involviert die entwick-
lung von Bildungssystemen und settings, die 
empfänglich sind für entsprechende wertschät-
zende Diversität.‘ (Booth & ainscow 2011, 20).

die philosophie der Inklusion impliziert eine 
veränderung der vom lehrplan, vom ansatz 
der lehrer/innen und den Beurteilungsmetho-
den verursachten Barrieren. Inklusive Bildung 
setzt aktives lernen und differenzierte unter-
richtszugänge um und hebt diese hervor. es 
geht um das erkennen der unterschiedlichen 
lernzugänge und mannigfaltigen Bedürfnisse 
in jeder gruppe von lernenden. >
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03.2
UNIVERSAL
DESIGN

JeDer Der Vier teiLnehmenDen  
staaten ist sehr UnterschieDLich in  
BezUG aUf inKLUsion UnD UniVersaL 
DesiGn im BiLDUnGsWesen. 

von der generellen theorie des universal 
design aus gesehen, ist es notwendig, das 
gedankengut auf ein universal design im  
Bildungsbereich zu übertragen.  
dieses kann nur in direkter anbindung an das 
jeweilige nationale schulsystem im allgemei-
nen und spezifisch an das nationale Berufsbil-
dungssystem gelingen.

02 interaKtion    
förderung effektiver kommunikation 
und Interaktion zwischen allen  
Beteiligten, Bereitstellung verschie-
dener methoden der kommunikation

03 Physische UmGeBUnG      
 UnD  ProDUKte   

leichte verfügbarkeit, erreichbarkeit 
und verwendung der Infrastruktur,  
der aktivitäten und der materialien  
für alle schüler/innen sicherstellen

04 anforDerUnGen 
 für Die Lehre    

eine hohe erwartungshaltung für alle 
lernenden pflegen und unterstützung 
bei der erreichung dieser 
erwartungen und ziele geben

05 VortraGsmethoDen   
Bereitstellung von vielfältigen und 
individualisierten methoden, die  
für alle lernenden zugänglich sind

01 KLassenKLima  
ausgeprägte hohe Wertehaltung in 
Bezug auf diversität und Inklusion

   informationsQUeLLen   06  
     UnD technoLoGie  .....

 Bereitstellung von materialien, 
schriftlichen unterlagen  

und anderen Informations- 
quellen, die für alle lernenden  

zugänglich sind

   rücKmeLDUnG   07 
sicherstellung von regelmäßigen, 

spezifischen, formativen rück- 
meldungen für alle lernenden

 

   BeUrteiLUnG   08 
fortschritt der lernenden unter 
verwendung multipler zugangs- 

methoden und Instrumenten  
regelmäßig beurteilen und ent- 

sprechende anpassung des unter-
richtsdesigns als folgewirkung

>  pädagogen haben deshalb diese Ideen 
übernommen und einen kriterienkatalog zur 
evaluierung von lernen nach universal design 
entwickelt (Burgstahler & chang 2009). 

sie haben acht wichtige faktoren identifiziert,  
die bei der planung von schüler/innenaktivitäten 
im unterricht Berücksichtigung finden sollen:

theoretische
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anGemessene 
VorKehrUnGen
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vorkehrungen sind  
zur sicherstellung  
der chancengleichheit  
und zur reduzierung  
behinderungsbedingter 
hindernisse notwendig.

angemessene  
vorkehrungen

angemessene vorkehrungen bedeuten notwendige und angemessene modifikatio-
nen und adaptierungen, keinesfalls unverhältnismäßige oder unangemessene  
Belastungen, um in einzelfällen personen mit Beeinträchtigungen den genuss oder 
die ausübung aller menschenrechte und fundamentaler freiheiten auf augenhöhe 
mit allen anderen sicherzustellen (konvention der vereinigten nationen über die rech-
te von menschen mit Behinderungen, artikel 2/4).

angemessene vorkehrungen sind maßgeschneidert. diese tatsache impliziert, dass 
manche schüler/innen das recht auf eine bestimmte anpassung haben, während 
anderen das nicht eingeräumt wird. der einfache grund dafür liegt in der tatsache, 
dass einige personen dieses entgegenkommen benötigen, bei anderen ist das nicht 
der fall. vorkehrungen sind zur sicherstellung der chancengleichheit und zur redu-
zierung behinderungsbedingter hindernisse notwendig.

im Bildungsbereich gibt es eine Vielfalt der angemessenen Vorkehrungen: sie  
können erheblich, geringfügig, pädagogisch oder von organisatorischer natur sein.  
anpassungen werden auf Basis der individuellen Bedürfnisse des/r einzelnen schü-
lers/in mit dem ziel eines uneingeschränkten zuganges zur Bildung vorgenommen.

schüler/innen mit Beeinträchtigungen haben ein recht auf angemessene vorkeh-
rungen. diese verbindlichkeit bezieht sich auf jedes Bildungsniveau, einschließlich 
der erwachsenenbildung. ein diskurs über angemessene vorkehrungen ist sinnvoll, 
denn schulen können sich in richtung universal design entwickeln. Wenn schulen 
den Überlegungen der angemessenen vorkehrungen entsprechen, werden sie fest-
stellen, welche der individuellen vorkehrungen für alle von vorteil sind und demzu-
folge zu einem wesentlichen Bestandteil der unterrichtsmethoden werden können. 
durch die praktische umsetzung angemessener vorkehrungen wird der entwurf des 
universal designs tatsächlich klar und deutlich. als solches kann die auflage zur 
Bereitstellung von angemessenen vorkehrungen ein wichtiger schritt in richtung 
universal design bedeuten. an dieser stelle soll also festgehalten werden, dass das 
konzept des universal designs individuelle vorkehrungen, sofern erforderlich, nicht 
grundsätzlich vermeidet.

Kriterien für eine anGemessene VorKehrUnG 

 − Begründet durch die individuellen Bedürfnisse des/der schülers/in
 − effektivität: vorkehrungen, die nicht zielführend sind, sind zu adaptieren oder 

gänzlich zu streichen
 − gleiche verwendung: vorkehrungen müssen den gleichen zugang zu so vielen 

aktivitäten wie möglich zulassen
 − unabhängige verwendung muss möglich sein: die vorkehrung hat eine  

eigenständige durchführung von aktivitäten im klassenraum bzw. im  
schulhaus zu ermöglichen

 − keine direkte Bedrohung hinsichtlich gesundheit und/oder sicherheit für andere
 − garantie der menschenwürde

fragen der Inklusion werden in verbindung mit fragen der angemessenen vorkeh-
rung und den argumenten hinsichtlich der unverhältnismäßigkeit dieser konzepte 
heftig diskutiert. In ländern ohne sonderpädagogik hat dieses konzept eine völlig 
andere dimension als in ländern, die eher eine pädagogik der trennung praktizie-
ren. dort nimmt das konzept der angemessenen vorkehrung einen prominenten 
platz in der entwicklung in richtung Inklusion ein.
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Basierend auf den bemerkenswerten ergebnissen der 
fragebögen wurde im hinblick auf den udl-rahmen be-
schlossen, die fokussierung der ersten maßnahmen der 
erstphase auf einen sensibilisierungsprozess für lehrer/
innen und eltern, sowie auf das verbindlichkeitsprinzip 
seitens der schüler/innen zu legen. auf der grundlage 
einer studie (spooner et al. 2007) mit der schlussfolgerung 
‚… eine einfache einführung in UDL (Universal Design für 
Lernen) verhilft Lehrer/innen bei der Gestaltung von allen 
schüler/innen gerecht werdenden Unterrichtsplanun-
gen…‘ beschlossen die partner aus Belgien, dass eben 
diese ersteinführung die erste maßnahme sein würde. 
es wurde eine zweistündige einführungsveranstaltung zu 
udl für das lehrpersonal entwickelt. diese veranstal-
tung wurde im oktober 2013 durchgeführt.

Im anschluss an die sensibilisierungsphase (maßnahme 
1) und nach rückmeldungen und anregungen seitens der 
mitarbeiter/innen wird ein ausführlicher und detaillierter 
zeitplan entwickelt werden. In der folge werden sich alle 
maßnahmen auf einen diversitätsentwurf und ein  
Bestands-verzeichnis der gegenwärtigen anpassungen  
(vgl. abb. 1) beziehen und wie folgt entwickelt werden:

emPfehLUnGen  

Basierend auf den schlussfolgerungen aus den ergebnis-
sen der fragebögen empfehlen wir eine wichtige phase 
der sensibilisierung. lehrer/innen müssen sich wissent-
lich der diversität und den damit verbundenen herausfor-
derungen und chancen in ihrem klassenzimmer bewusst 
sein. Die meinungen bezüglich inklusion sind sehr ver-
schieden und vieles hat dabei mit angst zu tun: angst vor 
Veränderungen, angst vor dem Ungewissen, dem Unbe-
kannten usw. Verständnis für die struktur des UD und dem 
damit verbundenen nutzen zu erlangen ist ein Prozess. 
aus der sichtweise der täglichen lehrer/innenarbeit 
gesehen stellt ud eine erreichbare art und Weise des 
unterrichtens dar. dieser prozess führt zudem zu einer 
neuen ansicht hinsichtlich eines modernen unterrichts.

neben der sensibilisierung würdigen wir eine forschungs- 
haltung: lehrer/innen müssen beweisgestütztes arbei-
ten erlernen, wobei der Bogen vom spontanen lernen 
(lebensnaher aspekt) hin zur aktionsforschung (professi-
onelle lernstrategie) gespannt wird. auf diese art werden 
wir chancen und nutzen von udl in einer strukturierten 
und beweisgestützten vorgehenswese erkunden.

EMPFEHLUNG
BELGIEN

04.1
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Im nun folgenden teil dieser 
abhandlung werden die von 
jedem land aufgrund der 
theoriegeleiteten forschung 
und der konkreten erstversion 
ihres schulprogrammes  
basierenden empfehlungen 
festgehalten.
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 entWUrf 

 aKtion 

 aKtion 

 mass-   
 nahme 

 DesiGn 

> entWUrf für DiVersitÄt im KLassenzimmer
> inVentUr Der anforDerUnGen für sonDerPÄDaGoGiK

> inVentUr Der aKKommoDierUnGen
> PrioritÄten festLeGen

> UDL-entWUrf (anGereGt DUrch eLemente Des cast-KUrses – aUG 2013)
> unterrichtsPLanUnGen entWerfen

> Unterrichtseinheiten (BasierenD aUf UDL-PrinziPien)

> aUsmass Des PrimÄreffeKts (aUf schüLer/innen mit BehinDerUnGen)
> aUsmass Des seKUnDÄreffeKts (nUtzen für aLLe)

(vgl. abb. 1)
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Die implementation von UD in Österreich wird in zwei 
schritten vollzogen. Im ersten jahr besuchen fünf  
schüler/innen mit Behinderung einen einführungskurs.  
das bedeutet, dass sie tatsächlich in einer ausbildung für 
fachsozialbetreuung integriert sind,  jedoch lediglich in 
bestimmten fächern und mit reduziertem praxisanteil. 

der nächste schritt im zweiten jahr wird die implementa-
tion des inklusionstrainings zur fach-sozialhelfer/in und 
heimhelfer/in sein, welches im september 2014 mit bis 
zu 16 schüler/innen mit Beeinträchtigung starten wird

LehrPLananPassUnGen 

In einem ersten schritt wird ein lehrplan für den einfüh-
rungskurs erstellt, welcher ein teil des gesamtlehrplanes 
für den Inklusionskurs (IBB plus) ist und im september 
2014 startet. Im einführungskurs nehmen die schüler/in-
nen an einigen wenigen fächern des regulären kurses mit 
fokus auf Behindertenbegleitung teil. die fächer umfas-
sen allgemeine grundlagen (deutsch), grundlagenkennt-
nisse der krankenpflege, vertiefungsunterricht und einem 
praxisanteil im ausmaß von 200 stunden.

für jedes dieser fächer wurden lernziele definiert,  
zB: ‚Ich lerne meine erfahrungen zu verschriftlichen‘ oder  
‚Ich lerne über probleme zu sprechen‘. des Weiteren wur-
den die zu erwerbenden fertigkeiten definiert: ‚Ich kann 
beschreiben, was eine gruppe ist‘ oder  ‚Ich lerne korrekt 
und hygienisch zu arbeiten‘. 
 
zuletzt wurden die zu erlangenden kompetenzen: 
‚Ich bin für das ordentliche Waschen meiner hände 
verantwortlich‘ oder ‚Ich erkenne, wenn jemand etwas 
wünscht oder benötigt‘ beschrieben.

eine aUfzÄhLUnG Von massnahmen 
BezüGLich  
anGemessener BeDarfsanPassUnG 

 − vertiefender theorieunterricht  
durch einen/eine lehrer/in der schule  
einmal pro Woche

 − unterstützende unterrichtsmittel sind 
‚BIgtrack‘ (eine spezielle computermaus)  
und eine spezielle computertastatur

 − leicht lesbare arbeitsblätter
 − Immanentes mentoring im praxisteil
 − Während der praxis bekommen  

die schüler/innen regelmäßigen Besuch  
des/r praxisbegleitlehrers/in

 − supervision für die schüler/innen  
durch die Begleitlehrpersonen

üBerarBeitUnG Des BeUrteiLUnGsschemas 

 − ‚pensenbuch‘  
nach einer selbsteinschätzung über das lernen  
im allgemeinen werden im pensenbuch die zu  
erreichenden ziele, fertigkeiten und kompetenzen  
beschrieben; an stelle von prüfungen und  
zeugnissen werden die erfolge der schüler/innen  
in vier kategorien beschrieben:  
‚ja‘ / ‚nein‘ / ‚mit dieser unterstützung‘  
‚darüber wurde im unterricht nicht gesprochen‘

 − laufend mündliche rückmeldung
 − einmal im semester eine elektronische  

evaluierung auf der ‚Qibb‘-plattform (www.qibb.at)
 − fragebögen unseres projektpartners  

(pädagogische hochschule salzburg)

strUKtUreLLe,  
orGanisatorische massnahmen 

 − Informationsveranstaltung für Interessierte: 
schüler/innen mit Beeinträchtigung, deren eltern  
bzw. erziehungsberechtigten, arbeitgeber/innen,  
mentor/innen für den praxisanteil

 − zusätzliche Werteinheiten für team-teaching
 − organisation eines zusätzlichen raumes für den  

vertiefungsbereich
 − ankauf von unterrichtsmittel  

(Bücher, software, usw.)
 − stundenplan für teilnehmer/innen am  

einführungskurs in den regulären stundenplan  
des kurses einbetten

 − regelmäßige Besprechungen der teammitglieder
 − Wöchentliche Besprechungen des projektteams

methoDen Des inKLUsiVen Lehrens 

 − team-teaching
 − arbeit in kleingruppen
 − Installation eines klassenrates 
 − Besondere lernsituationen
 − unterschiedliche lernangebote
 − exkursionen
 − kommunikationstage zu  

Beginn des Wintersemesters

04.2
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methoDen inKLUsiVen Unterrichts 

 − verwendung einer lernwerkstatt in der regel- 
schüler/innen und schüler/innen des projektes 
miteinander in einem gemeinsamen lernsetting 
lernen

 − der ausgangspunkt liegt dort, wo alle schüler/innen  
im rahmen des regulären ausbildungssystems  
stehen, das impliziert 
 
 
 
 
 
 

 − strategien zur förderung der teilnahme von  
schüler/innen an der schulgemeinschaft

diese abhandlung fasst die auf Basis der prinzipien von 
universal design und angemessener Bedarfsanpas-
sung stehenden empfehlungen aus norwegen für das 
projekt zusammen.

 − Implementierung von Basisfertigkeiten
 − verwendung der 2+2 struktur
 − kernfächer hinsichtlich beruflicher  

orientierung und relevanz verwenden
 − anzahl der gruppenmitglieder variieren

LehrPLananPassUnGen 

Beim eintritt in die oberstufe der sekundarstufe haben 
alle schüler/innen der erweiterten arbeitsstättenklassen 
einen Iep (individuellen entwicklungsplan) in allen gegen-
ständen (dies ist aufnahmevoraussetzung). 

ein kernpunkt des projekts ist die steigerung der Qualifi-
kationsmöglichkeiten der schüler/innen für den abschluss 
eines trainingsvertrages. das bedeutet,  
dass sie unterweisung  und Beurteilungen in einer reihe 
von unterrichtsgegenständen (kernfächer und projektfä-
cher) benötigen.

eine aUfzÄhLUnG Von massnahmen  
BezüGLich anGemessene VorKehrUnGen 

 − der fokus liegt auf Basiskompetenzen in den  
verschiedenen lehrplanfächern

 − verwendung eines lerntagebuches sowie des  
europäischen referenzrahmens für Qualität  
(eQf) und des norwegischen referenzrahmens  
für Qualität (nQf)

 − verwendung von lernzielvereinbarungen
 − organisationsarbeit in Bezug auf zeitplan  

und zusammenarbeit
 − lernfortschritt und steigerung des fächerangebots
 − gesteigerte fokussierung auf den Iep
 − einsatz von praxiskoordinator/innen
 − konzept zum lehren und lernen in kernfächern  

erstellen
 − operationalisierung von lehrplanzielen für  

individuelle schüler/innen
 − kodex bezüglich fernbleiben und Benehmen  

entwickeln, ‚pädagogik der konsequenz‘
 − enge zusammenarbeit zwischen schule und  

elternhaus
 − entwicklung eines systems und einer routine  

für schlüsselkompetenzen: emotionale unter- 
stützung, lernunterstützung, unterstützung in  
organisatorischen angelegenheiten

üBerarBeitUnG Des BeUrteiLUnGsschemas 

 − In jedem semester findet eine schriftliche  
Beurteilung durch den/die kontaktlehrer/in statt.  
der schriftliche Bericht gibt darüber auskunft,  
ob und inwieweit der/die schüler/in die im Iep  
festgelegten lernziele/fertigkeiten erreicht hat

 − verwendung eines lerntagebuches
 − der Individuelle entwicklungsplan (Iep) wird  

durch ein vom schulerhalter entwickeltes Ict  
systemprotokoll ergänzt

strUKtUreLLe,  
orGanisatorische massnahmen 

 − elterninformationsabend zum Investt projekt zu 
Beginn des schuljahres

 − Wöchentliches treffen des projektteams in der 
gand school

 − entsprechend der laut Iep notwendigen fächer  
werden die schüler/innen in verschiedene  
jahrgangsgruppen und fachgruppen eingeteilt

 − Im verlauf des zweiten jahres (projektjahr 1)  
qualifizieren sich so viele schüler/innen wie möglich 
für ein trainingsabkommen

 − Im dritten jahr (projektjahr 2) erlangen so viele  
wie möglich eine trainingsanwartschaft bzw. einen 
lehrlingsvertrag

 − der/die praxiskoordinator/in unterstützt den kontakt  
zwischen schule/schüler/innen und arbeitgeber

EMPFEHLUNG
NORWEGEN
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UniVersaL DesiGn 
Um Dem GeDanKen Des UD so nahe Wie nUr 
mÖGLich zU Kommen, schLaGen Wir Vor 

 − die lernmaterialen für den unterricht sollten so 
gestaltet werden, dass sie sowohl von schüler/innen 
mit Beeinträchtigungen als auch von allen anderen 
schüler/innen verstanden werden. 

 − lehrpersonen sollen verschiedene und für alle schü-
ler/innen zugängliche unterrichtsmethoden verwen-
den (zB: Wahlfreiheit hinsichtlich der lernformen 
ermöglichen; durch vorträge, online-kommunikation 
und gruppenarbeit motivieren und ermutigen, usw.) 

 − Im unterricht sollte verstärkt gruppenarbeit stattfin-
den, in der verschiedene fertigkeiten und aufgaben/
rollen wichtig werden und schüler/innen einander 
unterstützung bieten können. dieses ist  vor allem in 
ländern wichtig, in denen ein ähnliches schulsystem 
wie in slowenien existiert und wo – nach aussage von 
lehrer/innen – die normen für die herabsetzung der 
klassenschülerhöchstzahl nicht adäquat sind. mit ei-
ner hohen anzahl von schüler/innen in einer klasse 

kann der unterricht durch kleingruppen einfacher 
gestaltet werden. 

 − lehrer/innen sollen sowohl die individuellen  
erfolge des schülers/der schülerin als auch die 
arbeit in der gruppe evaluieren. 

 − methoden der kommunikation hinsichtlich  
umgangs mit unterrichtsmaterial sollen allen  
schüler/innen zugänglich sein. 

 − es soll gewährleistet sein, dass die physische  
umgebung und das material für alle schüler/ 
innen zugänglich ist (zB: aktivitäten, lern- und  
unterrichtsmaterial und ausrüstung). 

 − es soll gewährleistet sein, dass Informations- 
quellen und Informationstechnologien interessant, 
anpassbar und für alle zugänglich sind  
(zB: lern- und unterrichtsmaterial, notizen und 
andere Informationsquellen).

anGemessene VorKehrUnGen Damit    
schüLer/innen mit BeeintrÄchtiGUnGen in 
Das reGeLschULWesen inKLUDiert WerDen  
KÖnnen, sinD Bestimmte anPassUnGen    
notWenDiG. GemÄss Den einschLÄGiGen  
PraxisBestimmUnGen im sLoWenischen  
schULsystem schLaGen Wir Vor 

 − lehrplananpassungen
 − anpassungen der methoden für leistungs- 

feststellung und -beurteilung
 − anpassungen hinsichtlich des schulischen  

aufstiegs
 − anpassungen der klassenstundenpläne
 − anpassungen der schulischen ausrüstung  

(lehr- und lehrmittel)
 − zusätzliche Betreuung und unterstützung 

für schüler/innen mit Beeinträchtigungen  
durch experten

BasierenD aUf Die LaUfenDen erfahrUnGen 
UnterBreiten Wir foLGenDe  VorschLÄGe für 
ein Den zieLen Von inVestt  
entsPrechenDes ProGrammDesiGn 

 − noch vor dem programmentwurf ist eine einar-
beitung in die derzeitige situation mit dem ziel des 
erkennens der gegenwärtigen problemstellungen 
der lernenden mit förderbedarf in verbindung mit 
ihren vertreter/innen notwendig. es wird die metho-
de der fallstudie empfohlen. auf diese Weise kann 
die situation genau geprüft werden, einsicht wird in 
das verhältnis der einzelnen vertreter/innen und die 
gegenseitige Wirkungsweise gewonnen. entspre-
chend den rahmenbedingungen unseres projekts 
empfehlen wir, den kreis der vermittler/innen um 
die schüler/innen mit Beeinträchtigungen möglichst 
groß anzulegen, wie eltern, erziehungsberechtigte, 
lehrer/innen, mitschüler/innen, arbeitgeber und 
sozialarbeiter. 

 − In der projektplanung müssen wir nicht mit radikalen 
veränderungen des bestehenden programms star-
ten, kleine umstellungen und adaptierungen genü-
gen. Bedingt durch jahrelange praxis im umgang mit 
schüler/innen mit Beeinträchtigungen haben lehrer/
innen unbewusst ihre lehrmethoden adaptiert, ohne 
dieses zu realisieren. mit unterstützung eines/er 
spezialisten/in oder mit hilfe des referenzrahmens 
für unterricht erkennen lehrer/innen diese adaptie-

rungen. In der folge werden sie zum vorteil von  
allen schüler/innen ausgebaut und weiterent- 
wickelt. Beispiel: gegen ende der unterrichts- 
stunde, wenn die konzentration der schüler/innen  
mit Beeinträchtigungen nachlässt, sollen die  
aktivitäten dynamisch und praktisch sein. davon  
profitieren andere schüler/innen ebenfalls, weil  
auch sie gegen ende des unterrichts ermüden. 

 − lehrer/innen spielen eine große rolle im pro- 
grammentwicklungsprozess. aus diesem grund  
ist es äußerst wichtig, dass sie hinsichtlich fort- 
bildung und training für die arbeit mit der  
vorgenannten gruppe die erforderliche aufmerk- 
samkeit erhalten. dies ist umso wichtiger in  
unserem nationalen schulsystem, da die lehrer/ 
innen während ihrer ausbildung über diese Inhalte  
nicht informiert werden. zu Beginn sollten von  
spezialisten/innen verschiedene Workshops und  
trainingsprogramme angeboten werden. 

 − alle beteiligten personen sollten geschult werden.  
die anderen schüler/innen, eltern und arbeit- 
geber/innen sollten mit den lehrer/innen über  
die Bedeutung der Inklusiven Bildung informiert 
werden. leicht lesbare leitfäden sollten aufliegen. 

EMPFEHLUNG
SLOWENIEN
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