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150-Stunden-Weiterbildungsprogramm „Lehren und Lernen im Kontext 
von Inklusion“ 
 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 durch die 
Bundesrepublik Deutschland sind alle Bundesländer aufgefordert, ihr Bil-
dungssystem zu einem inklusiven umzugestalten. Damit erhielt der in Thü-
ringen seit 2003 realisierte Gemeinsame Unterricht noch einmal einen wei-
tergehenden Impuls. Im Kontext gemeinsamen Lernens kommen Aufgaben 
auf Schulleiter, Lehrerkollegien und Pädagogen zu, welche nicht mehr von 
einer Einzelperson bewältigt werden können. Es gilt, an der eigenen Schule 
eine inklusive Schulkultur zu entwickeln, Teamarbeit und Elternarbeit als 
Ressourcen zu etablieren, Räume für eine Zugehörigkeit vermittelnde Kom-
munikation zu schaffen, sich mit didaktischen Konzepten konstruktiv ausei-
nander zu setzen, welche das Lernen am gemeinsamen Gegenstand er-
möglichen und die Unterrichtszufriedenheit aller fördern. Es gilt, didaktische 
und methodische Adaptionen vorzunehmen, sodass jede Schülerin und je-
der Schüler zu seinem bestmöglichen Lernerfolg kommen kann. Das Thü-
ringer Schulgesetzt stellt mit der Festschreibung des Vorrangs  der individu-
ellen Förderung und des gemeinsamen Unterrichts die gesetzliche Grundla-
ge für diese Entwicklungen bereit. 
 
Ziel der Weiterbildung: 
Unter dem Titel „Lehren und Lernen im Kontext von Inklusion“ legt das Thü-
ringer Institut für Lehrerbildung, Lehrplanentwicklung und Medien ein  150 
Präsenzstunden umfassendes innovatives Weiterbildungsangebot  auf.  Ziel 
ist es, möglichst viele Themenfelder, die tendenziell in die Zuständigkeit aller 
Pädagogen fallen und durch Kooperation miteinander gut zu meistern sind, 
thematisch aufzugreifen und über Gestaltungsmöglichkeiten zu reflektieren. 
Es soll möglich werden, kooperatives und solidarisches Arbeiten während 
der Kursdauer selbst zu erleben. Aus diesem Ansinnen heraus richtet sich 
die Weiterbildung an in Grund- oder weiterführenden Schulen tätige Lehrer-
tandems.  
 
Die Weiterbildung umfasst folgende Module: 

- Rechtliche Grundlagen & Begriffe; 
- Menschenbilder und Heterogenität; 
- Grundlagen einer inklusionspädagogisch orientierten Didaktik; 
- Aufbau inklusiver Schulkultur; 
- Berufliches Selbstverständnis; 
- Teamarbeit, Kommunikation, Kooperation; 
- Netzwerkarbeit & Elternarbeit im Kontext von Inklusion; 
- Grundlegendes über den Erwerb der Kulturtechniken; 
- Historische und aktuelle nationale und internationale Entwicklungen; 
- Leistungsbewertung im Kontext von Inklusion; 
- Arbeit mit Förder- und Entwicklungsplänen 
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Weiterbildungsformen: 
 

- Seminare zur Vermittlung von theoretischen Kenntnissen; 
- praktischen Übungen und Gruppenarbeit; 
- Selbststudium; 
- Selbstevaluation. 

 
Ferner erhöht die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, die Nachhaltigkeit 
des im Rahmen der Weiterbildung erwerbbaren Wissens und Könnens. 
 
Dauer der Weiterbildung: 
Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren und 
beinhaltet 25 Präsenstage. 
Der erste Veranstaltungszyklus findet im Januar 2015 statt. 
Weitere Termine liegen voraussichtlich in den Oster-, Sommer- und Herbst-
ferien 2015 und 2016. Eine detaillierte Terminplanung erfolgt zum ersten 
Veranstaltungszyklus. 
Unter Voraussetzung der Teilnahme an allen Veranstaltungen wird ein Zerti-
fikat erteilt. 
 
Eingeladen, sich in diesem 150-Stunden-Programm weiterzubilden, sind 
an in Grund- oder weiterführenden Schulen tätige Lehrertandems, die ein 
vertieftes Interesse daran haben 

- die eigene Professionalität weiterzuentwickeln; 
- über den eigenen Unterricht zu reflektieren; 
- sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen; 
- sich auf die Perspektiven anderer tatsächlich einzulassen; 
- sich all den im Kontext von Inklusion auf die Institution Schule zu-

kommenden Themen konstruktiv zu stellen. 
 
Bewerbungsverfahren:  
 
Interessierte Lehrertandems senden bitte eine formlose schriftliche Bewer-
bung auf dem Dienstweg über das zuständige staatliche Schulamt bis zum 
28. November 2014 (Posteingang im Thillm) an: 
 
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung,  
Lehrplanentwicklung und Medien  
stellvertretender Direktor  
Heinrich-Heine-Allee 2-4  
99438 Bad Berka 
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Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen, die nicht über den Dienst-
weg erfolgen, nicht berücksichtigt werden. 
Voraussetzung für die Realisierung der Maßnahme ist die vollständige Aus-
lastung der zur Verfügung stehenden Plätze. 
 
Das Thillm behält sich Änderungen vor! 
 
 


