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Kontakt:

STUDIUM INKLUSIV
HANDLUNGSFELDLEITUNG
Prof.‘ Dr.‘ Conny Melzer
Prof.‘ Dr.‘ Inge Schwank

HANDLUNGSFELDKOORDINATORIN
Dr.‘ Marion Hesse-Zwillus
+ 49 221 93317 358
marion.hesse@uni-koeln.de
ZuS-Inklusion@uni-koeln.de

www.zus.uni-koeln.de

ZUKUNFTSWERKSTATT INKLUSION
Qualitative Begleitung 
der LZV-Umsetzung
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Projektleiter: 
Prof. Dr. Christian von Coelln
Prorektor für Lehre und Studium (komm.)

Die  Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung (ZuS) realisiert 
Maßnahmen, die sich der systematischen Profilierung und 
Strukturentwicklung der Lehrer*innenbildung widmen und 
den Leitgedanken „Heterogenität und Inklusion gestalten“ 
aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick nehmen.

    ZUKUNFTSWERKSTATT INKLUSION

    SEIEN SIE DABEI!

Die gesetzlichen Vorgaben des Lehrerausbildungsgesetzes 
(LABG) und der Lehramtszugangsverordnung (LZV) legen 
mit der letzten Änderung (April 2016) für das Lehramtsstudi-
um aller Schulformen und aller Fächer den Fokus verstärkt 
auf inklusive Bildung. Um den daraus resultierenden Anforde-
rungen in den Bildungswissenschaften, den Fächern und 
den Praxisphasen gerecht zu werden und im Themenbereich 
der inklusiven Bildung langfristig ein hohes Lern- und Lehr- 
niveau zu verankern, ist es wichtig, eine stetige Sicherung 

der Qualität inklusionsorientierter Lehre über das gesamte 
Lehramtsstudium mit all seinen verschiedenen Fächerkom-
binationen zu gewährleisten. Diese Sicherung der Qualität 
steht zukünftig im Fokus der Zukunftswerkstatt Inklusion, 
die im Sommersemester 2016 durch das Studium inklusiv 
ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen der Zukunftswerkstatt 
Inklusion wird die qualitative Umsetzung und Sicherung der 
inklusiven Bildung an der Universität zu Köln (UzK) erarbei-
tet und weiterentwickelt. 

Gestalten Sie aktiv den Prozess der Qualitätsentwicklung 
und -sicherung inklusionsorientierter Lehre im Lehramts-
studium mit! In der Zukunftswerkstatt Inklusion sind alle 
Lehrenden und an der Lehramtsausbildung Beteiligten will-
kommen, welche aktiv den Qualitätsstandard für inklusive 
Bildung an der UzK auf Grundlage des LABG und der LZV 
erarbeiten und sichern wollen – unabhängig ob sie aus dem 
Bereich der Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Bildungs-
wissenschaften oder aus der schulischen Praxis kommen. 

Wir freuen uns auf eine gute und gewinnbringende Zusam-
menarbeit!

Kontaktadresse:
ZuS-Inklusion@uni-koeln.de      


