


 

Exposé für die Bewerbung um den  
Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik 2021 

Im Projekt „Inklusive Bildung NRW“ werden am Standort Köln sieben Menschen 

mit sog. geistigen Behinderungen bzw. Lernbeeinträchtigungen für die 

Bildungsarbeit an den Hochschulen Nordrhein-Westfalens qualifiziert. Bereits 

während der dreijährigen Vollzeit-Qualifizierung vermitteln die angehenden 

Bildungsfachkräfte Studierenden die Lebenswelten, spezifischen Bedarfe und 

Sichtweisen von Menschen mit Behinderungen und sensibilisieren so auf 

Augenhöhe und aus erster Hand für das Thema Inklusion. Durch gemeinsame 

Bildungsveranstaltungen von Menschen mit und ohne Behinderung werden 

„Barrieren in den Köpfen“ abgebaut und ein gegenseitiges Verständnis 

gefördert. Das Projekt läuft noch bis zum 30. März 2022. Danach sollen die 

Bildungsleistungen in den Studiengängen Nordrhein-Westfalens fest verankert 

und die Bildungsfachkräfte auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein.  

 

 

 

 

 

Die COVID-19-Pandemie hat das gesamte Team vor einige Herausforderungen 

gestellt, aber auch Chancen eröffnet. Seit März 2020 findet die Qualifizierung im 

Home-Office statt. Wir konnten uns technisch fortbilden und neue digitale 

Formate entwickeln. Das Institut ist bereits an 11 Hochschulen in ganz 

Nordrhein-Westfalen aktiv und hat in (Online-) Veranstaltungen bald über 1.000 

Studierende erreicht.  

Die Motivation für unsere Bewerbung erklären wir Ihnen in einer Video-

Botschaft: https://nrw.inklusive-bildung.org/KIB. Eine WDR-Dokumentation 

aus der Reihe „Menschen hautnah“ zeigt Ihnen das erste Jahr der Qualifizierung: 

https://www1.wdr.de/fernsehen/menschen-hautnah/sendungen/von-der-

behindertenwerkstatt-in-den-hoersaal-100.html 

 

 

  

         In Kooperation mit:                Gefördert von:            Mitglied im: 

https://nrw.inklusive-bildung.org/KIB


 

2 
 

 

Feedback auf unsere Bildungsveranstaltungen 

Online-Lebenswelt-Seminarreihe (6-teilig) im Studiengang Design, B.A.  
WiSe 2020/21, TH Köln 

„Ich werde sicher einiges mitnehmen, 
das prägendste von allem ist denke ich 
jedoch der neue Blick, den man mich 
diesem besagten Perspektivenwechsel 
dazu gewonnen hat. Ich merke das 
bereits jetzt bzw. ich habe es auch die 
letzten Wochen während des Seminars 
bereits an mir selbst gemerkt, wenn ich 

beispielsweise an anderen Projekten gearbeitet habe. Automatisch, ohne gezielt 
darüber nachzudenken, war in meinem Kopf die Frage: Wie könnte ich dieses 
oder jenes Projekt inklusiv(er) gestalten?“ Anonymes E-Mail-Feedback 

 

 „Im Wintersemester 2020/21 haben 14 angehende 
DesignerInnen an dem Seminar „Lebenswelten“ 
teilgenommen - eine für die Studierenden ausgesprochen 
wertvolle und unvergessliche Erfahrung. Die 
Veranstaltung war hervorragend vorbereitet und die 
angehenden Bildungsfachkräfte haben souverän auf der 

Bandbreite der online verfügbaren Spielmöglichkeiten gearbeitet: Vorträge, 
Diskussionen, Experimente, Spiele sowie Gruppenarbeit waren professionell 
miteinander verwoben. Sie haben es den Studierenden leichtgemacht, 
Berührungsängste abzubauen und sich auf die für alle neue Form der 
Zusammenarbeit einzulassen. Die Veranstaltung „Lebenswelten“ sollte für alle 
Studierenden als Standard angeboten werden." Prof. Birgit Mager 

 
Gastvortrag im Studiengang Lehramt mit sonderpädagogischer Förderung, B.A. 
WiSe 2020/21, Universität zu Köln 

„Die gesamte Veranstaltung war toll. Die TeilnehmerInnen des Projektes haben 
die Inhalte gut präsentiert und es war schön, in die Perspektive von Menschen 
mit Handicap blicken zu dürfen. Die Inhalte im Studium sind oftmals eher 
theoretisch, deshalb empfand ich diese Veranstaltung als sehr bereichernd.  
Danke, dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gewähren, damit wir lernen 
können und gemeinsam einen Schritt in Richtung inklusive Gesellschaft gehen. 
Ich fände es wichtig, dass dieses Projekt fortgeführt wird und der Einbezug von 
Bildungsfachkräften als Standard in der LehrerInnenausbildung und auch in 
anderen Studiengängen festgelegt wird.“ Anonymes E-Mail-Feedback 



 

3 
 

 
 
Lebenswelt-Seminarreihe (6-teilig) im Studiengang Kindheitspädagogik und 
Familienbildung, B.A., WiSe 2019/20, TH Köln 
 

„Ich nehme viele neue Erkenntnisse und 
Denkweisen mit Nachhause. Das Seminar hat 
mir gezeigt, stets den Menschen als Ganzes 
zu betrachten! […] Es war eine tolle 
Erfahrung für mich!“ Anonymes E-Mail-Feedback 
 

 

 
"...in vielerlei Hinsicht waren sich Bildungsfachkräfte und 
Studierende einig, so z.B. in Erinnerungen an besonders 
beliebte Lehrer*innen und deren didaktisches Vorgehen, 
aber auch an unangenehme Erlebnisse während der 
Schulzeit. Da fiel es leicht, gemeinsame Ideen zu 
entwickeln." Prof. Dr. Andrea Platte 

 

Wie sieht Prof. Dr. Stefan Herzig, Präsident der TH Köln, die 
Qualifizierung von Bildungsfachkräften am Standort Köln? 

„Zum Selbstverständnis der TH Köln gehören Vielfalt und 
Offenheit und die Förderung einer inklusiven Gesellschaft. 
Das betrifft sämtliche Facetten des Miteinanders. Daher 
ist die Qualifizierung von Bildungsfachkräften ein ebenso 
engagierter wie sinnvoller Baustein, der anschaulich zeigt, 
wie Inklusion im Alltag gelingen kann. Es ist 
bewundernswert, welche Entwicklung die angehenden 
Bildungsfachkräfte und die beteiligten Studierenden 

genommen haben. Das Aufgehen des Konzepts auch unter den schwierigen 
Bedingungen der COVID19-Pandemie und der Herausforderung einer erheblichen 
Dynamik in der Digitalisierung, erscheint mir besonders bemerkenswert.“ 
Prof. Dr. Stefan Herzig 
 
 


