
 
 

 
Hilfreiche Links zum inklusiven RU 

 
Links zu Internetportalen für den RU 

• http://www.rpi-virtuell.net/  
• www.reliweb.de/   
• http://www.rk-relimaterial.de/    
• http://www.anderssohn.info/reliforum/ (Schwerpunkt: Geistigbehindertenpädago-

gik) 
• http://alephino-opac.elk-wue.de/alipac/LGTKBLPGXCTVLUTCPVSC-

00001/form/find-simple (Unterrichtsmodelldatei Birkach: Dokumentation aller Un-
terrichtshilfen für den RU in Deutschland mit Stichwort Suchfunktionen) 

• http://db.kmk.org/lehrplan/ (Lehrplandatenbank) 
• www.kooperatives-lernen.de  

 
Links zu zentralen Fachstellen für den RU 

• https://www.comenius.de/ (Comenius-Institut; evangelisch) 
• http://www.relinet.de/adressen.html (Religionspädagogische Institute der EKD) 
• http://www.katecheten-verein.de/de/ (Deutscher Katechetenverein; katholisch) 

 
Links zu Kommunikationsunterstützung und -hilfen 

• www.barrierefrei-kommunizieren.de  
• http://www.schau-doch-meine-haende-an.de/index.html (Lautsprachbegleitende 

Gebärden) 
• www.leichtesprache.org 
• http://www.isar-projekt.de/_files/mehrfachbehinderung_21_20080228153134.pdf 

(Beispiel für einen individueller Kommunikationspass) 
• www.rehavista.de (Symbolsammlungen, Boardmaker, Kommunikationshilfen) 
• www.activecommunication.ch (Symbolsammlungen, Boardmaker, Kommunikati-

onshilfen) 
• www.vowiki.at/index.php?title=Minspeak (Minspeak) 

 
Links zu Fachportalen und Bundesverbänden der Behindertenhilfe 

• http://www.behindertlinkdatenbank.de.vu Datenbank Selbsthilfegruppen 
• http://www.lebenshilfe.de Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.. Ein Selbsthilfe-, 

Fach- und Trägerverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Fami-
lien. 

• www.bsk-ev.org Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK) 
• www.dbsv.org Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) 
• www.afet-ev.de Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. (AFET) 
• www.erev.de Evangelischer Erziehungsverband e.V. (EREV) 
• http://www.dfgs.org Deutscher Fachverband für Gehörlosen- und Schwerhörigen-

pädagogik e.V.  
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• www.lernen-foerdern.de Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Lern-
behinderungen e.V.  

• www.dgs-ev.de Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (DGS) 
• www.beb-ev.de Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) 
• Bei spezifischen Behinderungsformen wie z.B. Down-Syndrom, Spina bifida etc. 

finden Sie die Fachvereinigungen über die entsprechenden Stichworte und 
Suchmaschinen. 

 
Links zu Netzwerken inklusiver Schulen 

• Archiv der Zukunft – Netzwerk von Reinhard Kahl: http://www.archiv-der-
zukunft.de/  

• Deutscher Schulpreis: www.deutscher-schulpreis.de  
• Eine Schule für alle: http://www.eine-schule-fuer-alle.info/  
• Evangelische Schule in Deutschland: www.evangelische-schule-in-

Deutschland.de  
• Informationen zum evangelischen Schulwesen sowie ein bundesweites Verzeich-

nis von Schulen in evangelischer Trägerschaft 
• Jakob Muth-Preis für inklusive Schule: http://www.bertelsmann-

stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prj_91621.htm   
 
Links zu inklusiven Schulen 
Über die Internetauftritte dieser Schulen lassen sich (z. T.) die pädagogischen Konzepti-
onen und didaktische Modelle abrufen: 

• Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck: http://www.e-g-
g.de/rahmen/Start.html  

• Evangelische Schule Berlin Zentrum: http://www.ev-schule-zentrum.de/  
• Fläming Schule, Berlin: www.flaeming-gs.cidsnet.de/    
• Gesamtschule Scharnhorst, Dortmund: http://www.gesamtschule-scharnhorst.de, 
• Grundschule Berg Fidel, Münster (integrativ, altersgemischt): http://www.ggs-

bergfidel.de/    
• Integrative Montessori-Schule, Münster: http://www.montessori-

muenster.de/schulkonzept.pdf  
• Integrative Schule Frankfurt: http://www.integrative-schule-frankfurt.de/  
• Integrierte Gesamtschule, Bonn-Beuel: http://www.gebonn.de/  
• Max-Brauer-Schule, Hamburg; Inklusive Gesamtschule (Ethnische/ kulturelle 

Vielfalt): http://www.maxbrauerschule.de  
• Offene Schule Kassel-Waldau: http://www.osw-online.de/  
• Peter-Petersen-Schule (GS), Köln (Ethnische/ kulturelle Vielfalt): 

http://www.zhf.koelnhoehenhaus.de/zhf_Peter-Petersen.htm  
• Torwiesenschule, Stuttgart-Heslach (GS integrativ): 

http://www.torwiesenschule.de/  
• Waldschule Flensburg (GS: Ethnische/ kulturelle Vielfalt): 

http://waldschule.lernenetz.de/   
• Waldhofschule Templin: http://www.waldhofschule.de/  
• Wartburg-Grundschule, Münster: http://www.wartburg-grundschule.de/  
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Links zu Inklusionsportalen 
• Integrations/Inklusionsportal Köln: www.inkoe.de  
• Inklusionspädagogik: www.inklusionspaedagogik.de/  
• Schulische Integration bei Sehschädigung: www.isar-projekt.de  
• Verbund reformpädagogisch orientierter Schulen: 

http://www.blickueberdenzaun.de  
• Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Lernen und Leben: 

www.gemeinsamlebengemeinsamlernen.de 
• Onlinezeitschrift Inklusion: www.inklusion-online.net 
• Sammlung von Volltexten zu Integration / Inklusion: http://bidok.uibk.ac.at 
• Sammlung der Datenbank von Prof. Wocken: www.erzwiss.uni-

hamburg.de/SoDa/default.asp   
 

gez. Dr. Wolfhard Schweiker, ptz 
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