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Die Frage nach den Themen und Inhalten im Rahmen von Lehr-Lern-Prozessen ist eine der 
Grundfragen der Didaktik, weshalb seit jeher die „Vermittlung von Sache und Subjekt […] 

                                                           
1 FDQI-HU wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

 



gewissermaßen das Kerngeschäft der Didaktik“ (Riegert et al., 2015, S. 10, Herv. im Original) 
darstellt. Allein die Janusköpfigkeit des Inhaltsbegriffs (vgl. Jank & Meyer, 2014), die sich aus 
der Differenz von Lehrer*innen- und Schüler*innen-Perspektive sowie aus der Unterscheidung 
zwischen geplanter und umgesetzter Vermittlung ergibt, stellt die didaktische Theoriebildung 
sowie die Lehr-Lern-Forschung vor große Herausforderungen. Im Rahmen von FDQI-HU wird 
nachfolgend der Bedeutungszusammenhang2 zwischen den Begriffen „Thema“ und „Inhalt“ in 
Anlehnung an Wolfgang Klafki dahingehend hergestellt, als dass „im Begriff Thema […] die 
vollzogene Verbindung der Ziel- mit der Inhaltsentscheidungsebene zum Ausdruck gebracht 
[wird]. Damit entspricht der so verstandene Begriff ‚Thema‘ dem Terminus ‚Bildungsinhalt‘ in 
der Sprache der früheren Geisteswissenschaftlichen Didaktik“ (Klafki, 2007, S. 119) und geht 
über die reine Inhaltsebene hinaus. Da das grundsätzliche Ziel inklusiven Lehrens und Lernens, 
das für FDQI-HU in der individuellen Kompetenzentwicklung besteht, jedoch stets in 
Wechselwirkung mit der Auswahl und Erarbeitung der Inhalte – durch sowohl Lehrer*innen 
als auch Schüler*innen3 – verstanden wird, werden Themen und Inhalte hier zusammengefasst 
verhandelt. 

Klafkis „bildungstheoretischer Didaktik“ zufolge, die ursprünglich vor allem Inhaltsfragen 
fokussierte und später zu einem Primat der „Zielentscheidungen“ (ergänzt um Fragen zu 
Methoden und Medien) ausgebaut wurde4, existieren fünf Grundfragen (Gegenwartsbedeutung, 
Zukunftsbedeutung, Struktur des Inhalts, exemplarische Bedeutung, Zugänglichkeit (Klafki, 
1963, S. 135–142)) in Bezug auf die Entfaltung von Themen und Inhalten. Diese müssen 
„zwischen den jeweils aktuellen Interessen und Erfahrungen der Lernenden“ und den 
„Perspektiven der Erwachsenengeneration im Hinblick auf die zukünftigen gesellschaftlichen 
und individuellen Aufgaben und Möglichkeiten der Heranwachsenden“ (Klafki, 2007, S. 121) 
changieren. 

Noch komplexer wird die Inhaltsfrage, wenn sie mit weiteren Anforderungen an inklusive Lehr-
Lern-Prozesse verknüpft wird: Aufgrund dieser Vielschichtigkeit stellt die Frage nach Themen 
und Inhalten eine grundlegende Aufgabe in der Theoriebildung zum inklusiven Unterricht dar, 
weshalb nachfolgend der entsprechende Diskurs anhand einzelner Theorien umrissen werden 
soll. 

Georg Feuser debütierte in diesem Feld schon 1987 mit seiner „entwicklungslogischen 
Didaktik“, insbesondere mit der Theorie des „gemeinsamen Gegenstands“. Darin verdeutlicht 
er, dass nicht von allen Lernenden „in kooperativer Teilnahme am und im Unterricht mit einem 

                                                           
2 Zu den Begriffen Thema, Inhalt, Gegenstand, Lehrstoff, Unterrichtsstoff etc. existieren zahlreiche, z.T. 
widersprüchliche, Definitionen; so wird etwa nach Jank und Meyer das Thema „z.B. von den Richtlinien, von 
einem Schulbuch und/oder vom Lehrer vorgegeben“, während der Inhalt – aus Schülersicht – darstellt, „was 
tatsächlich im Prozess des Unterrichts erarbeitet wurde“ (Jank & Meyer, 2014, S. 208). 
3 Hier ist auch danach zu fragen, wie es durch wen zu welchen Inhalten kommt, was im Projekt FDQI-HU auch 
im Themenbereich Partizipation verhandelt wird. 
4 „‚Primat der Zielentscheidungen‘ bedeutet: Sowohl die Entscheidungen darüber, was jeweils in welcher 
Perspektive Thema des Unterrichts sein soll oder besser: was sich im Prozess des Unterrichts als perspektivisch 
erörterte Thematik aufbaut, aber auch Entscheidungen über Methoden und Medien des Unterrichts sind nur von 
den Zielsetzungen her begründbar“ (Klafki, 1995, S. 97). 



gemeinsamen Gegenstand (gleichen Inhalten) auch dieselben Fertigkeiten, Erkenntnisse und 
Qualifikationen“ (Feuser & Meyer, 1987, S. 35) erreicht werden sollen, doch steht der 
gemeinsame Gegenstand (nicht im Sinne konkreter deckungsgleicher Inhalte, vielmehr als 
breiter Themenkomplex im oben beschriebenen Sinne bzw. als zentraler gemeinsamer 
Lernprozess) im Zentrum der Theorie. Das Bildnis des Baumes, dessen Stamm den 
gemeinsamen Gegenstand darstellt und dessen Verästelungen mögliche Differenzierungen im 
übergreifenden Lernprozess veranschaulichen, ist (u.a. ergänzt um Berücksichtigung der „Zone 
der aktuellen Entwicklung“ und der „Zone der nächsten Entwicklung“ nach Vygotskij, vgl. 
auch Ziemen, 2012) bis heute ein maßgeblicher Ansatz in der inklusiven Pädagogik. Später 
präzisierte Feuser seine Theorie dahingehend, dass sie keinen konkreten Lerninhalt beschreibe, 
sondern die erkenntnis- und erlebnisrelevante Seite „eines bestimmten Ausschnittes der Welt“ 
(Feuser, 2013, o.S.) umfasse. 

Simone Seitz verfolgt mit ihrem Konzept des Kerns der Sache einen ähnlichen – wenn auch 
nicht im Sinne Feusers „entwicklungslogischen“ – Ansatz, setzt ihn allerdings „in einen neuen 
didaktischen Rahmen“ (Seitz, 2006, o.S.), der sich gegen die inhaltliche Standardisierung bzw. 
Kategorisierung auf Basis vertikaler Stufenniveaus ausspricht und stattdessen „Fraktale“ als 
Betrachtungsfolien empfiehlt, die „aus vielen kleinen deckungsgleichen bzw. ähnlichen Kopien 
ihrer selbst“ (ebd.) bestehen. So soll, wie Seitz am Lernbeispiel „Zeit“ exemplifiziert, ein 
inhaltliches „Grundmuster“ (ebd.) konstruiert werden, das Ähnlichkeiten in den 
unterschiedlichen Lernzugängen ausweist und damit explizit die Schüler*innenperspektive 
fokussiert. In Anlehnung an Annedore Prengel (2003) wird aus diesem „universellen Blick“ der 
„kollektive Blick“ abgeleitet, der unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen berücksichtigt 
und schließlich den „individuellen Blick“ ermöglicht – auch wenn diese Blickunterscheidungen 
nur abstrakt vollzogen werden können. Im Wesentlichen soll, laut Seitz, „mit den 
Kinderperspektiven als Ausgangspunkt […] ein Lerninhalt grundlegend ‚vom Kopf auf die 
Füße gestellt werden‘“ (Seitz, 2006, o.S.), woraufhin ein didaktischer Gliederungsprozess den 
fachlichen Gehalt strukturieren soll, der die Schüler*innenperspektive gewissermaßen neu 
„modelliert“ (ebd.). 

Ähnliches postuliert auch Kerstin Ziemen mit der reflexiven Didaktik (2014) in Anlehnung an 
Wolfgang Jantzens Keimzellen-Logik, nach welcher Gegenstände „im Sinne von 
Ausgangsabstraktionen zu eruieren und Modelle zu entwickeln [sind], die eine Umsetzung bzw. 
Überführung in konkrete Anwendungsbezüge“ (ebd., S. 50) ermöglichen. Hier soll ebenfalls 
den Interessen und dem Lebensweltbezug der Schüler*innen Rechnung getragen werden, auch 
wenn die Inhalte nicht direkt aus der Schüler*innenperspektive abgeleitet werden. Die 
Herausforderung der Fächer besteht nun nach Ziemen darin, „entsprechend deren Fachlogik 
und Systematik Kompetenzbereiche aus[zu]weisen, die neben den abstrakt-logischen ebenso 
die basalen Kompetenzen“ (ebd., S. 52) benennen. Bezieht man den Kompetenzbegriff hier auf 
domänenspezifische, inhaltsbezogene Anforderungen, geht es z.B. im Fach Mathematik auch 
um den pränumerischen Bereich oder um einen „erweiterten Lesebegriff“ im 
schriftsprachlichen Bereich (vgl. ebd.). Ob sich allerdings für alle Fächer vertretbare 
fachspezifische Basiskompetenzen formulieren lassen, wird z.B. von Riegert et al. (2015) bei 



grundsätzlicher Offenheit gegenüber der Fragestellung eher angezweifelt, denn „auch die 
unterste Kompetenzstufe des Deutschunterrichts, des Politikunterrichts, des Ethikunterrichts 
oder des Geschichtsunterrichts ist letztendlich sowas wie ‚basale Kommunikation‘“ (ebd., S. 
19), sodass hier keine Trennschärfe zwischen den Fächern vorherrscht. Ebenso wird hinterfragt, 
ob ein möglicher Verlust an fachspezifischen Unterrichtsgegenständen durch inklusiv-
didaktische Zugänge „überhaupt als problematisch zu bewerten“ (ebd., S. 20) sei.5 

Die Autor*innen untersuchen in diesem Zusammenhang auch den Ansatz der 
Elementarisierung6 (vgl. Lamers & Heinen, 2006), dessen Anspruch – trotz möglicher 
gegenteiliger Deutung – es ist, „Unterrichtsgegenstände gerade nicht unzulässig zu 
vereinfachen oder zu reduzieren, sondern […] zu verdichten und inhaltlich zu konzentrieren“ 
(Riegert et al., 2015, S. 13). 

Ungeachtet grundsätzlicher Unterschiede in den aufgezeigten Theorien vereint die Ansätze der 
Aspekt, dass nicht alle Lernenden im inklusiven Unterricht tatsächlich identische Inhalte, wohl 
aber übergreifende gemeinsame Themenkomplexe bearbeiten – auch wenn hier die besondere 
Schwierigkeit im Aufbereiten entsprechender Lehr-Lern-Situationen liegt. Natascha Korff 
(2012) illustriert in diesem Kontext, dass einheitliche Themen bzw. Inhalte im dargestellten 
Sinn bisher nur selten in der Praxis und „vor allem in handlungsorientierten Einstiegssequenzen 
oder in spielerischen Situationen“ (ebd., S. 151) beobachtet werden können. Sie stellt, wie viele 
andere Vertreter*innen, die kooperative Arbeit am gemeinsamen Gegenstand als 
Gelingensbedingung für inhaltliche Gemeinsamkeit heraus und appelliert an „Gemeinsamkeit 
in der Vielfalt“ bei gleichzeitiger „Vielfalt der Gemeinsamkeit“ (ebd., S. 153). FDQI-HU teilt 
diese und die Haltung, dass Inhalte nicht im Sinne einer missverstandenen Elementarisierung 
verkürzt werden dürfen und eröffnet durch die Entwicklung fachspezifischer 
Anforderungsraster (vgl. Frohn & Moser, 2018) verschiedene Herangehensweisen in der 
heterogenitätssensiblen Ausformulierung von fachlichen und auch überfachlichen Inhalten: In 
Verbindung mit den Prozessmerkmalen des Didaktischen Modells für inklusives Lehren und 
Lernen sollen Themen partizipativ, kommunikativ, reflexiv und kooperativ gemeinsam er- und 
bearbeitet werden und individuelle Zugänge und Vertiefungen gestatten. 

                                                           
5 Hier existieren seit langem verschiedene Haltungen und Ansätze: Obwohl z.B. Klafkis – der Allgemeinbildung 
verschriebenen – epochaltypische Schlüsselprobleme die Inhaltsfrage weit über das Kanon-Prinzip hinaus 
öffnen, beinhalten auch sie keine Handlungsempfehlungen zur fachlichen Differenzierung. Durch z.B. 
Bayrhuber et al. (2017) wird dieses Desiderat mit der Hinwendung zu einer „allgemeinen Fachdidaktik“ zu 
füllen versucht, die auf einem differenztheoretischen Verständnis von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zwischen den Fächern beruht (vgl. Bayrhuber et al., 2017). Auch Georg Feuser hat sich wiederholt kritisch 
gegen die Notwendigkeit von trennenden Fächerlogiken ausgesprochen: Bildung für alle sei demnach nicht 
anhand fächerbezogener Curricula zu erreichen, sondern „nach Maßgabe weltumspannender epochaltypischer 
Schlüsselprobleme (Klafki) […] in einem vorhabenorientierten Projektunterricht“ (Feuser, 2011, S. 1). 
6 Im Sinne der Elementarisierung kommen fünf Dimensionen zum Tragen: „elementare Strukturen“ (Suche nach 
elementaren Strukturen aus fachwissenschaftlicher Perspektive), „elementare lebensleitende Grundannahmen“ 
(Bedeutung des Inhalts für die Menschheit), „elementare Erfahrungen“ (Bedeutung für die individuelle 
Lebensbedeutungen der Schüler*innen), „elementare Zugänge“ (aus Schüler*innenperspektive, auch auf Basis 
entwicklungspsychologischer Voraussetzungen) und „elementare Vermittlungswege“ (Gestaltung der 
Lernsituation zur motivierten, eigenständigen Auseinandersetzung mit dem Inhalt) (vgl. Riegert et al., 2015, S. 
13). 
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