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1.  Einleitung 

Durch die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (UN-BRK) hat sich Deutschland 2009 dazu verpflichtet, die gleichberechtigte Teilhabe 
und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen umfassend zu realisieren. Hoch-
schulen sind durch die UN-BRK auf zweierlei Weise gefordert. Zum einen müssen sie als 
Bildungseinrichtung (Artikel 24) auf die Bedarfe von Studierenden und Promovierenden mit 
Behinderungen/gesundheitlichen Beeinträchtigungen reagieren, andererseits sind sie als Ar-
beitgeber_in (Artikel 27) dazu verpflichtet, ihren Arbeitnehmer_innen und Auszubildenden 
eine chancengerechte Teilhabe zu ermöglichen.  

Die Universität zu Köln (UzK) hat sich 2016 dazu entschlossen, mit der Entwicklung 
eines hochschuleigenen Aktionsplans Inklusion, ein strategisches Handlungsprogramm mit 
Zielen und Maßnahmen zur Verwirklichung der UN-BRK festzulegen. Zu diesem Zweck 
wurde ein partizipatives Verfahren entwickelt, welches die Beteiligung aller Ebenen und Be-
reiche der Hochschule ermöglicht. Dieses partizipative Verfahren zeichnet sich durch einen 
hohen Ressourceneinsatz der beteiligten Akteur_innen aus, bringt aber eine Reihe von orga-
nisationsbezogenen Vorteilen mit sich, die für die erfolgreiche Umsetzung eines Aktions-
plans Inklusion von großer Bedeutung sind. Dieser Beitrag stellt den partizipativen Entwick-
lungsprozess des Aktionsplans Inklusion an der UzK als Good Practice Beispiel vor. 
Gelingensfaktoren und Stolpersteine, die in diesem Prozess identifiziert werden konnten, sol-
len hierbei wichtige Hinweise für andere Hochschulen geben. 

2.  Ausgangsbedingungen und Zielsetzungen  

Aktionspläne gelten als wichtige Instrumente der Organisationsentwicklung auf dem Weg zu 
einer inklusive(re)n Hochschule. Für die Kölner Universität waren zwei Hauptargumente 
handlungsleitend: 

Rechtliches Argument: Die UN-BRK verpflichtet die Hochschulen, aufbauend auf dem 
biopsychosozialen Modell, einstellungs- und umweltbedingte Barrieren soweit es geht zu re-
duzieren, um Menschen mit Behinderungen eine chancengerechte Teilhabe zu ermöglichen.  

Empirisches Argument: Die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (Mid-
dendorff et al. 2017) sowie die Befragungen unter Studierenden mit Beeinträchtigungen 
(Deutsches Studentenwerk 2012;2018) zeigen auf, dass ca. 11 % der Studierenden in 
Deutschland eine studienrelevante gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Insgesamt geht 
aus den Befragungen hervor, dass die Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie die 
rechtlichen Möglichkeiten (z.B. Nachteilsausgleich) vielen Studierenden nur unzureichend 
bekannt sind und dass Probleme im sozialen Miteinander bestehen (z.B. durch Unwissenheit 
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