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Hamburg, 11.7.2015

Liebe vds-Mitglieder,
der vds-Hamburg hat im Mai seine jährliche Mitgliederversammlung abgehalten. Heidi Bistritzky
wurde erneut für 2 Jahre zu 1. Vorsitzenden gewählt. Gudrun Probst-Eschke ist (für 1 Jahr) zur
Geschäftsführerin gewählt worden. Martin Reesch, der den Bereich Frühförderung bisher
kommissarisch vertrat, ist für 2 Jahre für diesen Bereich neu in den Vorstand gewählt und Birgitt
Mangelsdorf ist für weitere 2 Jahre als Pressereferentin bestätigt worden. Wiedergewählt wurden
auch die jeweiligen Fachreferenten der Förderschwerpunkte. Für die Förderschwerpunkte „Geistige
Entwicklung“, „Hören und Kommunikation“, „Sehen“ sowie „Berufliche Eingliederung“ konnten leider
keine Bewerber gefunden werden.
Am 16. Juni waren die Professoren von Knebel und Degenhardt, im Institut für Behindertenpädagogik
für die Bereiche Sprache bzw. Sehen zuständig, vom Vorstand zu einem Gespräch eingeladen
worden. Thema war die Umstrukturierung des Bachelor-/Masterstudiums. Da das krosskategoriale
Studium sich als nicht erfolgreich erwiesen hat, sollen in Zukunft der Förderschwerpunkt „Lernen“ in
der ersten Phase im Zentrum stehen und alle anderen Förderschwerpunkte im Rahmen des
Masterstudiums studiert werden können.
Der vds-Bundesverband ist Mitglied im Petersburger Dialog, einem Sozialforum geworden.
Außerdem ist er als NGO im Parlament der EU anerkannt worden. Der Verband berät zu bestimmten
Frage das Bundesministerium für Arbeit und den Philologenverband.
Mitglieder haben seit einiger Zeit die Möglichkeit, auf die Printausgabe der „Zeitschrift für
Heilpädagogik“ (ZfH) zu verzichten und stattdessen die Informationen über ein E-Paper zu erhalten.
Dazu bitte mit der Geschäftsstelle des Bundesverbands Kontakt aufnehmen!
Und noch eine wichtige Information aus dem Bundesverband: Es wird eine Bibliographie der ZfH, die
bis 1945 zurückreichen wird, aufgebaut. Diese Nachricht dürfte insbesondere Studenten, die eine
Examensarbeit verfassen, interessieren.
Der Vorstand des vds-Hamburg wünscht allen Mitgliedern erholsame Ferien!
Wir melden uns dann im neuen Schuljahr mit aktuellen Informationen wieder.
Bis dahin mit herzlichem Gruß,
Birgitt Mangelsdorf

Links:
•

„Rahmenbedingungen für ein inklusives Schulwesen“ von Prof. Ellger Rüttgardt:
http://www.dbs-npc.de/tl_files/dateien/dbsj/DVfR-Stellungnahme%20%20Rahmenbedingungen%20fuer%20ein%20inklusives%20Schulwesen%20%282015%29.pdf

•

Untersuchung der FORSA-Instituts zur Inklusion an Schulen aus der Sicht der Lehrerinnen und
Lehrer:
Vhttp://www.vbe.de/presse/meinungsumfragen.html#c12740

•

Befragung Elternvertreter zur Inklusion in NWR (Humboldt-Universität Berlin)
http://vds-hamburg.de

•

Befragung Eltern zur Inklusion (Bertelsmann Stiftung)
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/update-inklusion/

Und hier ist der Link zur Webseite vds-hamburg: http://vds-hamburg.de

