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Hamburg, 15.10.15
Liebe vds-Mitglieder,
eine weitere große Herausforderung kommt auf die Schulen zu – die Beschulung der
Flüchtlingskinder. Der vds-Hamburg hat einen kurzen Abriss über das in Hamburg z.Zt.
gültige Prozedere zusammengestellt (s. Link). Dazu gibt es auch eine Literaturempfehlung.
Wer mehr über die Kernpraktika der Sonderpädagogikstudenten in Hamburg erfahren
möchte, sollte das vds-Interview mit dem zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter der
Universität Hamburg lesen (s. folgende Seite).
Zum Thema Inklusion sind auf der Link-Seite drei lesenswerte Beiträge zu finden.
Der Beitrag von Klaus Klemm beschäftigt sich mit Zahlen und Fakten zur Inklusion in den
Bundesländern. Monika Vernooij stellt die Forderung auf, dass alle Aspekte gemeinsamen
Lernens ideologiefrei erforscht werden müssen. Und Bernd Ahrbeck liefert einen Beitrag zur
deutschen Diskussion über die Sonderbeschulung.
Für viele Mitglieder dürften die kommenden Fortbildungen der vds-Bildungsakademie in
Hamburg von großem Interesse sein. Die Themen sind: „Inklusive Beschulung von Schülern
mit sozial-emotionaler Förderbedarf - aber wie?“ (30.10.-1.11.15, nur noch wenige Plätze),
„Leichte Sprache in der Schule“ (7.11.15), „Lesen und Schreiben lernen im differenzierten
Unterricht“ (Modul 1„Der Kieler Leseaufbau“, 12.2.16), und „Sprachförderung im inklusiven
Unterricht“ (23.4.16). Nähere Angaben zu den Fortbildungen auf der nächsten Seite.
Weitere Fortbildungen der vds-Bildungsakademie sind unter dem unten stehenden Kurzlink
zu finden.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen erholsame Herbstferien!
Mit freundlichen Grüßen,
Birgitt Mangelsdorf

Links:
•

„Inklusion föderal“ (Klaus Klemm)
http://www.kas.de/wf/doc/kas_37471-544-1-30.pdf?140414134051

•

„Eine Zauberformel?“ (Monika Vernooij)
http://www.kas.de/wf/doc/kas_37471-544-1-30.pdf?140414134051

•

„Das Gleiche ist nicht immer gleich gut.“ (Bernd Ahrbeck)
http://www.kas.de/wf/doc/kas_37472-544-1-30.pdf?140520103605

•

Zur schulischen Situation von Flüchtlingskindern in Hamburg
http://vds-hamburg.de/schulische-situation-von-fluechtlingskindern-in-hh/

•

Interview mit R. Hofmann, zuständig für das Kernpraktikum II der Sonderpädagogik
Studenten in Hamburg
http://vds-hamburg.de/vds-gespraech-mit-r-hofmann-zustaendig-fuer-daskernpraktikum-ii/

•

Kurzlink auf alle Fortbildungsveranstalten der vds-Bildungsakademie
http://tinyurl.com/vds-seminare.

Literaturempfehlung:
Adam, Hubertus /Inal, Sarah, (2013), Pädagogische Arbeit mit Migranten und
Flüchtlingskindern; Unterrichtsmodule und psychologische Grundlagen, ISBN 978-3-40762825-1, Leseprobe www.beltz.de

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

