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Liebe vds-Mitglieder,
im Vorstand des vds haben sich einige Veränderungen ergeben. Gudrun Probst-Eschke ist nach einem Jahr, wie
vorher besprochen, als Geschäftsführerin zurückgetreten, um sich einem anderen Betätigungsfeld intensiver
widmen zu können. Der Vorstand dankt ihr für ihren unermüdlichen Einsatz für den Verband! Martin Reesch
ist als neuer Geschäftsführer (für ein Jahr) gewählt worden.
Auf unserer Mitgliederversammlung haben wir diskutiert, ob der vds dem Hamburger Bündnis für schulische
Inklusion beitreten sollte. Mitkoordinator Pit Katzer hat in einem Gespräch, das der Vorstand mit ihm geführt
hat, sehr für einen Beitritt des vds geworben. Da der vds als Fachverband seine Neutralität wahren möchte,
wird es keinen Beitritt, aber bei für den vds interessanten Themen eine Zusammenarbeit geben.
Der Vorstand hat am 13.4.16 ein Gespräch mit Angela Ehlers, der neuen Bundesvorsitzenden des vds geführt.
Themen waren die Zusammenarbeit des Landesverbands Hamburg mit der Bundesvorsitzenden und die
unterschiedlichen „Hüte“ von Frau Dr. Ehlers als Bundesvorsitzende bzw. Behördenvertreterin in Gesprächen
mit Institutionen und dem Senator.
Am 27./28. Mai hat eine KME-Tagung des LI sattgefunden, bei der der vds-Hamburg Kooperationspartner war.
Sabrina Sasse (im vds zuständig für KME) hat zwei Workshops geleitet. Heidi Bistritzky als Landesvorsitzende
sprach Grußworte und war an der Podiumsdiskussion beteiligt. Außerdem gab es an beiden Tagen einen
Infostand.
Im Mai hat auch das jährliche Gespräch des vds-Hamburg mit Senator Rabe stattgefunden. Neben den Themen
„LSE-Verfahren“, „Diagnostik“ und „Schulbegleitung“ und der schulischen Integration von Flüchtlingskindern
wurde besonders die Notwendigkeit einer frühen Förderung im Hinblick auf den Förderschwerpunkt Lernen
diskutiert. Ausgangspunkt war die Problematisierung der frühzeitigen zieldifferenten Beschulung und dem
Anspruch, allen Schülerinnen und Schülern einen Abschluss zu ermöglichen.
Die neu gestaltete Ausgabe der „Hamburger Mitteilungen“ haben Sie inzwischen erhalten. Über
Rückmeldungen positiver oder negativer Art würden wir uns freuen. Leider wurde vergessen, die
Stellungnahme von Enno Bornfleth zur Schulbegleitung in das Heft mit aufzunehmen. Sie finden sie auf der
Homepage unter „Letzte Nachrichten“.
Bis zum nächsten Infobrief mit herzlichem Gruß,
Birgitt Mangelsdorf

Links:
•

Ein interessanter Artikel aus der HLZ 12/2015:
https://www.gew-hamburg.de/sites/default/files/download/hlz/bildungspolitik-inklusiononline-langfassung.pdf

•

Untersuchung aus Brandenburg zu Rückkehrern aus der Inklusion:
http://www.news4teachers.de/2016/02/immer-mehr-kritik-immer-mehr-rueckkehrer-anregelschulen-ernuechterung-ueber-inklusion/

•

Bertelsmannstudie zur Inklusion in Deutschland:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/inklusion-indeutschland-1/

•

Stellungnahme der Deutschen Lehrerverbands zur Bertelsmannstudie Inklusion:
http://www.lehrerverband.de/presse_Bildungsverlaeufe_311012.html

•

Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung in NRW zur Inklusion:
http://www.news4teachers.de/2016/05/vbe-umfrage-lehrkraefte-bewerten-die-inklusionmit-der-note-mangelhaft/

Literaturempfehlung:
Christoph Türcke: „Lehrerdämmerung“. C-H-Beck-Verlag, 14,95€

Und hier ist der Link zur Website des vds-Hamburg;
http://vds-hamburg.de/

