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UNSERE AUFGABE FÜR DEN MENSCHEN – 
UND DA INSBESONDERE FÜR SCHÜLER –  
IST GELINGENDE INKLUSION.

Jeder soll teilhaben. 
Selbstverständlich. 
Ohne Einschränkung. 

Vor allem aber verlangt Inklusion ein 
MITMACHEN. Wir vom VDS Hamburg 
haben deshalb eine Idee des Landes-
verbandes Hessen übernommen, um sie 
für uns und die Anliegen der Inklusion 
zu gewinnen. 

Die Postkarten vermitteln subtil und 
kreativ Botschaften – wer wir sind oder 
vielleicht auch nicht sind. Unser aktuel-
les Heft ist mit Motiven dieser Postkar-
ten versehen.

Wir hoffen, Sie auch zum Teil als lang-
jährige  Mitglieder*innen neugierig zu 
machen, Sie zum Schmunzeln zu brin-
gen und letztendlich Sie für eine aktive 
Arbeit im vds zu gewinnen.

     LIEBE 
LESERIN,     
   LIEBER  
    LESER,

„Entspann dich, genieße das Leben, 
lächle mehr, lache mehr und reg dich 
nicht auf “ – dieses Zitat des Schauspie-
lers und Regisseurs Kenneth Branagh 
drückt viel von der Arbeit des vds in 
den letzten Monaten aus.

Nach den ersten Wochen des Schre-
ckens, des „lock down“ und des Ge-
wöhnens an andere Formen der Zusam-
menarbeit, z.B. via „zoom“, machten 
wir im Vorstand das, was alle in dieser 
Zeit taten – wir räumten Gedanken und 
Ordner auf, bildeten uns eine Meinung, 
positionierten uns und schrieben letzt-
endlich Stellungnahmen zur Situation 
von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf im 
„lock down“, diskutierten die Vor- und 
Nachteile des Fernunterrichts für die-
se Schülergruppe und lernten die Vor-
züge der Digitalisierung schätzen. Und 
– wir hatten endlich Zeit, uns mit unse-
rer Homepage und dem Thema Mit-
glieder*innenwerbung auseinander-
zusetzen. Wir machten die Erfahrung, 
dass uns die digitale Zusammenkunft 
entlasten und Energien für anderes 
freisetzen kann, aber auch, dass wir 
die realen Begegnungen mit Diskussio-
nen schmerzlich vermissen. Die SARS-
COV19-Pandemie bringt die eigentlich 
für die aktuelle Ausgabe der „Ham-
burger Mitteilungen“ vorgesehenen 
Themen durcheinander. Anlassbezogen 
haben wir uns entschieden, „Corona in 
Schule“ zu thematisieren und mit einer 
Zusammenstellung der alltäglichen ver-
bandspolitischen Arbeit, mit der wir in 
den letzten beiden Jahren befasst wa-
ren, zu ergänzen.

Die Bilder, die Sie auf dem Cover und 
auf den nachfolgenden Seiten beglei-
ten, zeigen unsere aktuelle Mitglieder-
kampagne. Herzlichen Dank an den 
vds Landesverband Hessen, der diese 
tollen Vorlagen entwickelt und uns zur 
Verfügung gestellt hat. Wir haben aus 
den Vorlagen „waschechte Hambur-
ger“ gemacht und hoffen nun nicht 
nur auf neue Mitglieder, sondern vor 
allen Dingen auf solche, die Lust ha-
ben, aktiv im vds tätig zu werden, sei 
es als Referent*innen für einen För-
derschwerpunkt oder als Diskussions-
partner*innen zu unterschiedlichen 
Themen. Denn – wir sind nur so stark 
und mächtig wie es die Anzahl der En-
gagierten ist!
„Entspann dich, genieße das Leben, 
lächle mehr, lache mehr und reg dich 
nicht auf “.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen.

Heidi Bistritzky
Landesvorsitzende

Heidi Bistritzky, 1. Vorsitzende vds,
Verband Sonderpädagogik – Landesverband Hamburg e.V.
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Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

HEIZUNGSSTEHER*IN

Die Sonderpädagog*innen haben eine hohe und verlässliche Präsenz im Unterricht 
der allgemeinen Schule. Neben dem Teamteaching sowie der konkreten Förderung 
von Schüler*innen mit besonderen Bedarfen ist dabei die gezielte Beobachtung 
und Diagnostik ein wichtiges Instrument. Nur so können erste Anzeichen von Auf-
fälligkeiten rechtzeitig wahrgenommen werden. Der sonderpädagogische Blick 
hilft, gezielt auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu reagieren. Der Verband Sonder-
pädagogik - Landesverband Hamburg setzt sich für den Erhalt dieser zusätzlichen 
Perspektive ein.
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IMPULS FÜR 2021

POSITIONSPAPIER:  
DER STELLENWERT DER DIAGNOSTIK  
IN HAMBURGER SCHULEN

AUSGANGSPUNKT
Diagnostik ist eine zentrale pädago-
gische Aufgabe, um Bildungsprozesse 
und Teilhabe zu ermöglichen. Nicht die 
Schülerinnen und Schüler (SuS) haben 
sich an vorhandenen Bildungsplänen 
anzupassen, sondern die Bildungsplä-
ne müssen für die Definition individu-
eller Curricula und nächster Entwick-
lungsschritte genutzt werden. Eine 
“didaktisch wirkungsvolle Gestaltung” 
(Schuck et al., 308) und Abstimmung 
von Lehr-Lern-Situationen zwischen 
allen schulischen Akteuren, insbeson-
dere zwischen allgemeinen und son-
derpädagogischen Lehrkräften (vgl. 
KMK 2008/2015, 64) ist für die inklusive 
Schule von zunehmend großer Bedeu-
tung. Die dafür notwendigen diagnos-
tischen Grundlagen haben höchste Pri-
orität. Nicht eine Diagnose, sondern ein 
individueller Förderplan hat dafür eine 
leitende Funktion (vgl. KMK 1994, 9). 

Auf der Grundlage einer Diagnostik 
von Pädagoginnen und Pädagogen ist 
dies systematisch und strukturiert mög-
lich. Die eingesetzten Verfahren sind 
abhängig von der Fragestellung und 
dem Informationsgrad, der notwendig 
ist, um in eine individuelle Förderung 
zu kommen. Eine Dokumentation und 
die gezielte Förderung im Sinne einer 
Weiterentwicklung erfolgt über einen 
Förderplan. 

DEFINITION
Diagnostik, durchgeführt von Pädago-
ginnen und Pädagogen, umfasst alle 
diagnostischen Tätigkeiten, durch die 
bei einzelnen Lernenden und denen 

in einer Gruppe Lernenden Voraus-
setzungen und Bedingungen planmä-
ßiger Bildungs- und Teilhabeprozesse 
analysiert und festgehalten werden, 
um individuelles Lernen zu optimieren 
(Ingenkamp & Lissmann 2008). Wird 
Diagnostik von Sonderpädagoginnen 
oder Sonderpädagogen durchgeführt, 
werden zusätzlich zu individuellen Per-
sönlichkeitsmerkmalen (wie zum Bei-
spiel Kognition, Emotion, Sprache), im-
mer auch lebensweltliche Bedingungen 
(schulische wie außerschulische) zum 
Gegenstand (vgl. KMK 1994, 6; KMK 
2011, 6). Denn: Sonderpädagogischer 
Förderbedarf ist niemals allein auf indi-
viduelle Eigenschaften zurückzuführen, 
sondern immer auch ein vom Umfeld 
abhängiges Phänomen. Daraus ergeben 
sich unter Umständen Implikationen für 
das pädagogische Handeln, da die ge-
sellschaftliche Teilhabe der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen eingeschränkt 
sein kann. 

VERFAHREN
Ist Diagnostik ein bewusster Prozess, 
werden qualitative und quantitati-
ve Instrumente für die Förderung ge-
nutzt. Grundsätzlich unterscheidet man 
in der Forschung – und die Frage nach 
der Diagnose eines Kindes ist letzt-
lich eine spezifische Forschungsfrage – 
eine qualitative und eine quantitative 
Herangehensweise (Glaser & Strauss, 
2010), wobei beide Begriffe entgegen 
der landläufigen Zuschreibung keine 
Bewertung darstellen. Unter qualita-
tiver Herangehensweise sind Metho-
den gemeint, die Kriterien geleitet be-
schreiben, ohne Normabweichungen zu 
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berechnen. Beispiele sind Anamnese-
erhebung, Schülerbeobachtung oder 
Bestimmungen des aktuellen Sprach-
entwicklungsstandes. Hingegen liefert 
die quantitative Herangehensweise mit 
dem Messen von Daten eher eine ver-
gleichbare Analyse und schafft so ge-
nannte „harte“ Daten und Vergleichs-
möglichkeiten zur Durchschnittsnorm; 
beispielsweise die Messung der Intel-
ligenz mit Hilfe des Intelligenztestes. 
Schwieriger zu bewerten sind Mischfor-
men, wenn z.B. der Lehrer gefragt wird, 
mit welchem Wert er das Verhalten ei-
nes Kindes auf einer Skala von 1 bis 3 
beschreiben würde (wie es zum Beispiel 
bei der Einschätzung vom Aufmerksam-
keitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom 
meist der Fall ist). Die Komplexität von 
Kindern und Jugendlichen und deren 
Umfeld zu durchschauen, erfordert 
eine umfassende Berücksichtigung der 
individuellen und familiären Entwick-
lung, von biografischen Erfahrungen 
des vorherigen und jetzigen sozio-kul-
turellen Umfeldes und letztlich auch 
eine Einschätzung der Situation, in der 
die Diagnostik erfolgt und des Diagnos-
tikers selbst. Die Erfahrung des Diag-
nostikers wird bewusst bzw. unbewusst 
den Fokus auf das, was diagnostiziert 
werden soll, ebenso mitbestimmen, wie 
die Wahl des Instrumentes, mit dem di-
agnostiziert wird.

NACHBARDISZIPLINEN
Spezifische Fragestellungen können 
die Expertise von Nachbardisziplinen 
wie zum Beispiel der Psychologie und 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie er-
forderlich machen. Dies entspricht auch 
der Forderung der KMK hinsichtlich 

einer interdisziplinär angelegten Diag-
nostik, die in einen Förderplan mündet 
sowie dem Prinzip der Subsidiarität der 
Sonderpädagogik.

FORDERUNGEN DES VERBANDES  
SONDERPÄDAGOGIK
Folgt man diesem Ansatz, 
•  macht eine Differenzierung von Dia-

gnostik durch Hinzufügungen von 
Begrifflichkeiten wie „Feststellungs-
diagnostik“ oder “Etikettierungsdiag-
nostik“ keinen Sinn und sollte durch 
die Begrifflichkeit Diagnostik, die von 
Pädagogen, Sonderpädagogen und 
Psychologen durchgeführt wird, ab-
gelöst werden; 

•  muss eine frühe Erstdiagnostik und 
Beratung durch Kolleginnen und 
Kollegen erfolgen, die die fachspe-
zifischen Kompetenzen mitbringen. 
Sonderpädagoginnen und Sonderpä-
dagogen in den jeweiligen Schulen 
stehen dafür genauso zur Verfügung 
wie die multiprofessionell aufgestell-
ten ReBBZ. Hier sollte ein flexibles, 
schulübergreifendes Konzept ent-
wickelt werden, welches eine frühe 
Diagnostik, Förderung und Beratung 
gewährleistet;

 
•  macht eine individuelle Ressourcenzu-

weisung für Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf Sinn, da auch alle anderen Res-
sourcen schülerbezogen zugewiesen 
werden. Allerdings sollten diese zu-
künftig regelhaft in der Verantwor-
tung der jeweiligen Schulen system-
bezogen genutzt werden können; 

LITERATUR
Karl Dieter Schuck, Wulf Rauer, Doren Prinz (Hrsg.):   
    EiBiSch – Evaluation inklusiver Bildung in Hamburgs 

Schulen. Münster: Waxmann 2018
KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der   
    Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland): Empfehlungen zur sonderpädago-
gischen Förderung in den Schulen in der Bundes-
republik Deutschland. Beschluß der Kultusminister-
konferenz vom 06.05.1994. Bonn 1994.

KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der   
   Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-

blik Deutschland): Inklusive Bildung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung in Schulen. 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
20.10.2011. Bonn 2011.

KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der   
   Kultusminister der Länder in der Bundesre-pub-

lik Deutschland): Ländergemeinsame inhaltliche 
Anforderungen für die Fachwissenschaften und 
Fachdidaktiken in der Lehrerbildung (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. 
vom 10.09.2015). Bonn 2015.
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•  muss über die (ungleiche) Ressour-
cenverteilung hinsichtlich der Förder-
schwerpunkte nachgedacht werden;

•  müssen die Ressourcen bei den Schü-
lerinnen und Schülern ankommen und 
dürfen nicht für andere schulische 
Aufgaben genutzt werden.

•  muss es eine Aufgabenbeschreibung 
für Sonderpädagogen in Inklusiven 
Schulen geben, in der die Aufgaben 
der Diagnostik, Förderplanung  und 
Beratung explizit ausgewiesen wer-
den;

•  muss es regelmäßige Fort- und Quali-
fizierungsmaßnahmen für Sonderpä-
dagogen geben;

•  müssen bei der Qualifikation  der För-
derkoordinatorinnen und Förderkoor-
dinatoren die Themenfelder Diagnos-
tik, Beratung und Schulbegleitung mit 
berücksichtigt werden. 

Heidi Bistritzky
vds Hamburg
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Auf Einladung des vds-Bundesrefe-
renten Dr. Malte Kolshorn (Schleswig-
Holstein) trafen sich die vds-Landes-
referentinnen und Landesreferenten 
des Förderschwerpunktes ‚Körperliche 
und motorische Entwicklung‘ vom 26.-
28.09.2019 in der Mira-Lobe-Schule 
in Hannover, einer Schule mit Förder-
schwerpunkt körperliche und motori-
sche Entwicklung & überregionalem 
Beratungs- und Förderzentrum. Als 
Organisator fungierte Guido Venth 
(Niedersachsen). Inhaltliche Schwer-
punkte der Tagung waren ‚Pflege und 
Pädagogik‘, ‚Therapie und Pädagogik‘, 
‚Digitale Bildung‘ sowie ‚Diagnostik im 
Förderschwerpunkt Körperliche und 
Motorische Entwicklung‘.  

Prof. Annett Thiele (Professur Pädago-
gik und Didaktik bei Beeinträchtigun-
gen der körperlichen und motorischen 
Entwicklung sowie bei chronischen und 
progredienten Erkrankungen der Carl 
von Ossietzky-Universität Oldenburg) 
hat einen umfangreichen Vorschlag für 
ein Positionspapier ‚Therapie und Päd-
agogik‘ erarbeitet. Es wurden verschie-
dene Aspekte diskutiert. Wichtig ist vor 
allem der Adressatenbezug des geplan-
ten Positionspapiers. Wie schon beim 
Positionspapier zum Thema ‚Pflege und 
Pädagogik‘ richtet sich der Text in erster 
Linie den professionellen Teams. 

Die sonderpädagogische Diagnostik bil-
det sich in den Bundesländern sehr viel-
schichtig ab, sowohl bezogen auf die 
Sonderpädagogik allgemein als auch 
speziell auf den Förderschwerpunkt 
KME bezogen. Allgemein bezieht sich 

die Spannbreite auf zentral-organisato-
rische Aspekte mit bildungspolitischen 
Vorgaben, u.a. feste Definitionen von 
Geistige Entwicklung über IQ-Diag-
nostik, klare Erlassvorgaben oder fest 
vorgegebene anzuwendende Diag-
nostikverfahren, einerseits, die in der 
Diskussion immer wieder den Steue-
rungsmechanismus von Fallzahlen her-
vorrufen, und frei gestaltbare diagnos-
tische Vorgehensweisen, die auf der 
relativ lokalen Ebene der Förderzentren 
in Kooperation mit den zuständigen 
Förderzentren realisiert werden. 

Für das Jahr 2020 wurde vereinbart, dass 
das Treffen vom 24.- 26.9.2020 in Ham-
burg stattfinden sollte. Als Ausrichter 
übernahmen Jan Wagner (HH) und Mal-
te Kolshorn (SH) erste Planungsschritte; 
pandemiebedingt musste dieses Vorha-
ben jedoch im Frühjahr 2020 abgesagt 
werden. 

Stattdessen konnte im September 2020, 
auf Initiative von Male Kolshorn (SH) ein 
digitales Referatstreffen durchgeführt 
werden. In dem ca. 2-stündigen Aus-
tausch der Landesreferentinnen und 
Referenten war das aktuelle Thema der 
Unterrichtung von SuS mit dem sonder-
pädagogischen Förderbedarf Körperli-
che und Motorische Entwicklung unter 
Corona-Bedingungen zentral. Tenor 
aus allen Teilen Deutschlands ist, dass 
die SuS mit Mehrfachbehinderung die 
Impulse des Fernunterrichts nicht hin-
reichend aufnehmen können und es 
für diese SuS besonderer Überlegungen 
und Anstrengungen bedarf, um sie un-
ter den erschwerten Bedingungen der 

TREFFEN DER VDS-LANDESREFERENTINNEN 
UND LANDESREFERNTEN DES  
FÖRDERSSCHWERPUNKTES ‚KÖRPERLICHE 
UND MOTORISCHE ENTWICKLUNG‘ 

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

BESSERWISSER*IN

Die Fachkräfte der regionalen Bildungs- und Beratungszentren stellen den Schulen 
ihre Erfahrung und Kompetenz bei besonderen Fragestellungen zur Verfügung. Ziel 
ist eine Beratung auf Augenhöhe, die Lehrkräfte, Sorgeberechtigte sowie externe 
Partner einbindet. Ein gemeinsames Ringen um die beste Lösung kennzeichnet 
diese Kooperation. Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg 
setzt sich für multiprofessionelle Kooperation ein.
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Pandemie unterrichten und fördern zu 
können. In den verschiedenen Bundes-
ländern werden auf unterschiedlichen 
Ebenen Konzepte erstellt, die diese 
Aufgabe und Gelingensbedingungen 
beschreiben. Sonderschulen und För-
derzentren entwickeln und nutzen z.T. 
individuelle Konzepte und beraten da-
rüber hinaus regionale und ministeriale 
Stellen in Belangen der Umsetzung. 

Voller Zuversicht schauen wir nun auf 
den Herbst 2021 und hoffen, dass Ham-
burg sich als Gastgeber des Treffens der 
VDS-Landesreferentinnen und Landes-
referenten des Förderschwerpunktes 
KÖRPERLICHE UND MOTORISCHE ENT-
WICKLUNG präsentieren kann. 

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Wagner 
Landesreferent KME 
Verband Sonderpädagogik, 
Landesverband Hamburg e.V.

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

WUNDERHEILER*IN

Sonderpädagogische Fachkräfte werden oft mit der Erwartung konfrontiert, eine 
rasche Lösung für die Probleme der Schüler*innen zu präsentieren. Betroffene 
wünschen sich verständlicherweise Rezepte und Patentlösungen. Die Multiprofes-
sionalität ist ein bedeutsamer Faktor der gemeinsamen Arbeit mit Schüler*innen. 
Diese Arbeit ist mitunter ein mühsames Ringen um kleine Fortschritte und kon-
sensfähige Lösungen. Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg 
setzt sich für den Erhalt aller Blickrichtungen in der pädagogischen Arbeit ein. 
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Nachlese zum Fachtag „Systemsprenger“  
am 28.11.2019 an der Universität Hamburg

Wenige Monate vor dem Fachtag konn-
te der gleichnamige Spielfilm von Nora 
Fingscheidt großes Interesse von Cine-
asten und Fachöffentlichkeit erzielen. 
Nun diente er einer Tagung als Titel 
und inhaltliche Rahmensetzung. 

Von der Universität initiiert, der Kurt- 
und Käthe-Klinger-Stiftung sowie dem 
Verband Sonderpädagogik (vds) unter-
stützt und in wesentlichen Teilen von 
Studierenden organisiert , gab es Ge-
legenheit zu sechsstündiger Auseinan-
dersetzung mit einem Thema, das auf 
individueller und institutioneller Ebene 
allzu oft Hilflosigkeit erzeugt.

Das Interesse am Fachtag war groß. 
Viele nutzten die Gelegenheit, im Rah-
men der Tagung eine Filmvorführung 
im Abaton-Kino wahrzunehmen. Dem 
schloss sich eine Fachdiskussion mit Im-
pulsreferaten und Podiumsdiskussionen 
unterschiedlicher Zusammensetzung 
an. Das Publikum konnte sich mit Fra-
gen beteiligen, die elektronisch erfasst 
wurden. Aufgrund des Zeitrahmens 
und durch die Vielzahl der geladenen 
Gäste aus Wissenschaft, Administrati-
on und Praxis konnten die Reflexionen 
zum Thema nur verkürzt und schlag-
lichtartig bleiben.

Gleichzeitig wurde aber deutlich, wie 
vielfältig das Arbeitsfeld um und mit 
„systemsprengenden“ Menschen ist, 
wie viele beruflich Befasste Hilfreiches 
zum Thema zu sagen haben und dass 
etliche beachtenswerte Ansätze exis-
tieren, die eine systematische Kenntnis-
nahme und Umsetzung verdienen.

Aus meinen Mitschriften beim Fachtag 
begleiten mich zukünftig folgende Ge-
danken, die nach über 20jähriger Erfah-
rung in oft auch systemsprengenden 
Zusammenhängen neue Aspekte ent-
hielten.

Dem Impulsreferat von Prof. Bernd Ahr-
beck entnahm ich den Hinweis auf das 
sozialkognitive Training „Denkzeit“, das 
auf psychoanalytischer Grundlage mit 
13 – 16jährigen arbeitet, die durch ag-
gressives Verhalten in Konflikte geraten. 

Darüber hinaus erinnere ich ein Plädoyer 
für eine Diagnostik, die nicht oberfläch-
lich kategorisieren will, sondern einem 
klaren Blick und dem interdisziplinä-
ren Dialog dienen möchte. „Schwieri-
ge pädagogische Probleme lassen sich 
nicht durch die Akzeptanz von Vielfalt 
lösen, sondern es geht auch und ganz 
wesentlich um gezielte Förderung. Dies 
ist ohne ein entsprechendes Fachvoka-
bular und Fachwissen unmöglich.“ 

Professor Dr. Joachim Schroeder hinter-
fragte den Tagungstitel, da in soziody-
namischen Konflikten in aller Regel das 
System Bestand hat, während das „stö-
rende Individuum“ weichen muss. Bei 
der Suche nach geeigneten Konzepten 
für Pädagogik unter „systemsprengen-
den“ Bedingungen verwies er auf die 
„Zwergschulen“, deren Qualitätskriteri-
en wie folgt beschrieben wurden: hohe 
Interaktionsdichte zwischen Schülerin-
nen, Schülern und Personal, monoedu-
kativ, entbürokratisierte Organisation, 
gelingende Vermittlung des Gefühls, 
gebraucht zu werden. 

Darüber hinaus nimmt er Bezug auf sein 
Buch „Bildung im geteilten Raum“ und 
schlägt vor, dass im Schulsystem beide 
pädagogischen Gerechtigkeiten gelten 
sollten – die gleichsetzende und die un-
terscheidende Gerechtigkeit.

Im Verlauf der insgesamt 3 Podiums-
diskussionen, in denen vor allem die-
jenigen zu Wort kamen, die tägliche 
Beziehungsarbeit in pädagogischen 
Zusammenhängen leisten, wurde wie-
derholt die Wichtigkeit und Qualität 
von Beziehung betont. „Diese Kinder 
werden durch Beziehung krank und sie 
können nur durch Beziehung geheilt 
werden – durch eine professionelle Be-
ziehung.“ Dies ist eine Beziehung, die 
die Spaltung als Abwehrmechanismus 
überwindet. Es ist eine Beziehung, in 
der gesprochen wird. Eine Beziehung, 
die „containing“ beherrscht und stand-
halten kann. Wer praktisch mit Men-
schen arbeitet, die Systemgrenzen 
erreichen, sollte wesentliche psychody-
namische Zusammenhänge reflektieren 
und sein Beziehungsangebot entspre-
chend gestalten (nach Prof. Ahrbeck).
Die Studierenden stellten im Rahmen-
programm durch Poster und Videoein-
spielungen Ergebnisse ihrer Projektar-
beiten zum Thema vor, die den Fachtag 
vervollständigten.

Die Fachvorträge und Diskussionen 
wurden aufgezeichnet und sind unter 
der Medienplattform der Uni Ham-
burg´“Lecture2Go“ unter dem Suchbe-
griff „Fachtagung Systemsprenger“ zu 
sehen.

Gabriele Reichert
Fachreferentin für emotionale und soziale 
Entwicklung
Verband Sonderpädagogik e.V. LV Hamburg
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Stellungnahme Schulschließungen

Der Verband Sonderpädagogik, Lan-
desverband Hamburg, hat am 20.4. 
2020 eine Stellungnahme zum Krisen-
management in der Corona-Krise ver-
fasst und diese in Form eines Briefes an 
den Hamburger Senator Ties Rabe ge-
schickt. 

Die Stellungnahme umfasst u.a. folgen-
de Punkte:

In der Planung des Wiedereinstiegs 
nach der Phase der Schulschließungen 
müssen die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen besonders berücksichtigt 
werden, die von Benachteiligung oder 
Behinderung betroffen oder bedroht 
sind. Im Sinne der Bildungsgerechtig-
keit ist es dem vds, Landesverband 
Hamburg, ein Anliegen, dass folgen-
de vier Gruppen von Schülerinnen und 
Schülern, die wir als besonders vulnera-
bel einstufen, spezielle Unterstützung 
erhalten: 

1.  die Kinder und Jugendlichen mit er-
höhtem Risiko, bei einer SARS-CoV-
2-Infektion schwer zu erkranken, z.B. 
weil sie chronische und/oder progre-
diente Erkrankungen aufweisen;

2.  die Kinder und Jugendlichen, die 
nicht dazu in der Lage sind, sich an 
Distanzregeln und Schutzmaßnah-
men zu halten bzw. deren schulische 
Bildung und Förderung ohne Kör-
perkontakt nicht möglich ist, z.B. weil 
sie schwere Mehrfachbehinderungen 
und/oder Sozialstörungen aufweisen;

Der vds, Landesverband Hamburg, 
hat darauf hingewiesen, dass für die 
oben genannten Schülergruppen in 
den folgenden Wochen gezielte Über-
legungen angestellt werden müssen, 
wie die Unterrichtung, Förderung und 
soziale Teilhabe dieser Kinder und Ju-
gendlichen konkret gestaltet werden 
kann. Viele von ihnen benötigen in be-
sonderer Weise die Fachexpertise von 
Lehrerinnen und Lehrern und multi-
professionelle Unterstützung. Wenn 
es in nächster Zeit übergreifende Emp-
fehlungen zur Beschulung von Kindern 
und Jugendlichen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf oder für die, die 
von seelischer Behinderung betroffen 
oder bedroht sind, geben wird, müs-
sen diese durch einzelfallbezogene Ent-
scheidungen ergänzt werden.

Abschließend hat der vds, Landesver-
band Hamburg, darauf hingewiesen, 
dass er für die Entwicklung von geeig-
neten Wiedereinstiegsmodellen mit sei-
ner fachlichen Expertise jederzeit gern 
zur Verfügung steht.

Für den Vorstand
gez. Heidi Bistritzky

3.  die Kinder und Jugendlichen, die von 
digitalen Bildungsangeboten nur ge-
ring bis gar nicht profitieren können, 
weil ihnen die Zugänge aus unter-
schiedlichen Gründen verwehrt sind; 

4.  und die Kinder und Jugendlichen, 
deren psychische und physische Ge-
sundheit (Stichwort „Kinderschutz“) 
bei einer länger andauernden Schul-
schließung womöglich noch stärker 
gefährdet ist, da die „Entlastungs-
funktion“, die der Schule zukommt, 
komplett weggebrochen ist. 

Folgende Aspekte müssen deshalb bei 
der Planung des Wiedereinstiegs nach 
der Phase der Schulschließung beachtet 
werden:

Es gilt, die genannten besonders vulne-
rablen Gruppen zu schützen und den-
noch eine gute Bildungsteilhabe zu er-
möglichen. Ferner gilt es, Kolleginnen 
und Kollegen die Angst zu nehmen 
und in die Lage zu versetzen, beson-
ders diese Schülerinnen und Schüler zu 
unterrichten und zu versorgen. Hierfür 
benötigen sie – zum eigenen und zum 
Schutz der Schülerinnen und Schüler – 
Schutzausrüstung und Hygienemittel. 
Eine schrittweise Rückkehr in die Schule 
sollte durch individuelle Maßnahmen in 
enger Kooperation von Schule, ReBBZ 
und Jugendhilfe erfolgen. Damit dies 
gelingt, muss es verbindliche Steue-
rungsebenen der beteiligten Behörden 
geben, um zu schnellen Entscheidun-
gen zu gelangen und nicht in Interes-
senkonflikten zu verharren. 
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Das Schuljahr 2020/2021 – wie umgehen  
mit dem Corona-Risiko im Klassenraum? 

Die Schulen öffnen wieder – ein Bun-
desland nach dem anderen startet ins 
Schuljahr 2020/2021 und zurück zum 
Regelbetrieb. Eine Frage ist dabei von 
zentraler Bedeutung: begünstigt der 
Präsenz-Unterricht die Verbreitung des 
Covid19-Virus?

Die Rückkehr zur Schule nach den Som-
merferien war schon immer etwas be-
sonders Aufregendes. In diesem Jahr 
aber – angesichts von Corona – gilt das 
nicht mehr nur für Schüler*innen, El-
tern und Lehrkräfte. Auch Politiker*in-
nen, Ärzt*innen, Virolog*innen und 
andere Fachleute blicken gespannt bis 
besorgt auf den Schulstart 2020. Dro-
hen neue Corona-Hotspots oder allzu 
rasch gar die gefürchtete zweite Welle 
in Deutschland, wenn sich die alltägli-
chen Kontakte unter Kindern im schuli-
schen Rahmen wieder häufen? Wie soll 
die neue Normalität im Klassenzimmer 
aussehen? Und führt dies womöglich 
noch dazu, dass Schulen wieder dicht 
gemacht werden? 

Nach den Sommerferien könne es bei 
den Infektionszahlen zu einem An-
stieg kommen, sobald Schulen und Ki-
tas im Normalbetrieb dazu beitragen 
können. Diese Befürchtung stehe im 
Raum, so der kommissarische Direktor 
des Charité-Instituts für Tropenmedizin 
und Internationale Gesundheit, Frank 
Mockenhaupt. Er leitet an dem Uni-
versitätsklinikum die Berliner Studie 
zu Corona und Schulen. Die Situation 
in einigen Ländern zeige ein Potential 
für eine solche Entwicklung, in anderen 
Ländern sei aber nichts dergleichen ge-

Universitätsklinik, Philipp Henneke. Bei 
Schulöffnungen sind wahrscheinlich 
eher die Lehrer*innen das Problem: sie 
reden viel und laut, Schüler*innen at-
men deren Aerosole ein. 

Mediziner Henneke wundert sich, dass 
in der Pandemie sehr stark auf kleine 
Kinder und weniger auf höhere Alters-
gruppen geschaut worden sei: es seien 
ja gerade Jugendliche und junge Er-
wachsene, die sich den vorgegebenen 
Hygiene- und Abstandsregeln wider-
setzen. Experten verweisen zudem auf 
die Tatsache, dass Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aufgrund ihrer höheren 
Mobilität einen weiteren sozialen Wir-
kungs- und Aktionsradius zeigten.  

Das Leben mit der Unsicherheit, aus 
Sicht der befragten Fachleute gilt dies 
noch für unbestimmte Zeit. Henneke 
betont: „Das Risiko von Schulöffnungen 
geht nicht über das hinaus, was wir in 
anderen gesellschaftlichen Zusammen-
hängen sehen. Überall ist ein Risiko.“ 
Lokale Ausbrüche seien unvermeidlich, 
selbst ein noch zu findender Corona-
Impfstoff sei kein sofortiges Allheilmit-
tel. „Mit Ausbrüchen müssen wir ler-
nen, umzugehen.“ 

„Ich halte es für eine Illusion, im Herbst 
und Winter von einem durchgehen-
den Regelbetrieb auszugehen“, sagt 
Kai Maaz, Direktor des Leibniz Instituts 
für Bildungsforschung und Bildungs-
information in Frankfurt (Main). Aus 
diesem Grund bereiten sich Ministerien 
und Schulen für den Fall einer erneuten 
Schließung vor, damit sie zum Beispiel 

schehen. Vor allem Israel nennen meh-
rere Experten als warnendes Beispiel: 
dort gingen die Fallzahlen zuletzt ra-
sant in die Höhe, Schulen gelten dort 
als einer der Hotspots. 

Corona infizierte Kinder gelten als ver-
gleichsweise selten. „In den internatio-
nalen Daten, vor allem aus China, war 
seit Beginn des Ausbruches zu sehen, 
dass deutlich weniger infizierte Kin-
der als Erwachsene gefunden wurden“, 
sagt Folke Brinkmann, kommissarische 
Leiterin der Abteilung für Kinder-Lun-
genheilkunde der Bochumer Uni Kin-
derklinik. Inzwischen sei zu vermuten, 
dass sich Kinder tatsächlich nicht so oft 
anstecken, und wenn, dann hätten sie 
eher Verläufe ohne oder mit nur gerin-
gen Symptomen. Der kleine Anteil, der 
erkrankt, hat eher milde Verläufe, so 
die Oberärztin. 

Angesichts der geschlossenen Schulen 
- in Hamburg durch die März-Ferien be-
reits seit Ende Februar - blieb unklar, wie 
sich das Virus in Schulen unter Normal-
bedingungen verbreitet. Es wurden in 
ganz Deutschland Ausbrüche an Schu-
len erfasst, allerdings überschaubaren 
Ausmaßes. Die Ausgangspunkte hierfür 
gelten laut Experten als schwer zu be-
stimmen: wird das Virus aus Familien in 
Schulen getragen oder umgekehrt? 

Nach den bisher bekannten Daten 
spielten Kinder keine herausragende 
Rolle als besondere Treiber für Anste-
ckungen, bilanziert der Leiter der Ab-
teilung für pädiatrische Infektiologie 
und Rheumatologie an der Freiberger 

schnell wieder auf Fernunterricht oder 
andere Modelle umschalten können. 
Maaz betont, dass ein erneuter Lock-
down mit flächendeckenden Schul-
schließungen wie im Frühjahr furchtbar 
wäre. Schon in diesem Sommer rechnet 
er mit sehr weit auseinandergehenden 
Lernständen der Kinder und teils gro-
ßem Förderbedarf. „Im Nachteil sind 
vermutlich insbesondere Kinder und 
Jugendliche aus sozial schwächeren Fa-
milien, während andere vom Fernunter-
richt eventuell sogar profitiert haben“, 
so Maaz.  Es müsse künftig darum ge-
hen, die Lern- und Lebensorte so lange 
wie medizinisch vertretbar offenzuhal-
ten. Denn für Kinder und Jugendliche 
ist es wichtig, Freunde wieder zu tref-
fen und einen strukturierten Tagesab-
lauf zu haben, letzteres hilft gerade in 
Krisenzeiten.  

Als Problem ist absehbar, dass im Herbst 
und Winter bei Kindern normale Erkäl-
tungen und Atemwegserkrankungen 
vom neuen Virus zu unterscheiden sind. 
Nötig sei ein simples, niedrigschwel-
liges Testangebot zur Abklärung der 
erwarteten Corona-Verdachtsfälle, so 
Mockenhaupt. „Das wird in den aller-
meisten Fällen nicht Corona sein, aber 
vor allem die Eltern nervös machen.“ An 
der Charité werde an der Überprüfung 
eines solchen Schnell-Test-Kits gearbei-
tet, mit dem Erwachsene bei sich selbst 
oder ihren Kindern einen Abstrich neh-
men können. 

Mediziner empfehlen das Tragen von 
Mund-Nasen-Schutz. Die Maskenpflicht 
für Grundschüler*innen gilt in Ham-
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burg - wie in den allermeisten anderen 
Bundesländern – nicht. Die Lernenden 
werden in Kohorten - in klar getrenn-
te Gruppen - aufgeteilt, um das An-
steckungsrisiko zu minimieren. Wichtig 
ist nach wie vor das regelmäßige beauf-
sichtigte Lüften mindestens nach jeder 
Schulstunde, um die Viruskonzentration 
in der Klassenzimmerluft zu reduzieren. 
Das regelmäßige Händewaschen und 
weitere mittlerweile bekannte und be-
herrschte hygienische Verhaltensweisen 

müssen beherzigt, ritualisiert und ver-
mittelt werden. Das Engagement und 
die Rücksicht jedes einzelnen sind von 
Bedeutung, damit Schüler*innen, Sor-
geberechtigte und Lehrer*innen sich 
sicher begegnen können.  

Quelle: dpa-Berlin 2020

Jan Wagner

Schulische Förderung von Schüler/innen mit 
intensivem Assistenzbedarf unter Bedingungen 
der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie stellt die Beschu-
lung aller Schüler/innen vor nie ge-
kannte Herausforderungen. 

Vor den Sommerferien wurden dazu 
Formate des Fernunterrichts entwickelt, 
nach den Sommerferien etabliert sich 
zunehmend eine an Vor-Corona-Zeiten 
orientierte Unterrichtgestaltung mit 
aufwändigen Hygiene-Konzepten.

In den Plänen zur Gestaltung von Un-
terricht unter Corona-Bedingungen fin-
den Schüler/innen mit intensivem Assis-
tenzbedarf bislang jedoch nur geringe 
Berücksichtigung. Etablierte Konzepte 
zum Fernunterricht gibt es nicht.

Diese Schülergruppe ist (u.a.) in den 
Bereichen Mobilität, Selbstversorgung 
und Kommunikation auf kontinuierli-
che Unterstützung angewiesen. Dazu 
kommen bei vielen Schüler/innen ge-
sundheitliche Einschränkungen, womit 
sie im Sinne einer erhöhten Gefährdung 
durch eine mögliche Corona-Infektion 
als Angehörige der Risiko-Gruppe zu 
gelten haben.

Ihre Beschulung wurde bis zu den Som-
merferien weitgehend ausgesetzt oder 
nur in Einvernehmen mit den Eltern 
durchgeführt.

Auch in der regelhaften Beschulung 
seit den Sommerferien wird dieser Sta-
tus für viele Schüler/innen aufrecht-
erhalten. Vielen Eltern erscheint eine 
Beschulung ihres Kindes unter den ge-
genwärtigen Gegebenheiten (nachvoll-
ziehbarerweise) als zu riskant, zumal 
die üblichen Distanz- und Hygienekon-
zepte für Schüler/innen, die auf direkte 
körperliche Unterstützung angewiesen 
sind, nicht umzusetzen sind.

Viele der in den letzten Monaten entwi-
ckelten Konzepte des Unterrichts ohne 
Präsenz lassen sich - wenn auch oft ein-
geschränkt - durchaus auch in den Spe-
ziellen Sonderschulen realisieren. So 
bereiten die pädagogischen Mitarbei-
ter/innen Unterrichtsmaterialen vor, die 
Schüler/innen zuhause allein oder mit 
elterlicher Unterstützung bearbeiten 
können. Durch Telefonate, Chat- oder 
Videokonferenz-Programme wird re-
gelmäßiger direkter Kontakt zwischen 
Schüler/innen und Mitarbeiter/innen 
der Schule gepflegt. Auch online statt-
findende Unterrichtsstunden bieten für 
viele Lerngruppen gute Möglichkeiten 
des Distanzunterrichts.

Aber alle diese Verfahren sind für die 
oft in ihrer Wahrnehmung und Kommu-
nikation stark eingeschränkte Schüler/
innen mit intensivem Assistenzbedarf 
keine wirkliche oder nur sehr rudimen-
täre Möglichkeit der Kontaktaufnah-
me und Förderung, deren wesentlicher 
Charakter im regulären schulischen Be-
trieb sonst durch starke, persönlich sich 
zuwendende  Individualisierung, abge-
stimmte Förderung zwischen Unterricht 
und Therapie sowie Einbindung in den 

Klassenverband mit wahrnehmbarer 
körperlicher Nähe gekennzeichnet ist.

Bei der sich jetzt entwickelnden schein-
baren Normalisierung des Schulalltages 
unter Corona-Bedingungen sind die be-
sonderen Bedingungen und Bedürfnisse 
der Schüler und Schülerinnen mit inten-
sivem Assistenzbedarf vermehrt in den 
Fokus zu rücken, zumal davon auszuge-
hen ist, dass die jetzigen Rahmenbedin-
gungen der Kontaktbeschränkung und 
Distanzregelung noch für unabsehbare 
Zeit den Schulalltag prägen werden.

Dies gilt einerseits in der Berücksichti-
gung der Schüler/innen, für die auch 
in absehbarer Zeit eine Präsenzbeschu-
lung ein (zu) großes Risiko darstellt und 
anderseits auch für die wieder in die 
Schule zurückkehrenden Schüler/innen, 
für die die üblichen Hygiene- und Dis-
tanzregeln nicht anwendbar sind und 
die daher neben individualisierter Lern-
angebote auch speziell abgestimmter 
Hygienemaßnahmen bedürfen.

Stephan Peter
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Corona – ein Katalysator für positive  
Veränderungen in Schulen?

Die Situation von chronisch und/oder 
schwer erkrankten Lernenden war und 
ist schon immer schwierig. Aber auch 
die Bildungssysteme stehen vor beson-
deren Herausforderungen, was die Un-
terrichtung dieser Kinder und Jugend-
lichen betrifft.

Eine Unterstützung durch Einrichtun-
gen der „Pädagogik bei Krankheit“, wie 
z.B. die „Schulen für Kranke“ in einigen 
Bundesländern oder auch „Bildungs- 
und Beratungszentren Pädagogik bei 
Krankheit“, wie sie in anderen Bundes-
ländern genannt werden, unterrichten 
erkrankte Schülerinnen und Schüler 
zeitweise. Der Unterricht dieser Institu-
tionen ist zeitlich begrenzt und findet 
räumlich in außerschulischen Bereichen 
wie Krankenhäusern, kleinen Lerngrup-
pen oder dem häuslichen Umfeld der 
Kinder und Jugendlichen statt. Von da-
her mussten von Lehrkräften, die in die-
sem Bereich tätig waren und sind, schon 
immer sehr flexible und phantasievolle 
Lösungswege beschritten werden. 

Begrenzt wurden technische Möglich-
keiten wie z.B.  Konferenzschaltungen 
in den Unterricht,  leider in vielen Bun-
desländern nachdem die europäischen 
Datenschutz Verordnung in Kraft ge-
treten war. 

Lösungen wie der Einsatz von Avata-
ren, die Unterricht live zu den Schüle-
rinnen und Schülern nachhause oder 
in die Klinik streamen, konnten meist 
nur punktuell in Zusammenarbeit mit 
Schulleitungen und Lehrkräften vor 
Ort umgesetzt werden. Zudem musste 

Leistungserbringung:
3. Arbeiten mit- bzw. nachschreiben: er-
krankte Lernende müssen wissen, was 
in der Arbeit dran kommt und sie müs-
sen über mögliche Nachschreibetermi-
ne rechtzeitig informiert werden, damit 
sie sich vorbereiten können. Sie sollten 
aber ebenso die Möglichkeit erhalten, 
bei Fragen und Verständnisproblemen 
mit den Lehrkräften darüber sprechen 
zu können.
4. Hausaufgaben: können bei Erkran-
kungen nicht immer zuverlässig erledigt 
werden, dies sollte nicht zur schlechte-
ren Benotung führen.
5. Ersatzleistungen: erkrankte Lernende 
müssen die Möglichkeit erhalten, recht-
zeitig vor den Notenkonferenzen Er-
satzleistungen für fehlende Klausuren 
und/oder mündliche Noten anfertigen 
zu können. 
6. Zusätzlich empfehlenswert:
- bei Bedarf Verlängerung der Bear-
beitungszeit bei Klausuren (damit Er-
holungspausen möglich sind, oder er-
krankungsbedingte Einschränkungen 
kompensiert werden können)
oder alternativ 
- Verringerung des Umfangs von Klau-
suren (bei Lernenden mit erkrankungs-
bedingten Konditions- oder Konzen-
trationsverminderung) – bei gleicher 
inhaltlicher Anforderung.
- Halbierung der Fächer/Anwesenheit 
bei gleichzeitiger Verdoppelung der 
Abschlussjahre (z.B. 2 x 4 Semester in 
der Gymnasialen Oberstufe incl. aller 
benötigten Abiturprüfungen)

Sollten spezielle Nachteilsausgleiche für 
erkrankte Schülerinnen und Schüler ver-

um Spendengelder für die technische 
Ausstattung geworben werden, da die 
Schulen dafür keine Ressourcen hatten.
Schülerinnen und Schüler, die während 
ihrer Schulzeit schwer erkranken, oder 
an chronischen Erkrankungen leiden, 
haben so - neben den gesundheitlichen 
Problemen - mit einer Reihe von „Be-
hinderungen“ zu kämpfen, die durch 
die in den Schulen üblichen „Realitä-
ten“ verursacht werden. 

Das beginnt bei den fachlichen Lücken, 
die durch die erkrankungsbedingten 
Fehlzeiten entstehen und wegen der 
unzuverlässigen und/oder unvollständi-
gen Vermittlung der im Unterricht be-
handelten Themen schlecht nachgear-
beitet werden können, geht weiter bei 
den Herausforderungen der Logistik, 
z.B. den nicht zuverlässig weitergeleite-
ten Materialien, Arbeitsblättern etc. 
Fehlende unmittelbare Unterstützung, 
Anleitungen und Erklärungen durch die 
Lehrkräfte der Stammschulen charakte-
risieren den Alltag der meisten Lernen-
den abseits der Schule. 
Erschwerend kommt dann noch dazu, 
dass Lehrkräfte sich oft nicht in der 
Lage sehen, die erkrankten Lernenden 
zu benoten.

Diese Probleme werden von den Betei-
ligten (Lehrkräften, Eltern, Lernenden) 
sehr häufig genannt:

1. Instabile Materialversorgung:  die 
Übermittlung von Lehr- und Lernmate-
rialien funktioniert nicht zuverlässig.
2. Erschwerte Notengebung: Benotung 
trotz hoher Fehlzeiten ?

einbart werden, kam es häufig zu orga-
nisatorischen und/oder Verständnispro-
blemen. Lehrkräfte fanden es z.B. nicht 
immer leicht zu verstehen, dass chro-
nisch erkrankte Kinder und Jugendliche 
sich nicht darum kümmern können, die 
Lehrkräfte anzusprechen, um Informa-
tionen, Materialien oder Nachschreibe-
termine incl. Inhalte der Klausuren zu 
erfahren.  Erkrankte Schülerinnen und 
Schüler sind in der Regel froh, wenn sie 
den anstrengenden Schulalltag einiger-
maßen gut überstehen und können sich 
nicht in den Pausen – die sie dringend 
zur Erholung benötigen – vor  dem Leh-
rerzimmer in die Menge stellen, um die 
benötigten Infos zu Nachschreibeter-
mine incl. der geforderten Inhalte zu 
bekommen. Hier sollte es Aufgabe der 
Lehrkräfte sein, dass sie die Organisa-
tion der Übermittlung und die nötigen 
Absprachen initiieren sollten.

In unserer modularen Fortbildung 
hörten wir von Lehrkräften aus Klinik-
schulen aus den verschiedenen Bundes-
ländern und dem deutschsprachigen 
Ausland, dass es häufig schwierig sei, 
Lehrkräften der Stammschulen zu ver-
mitteln, dass erkrankte Kinder und Ju-
gendliche diese besonderen „Service-
leistungen“ der Lehrkräfte benötigen 
um weiter erfolgreich in ihrer Klasse 
bleiben zu können. 

Wir hörten immer wieder, dass die 
Schulen / Schulleitungen / Lehrkräfte 
alle diese Punkte zwar nachvollziehen 
können, dass es aber in der schulischen 
Realität schwierig sei diese Punkte auch 
umzusetzen. 
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Lehrkräfte der Stammschulen würden 
sich oft nicht in der Lage sehen, alle 
Materialien digital an erkrankte Schü-
lerinnen und Schüler schicken. Zudem 
empfänden sie es als eine zusätzliche 
Belastung, immer daran denken zu 
müssen, wer von ihren Schülerinnen 
und Schülern krankheitsbedingt nicht 
alle Leistungen erbringen konnte und 
deshalb ggf. noch Noten durch Ersatz-
leistungen erreichen sollte... 

Gemeinsame Lernplattformen für Klas-
sen gab es nur vereinzelt – wo es sie 
gab, war der Zugang zum Lernstoff für 
alle Mitglieder der Klassen aber sehr 
einfach und recht problemlos – voraus-
gesetzt sie hatten Zugang zu einem PC 
incl. Drucker, um die Materialien auszu-
drucken und bearbeiten zu können.
All das war vor Corona schwierig  ….

Dann kam Corona!

Im Schnelldurchgang mussten alle Lehr-
kräfte lernen, wie und in welcher Form 
sie ihren Schülerinnen und Schülern die 
Inhalte, die normalerweise gemeinsam 
im Klassenverband gelernt worden wä-
ren, vermitteln können. 
Es wurden Videos hergestellt, Unter-
richtsinhalte gestreamt, Lerngruppen 
zu Videokonferenzen eingeladen, Tele-
fonate mit einzelnen Schülern bei Fra-
gen und benötigter Hilfestellung orga-
nisiert und noch vieles mehr. 
Schülerinnen und Schüler, die keinen 
Zugang zu digitalen Angeboten hatten, 
bekamen ihr Lern- und Übungsmaterial 
bei Bedarf in Papierform zugesandt. 
Familien ohne technische Ausstattung 
konnten teilweise schon vor den Som-
merferien Laptops und Tablets für ihre 
Kinder von den Schulen ausgeliehen 
bekommen.

In Interviews mit Experten der unter-
schiedlichsten Fachrichtungen wurde 
u.a. auch eine Form von „Hybrid-Un-
terricht“ favorisiert, der eine gute Mi-
schung aus Präsenzunterricht und digi-
talen Angeboten beinhalten soll. Dabei 
könnten sich auch neue Lern- und Ar-
beitsformen etablieren, durch die sich 
die Schülerinnen und Schüler z.B. in-
tensiver, weil unabhängig von den üb-
lichen 45 oder 90 Minuten-Taktung des 
Schulalltags, mit Themen auseinander-
setzten könnten.

All diese Möglichkeiten werden auch 
erkrankten Lernenden deutlich mehr 
Möglichkeiten eröffnen am Schulalltag 
zu partizipieren, als das vor Corona der 
Fall war.

Aus Sicht der „Pädagogik bei Krank-
heit“ kann diese „neue Realität“ dazu 
führen, dass sich für erkrankte Lernen-
de ihre Situation grundlegen verbes-
sern könnte.

Der iwd (Informationsdienst des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft) hat in 
einem Internetartikel vom 30.04.2020 
unter dem Titel „Digitaler Nebeneffekt 
von Corona“ auf folgendes hingewie-
sen: 
„… Für die Zeit nach der Corona-Pan-
demie könnte dies eine bessere Integ-
ration von Menschen mit Behinderung 
in den ersten Arbeitsmarkt bedeuten. 
Denn schon 2019, also vor Corona, ga-
ben sich die Personalverantwortlichen 
in einer repräsentativen IW-Befragung 
(siehe: „Digitalisierung hilft der Inklu-
sion“) optimistisch:
Fast ein Drittel der Unternehmen in 
Deutschland glaubt, dass die Digitalisie-
rung die Jobchancen für Menschen mit 
Behinderung verbessert. …“

Es war wirklich beeindruckend zu erle-
ben, wie alles, was wir uns aus Sicht von 
„Pädagogik bei Krankheit“ schon lange 
gewünscht hätten, plötzlich Realität 
wurde. 

Wir alle aus dem Bereich „Pädagogik 
bei Krankheit“ mussten schon immer 
individuelle Lösungen für unsere Schü-
lerinnen und Schüler finden. Sei es, dass 
wir flexible Lösungen für Lernorte fin-
den, Unterrichtsinhalte angepasst an 
die aktuelle gesundheitliche Verfassung 
erstellen und angepasste Methoden bis 
hin zum Unterrichten am Bett reali-
sieren mussten. Ebenso war es für alle 
Kolleginnen und Kollegen in diesem 
Arbeitsfeld üblich, mit den Schülerin-
nen und Schülern per Mail und Telefon 
zu kommunizieren, wenn diese Fragen 
hatten oder Hilfestellung benötigten.

Fast alle diese „Methoden“ sind inzwi-
schen in allen Kollegien angekommen. 
In Hamburg wird auch jetzt, wo inzwi-
schen wieder alle Schüler und Schüle-
rinnen im Regelunterricht in der Schule 
sind, weiter flexibel und unter Einbezie-
hung aller technischen Möglichkeiten 
unterrichtet. Es gibt ständig Kinder und 
Jugendliche, die tageweise in Quaran-
täne sind, weil sie auf Covid-19 getes-
tet wurden und das Ergebnis abwarten 
müssen. Zeitweise sind auch ganze Klas-
sen wegen nötigen Quarantänemaß-
nahmen nicht in der Schule. Das wird 
wohl auch noch so bleiben müssen, bis 
ein zuverlässiger Impfschutz möglich 
sein wird. 

Lehrkräfte müssen also weiterhin mit 
hoher Flexibilität unter Nutzung aller 
technischen Möglichkeiten ihren Unter-
richt flexibel auf die jeweilige Situation 
einstellen.

In diesem Sinne hoffen wir, dass sich 
auch für erkrankte Kinder und Jugendli-
che durch die neue umfängliche Digitali-
sierung der Schulen die Lage verbessern 
wird. Die Unterstützungsmaßnahmen, 
die in „Nachteilsausgleichen“ für er-
krankte Lernende formuliert worden 
sind, häufig aber nur partiell umgesetzt 
wurden, könnten sich durch die neue 
schulische Realität so etablieren, dass 
sie nicht mehr explizit formuliert wer-
den müssen, weil sie bereits zum geleb-
ten Alltag in allen Schulen wurden.

Was in allen Stellungnahmen zu den 
neuen Lernformen aber immer deut-
lich wurde, der persönliche Kontakt ist 
auf jeden Fall wichtig – ausschließlich 
digital lässt sich eine gute, auch erzie-
herisch förderliche Unterrichtssituation 
nicht herstellen. Die reale – analoge – 
Begegnung bleibt nach wie vor wichtig 
für den Lernerfolg und mehr noch für 
die Persönlichkeitsbildung.

Insgesamt wird sich wohl im Laufe der 
Zeit eine ausgewogene Form des fle-
xibleren Unterrichtens etablieren kön-
nen, von der nicht nur erkrankte Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch das 
Lehrpersonal und die Eltern profitieren 
könnten. 

Ein Zurück zu den Zeiten vor Corona 
wird in Schule nicht mehr möglich sein – 
und das ist auch gut so!

Mona Meister
Hamburger Institut für Pädagogik
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Flurpost statt Flurfunk

Eine Autobahnfahrt Mitte November 
von Hamburg Richtung Süden. In der 
Dunkelheit fliegen die Stunden an mir 
vorbei. 400 km werden es am Ende sein.
Zeit zum Wandern durch die Gedanken. 
Zeit zum Schweigen. Zeit zum Träumen.
Ein angefüllter Arbeitstag sitzt fest im 
Kopf und macht nur langsam Platz für 
Anderes.

Jede Woche neue Umstellungen und 
Absprachen in Anpassung an eine bis-
her unbekannte Situation. Jede Woche 
eine Erweiterung des eigenen Wort-
schatzes. 

Von A wie Aerosol bis Z wie Zivilschutz 
ist alles dabei. Wir erfahren in Hygie-
nemusterplänen, wie Social Distancing 
geht, träumen statt von Urlaubszielen 
von Herdenimmunität und fühlen uns 
einer Kohorte zugehörig.

Bei Hannover kommt der erste Abzweig. 
Es geht nun nach Osten und noch im-
mer kreisen die Gedanken um Arbeits-
bezüge. Heute habe ich erfahren, dass 
das Team halbiert wird. Keine direkten 
Kontakte zwischen beiden Gruppen auf 
unbestimmte Zeit. Stattdessen Telefo-
nate, E-Mails, bewegte Bilder auf klei-
nen Kacheln in Videokonferenzen.
Zwischen Scheibenwischer- und Fahrge-
räuschen tauchen Erinnerungen auf. An 
eine Zeit vor über 30 Jahren. An die Art, 
wie Menschen aufeinander bezogen 
waren, die nicht zusammen sein konn-
ten. Mit Briefen, mit Westpaketen und 
mit Telegrammen zur Mitteilung der 
großen Lebensereignisse, wie Geburt 
oder Tod. Die lange Schlange im Haupt-
postamt für ein vorher angemeldetes 
Ferngespräch.

Ich passiere die ehemalige Grenze mit 
der Erinnerung daran, dass ich mich 
zum ersten Mal ein wenig alt fühlte, als 
die Nachricht vom Ende der Telegram-
me kam. Das war vor 17 Jahren. Sms, 
Fax und E-Mail waren einfach überzeu-
gender. Von Messengers war da noch 
keine Rede. 

Und jetzt? 
Ersetzen die digitalen und medialen 
Möglichkeiten all das, was wichtig ist 
für Menschen? Nein, das tun sie nicht. 
Da fehlt etwas. Da bleibt eine Lücke. 
Das spürt man nicht nur in den wenigen 
Sekunden der Verzögerung bei Video-
konferenzen.

Gelächter im Büro nebenan. Aneinan-
der-Vorbei-Laufen auf dem Flur und 
sich kurz erkundigen „Ist das neu?“. 

Halten an einer offenen Bürotür – nur 
mal so. Ein herzlicher Händedruck.

All das fehlt und lässt sich nicht erset-
zen. 

Weiter östlich, die Gedanken sind ei-
gentlich längst frei von der Arbeit, ent-
steht eine Idee, die sich erneut bezieht 
auf mein Hamburger Beratungsteam.
Wie wäre es, wenn man den „Flurfunk“ 
durch eine freiwillige Einladung zur 
„Flurpost“ ersetzt? Wäre das nicht ein 
schöner Platz, sich im oberen Sinne ein 
wenig anders aufeinander zu beziehen? 
Für all die Sachen, für die man nicht 
zum Telefonhörer greift. Für die man 
keine E-Mail schreibt. Für all die Dinge, 
die ungesagt, ungelebt, ungeteilt blei-
ben in digitalen Zeiten.

Seither gehen wöchentlich kleine Grü-
ße von der einen Teamhälfte zur ande-
ren und zurück.

Bisher lebt darin das, was digital nicht 
geht. 

Fast mutet es an wie eine kleine atmo-
sphärische Corona-Exit-Strategie.

Gabriele Reichert
vds Hamburg
Fachreferentin für emotionale und soziale 
Entwicklung
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UNTER UNS
KURZPORTRAITS

UNTER UNS

Jan Wagner: 
Jahrgang 1970

Sonderpädagoge mit den Studien-
schwerpunkten „Körperbehinderten-
pädagogik und Lernbehindertenpäda-
gogik“. Nach vielen Jahren Tätigkeit als 
Sonderpädagoge an Förderschulen, in 
der Inklusion und in der Bildungsabtei-
lung des ReBBZ Altona-West nun seit 
längerem überwiegend in der dortigen 
Beratungsabteilung als Diagnostiker 
und Berater tätig.  

Gabriele Reichert:
Jahrgang 1970

Sonderpädagogin mit den Studien-
schwerpunkten Sonderpädagogischer 
Förderbedarf im Lernen und der Emo-
tionalen und Sozialen Entwicklung
Seit 1999 in Rebus- bzw. ReBBZ-Bera-
tungsabteilungen in Billstedt, Wands-
bek-Süd und Winterhude tätig.

Kurzportraits
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UNTER UNS
HAUPTVERSAMMLUNG

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

KAFFEETRINKER*IN

Zur Arbeit der Sonderpädagog*innen gehört neben einer hohen Expertise in Dia-
gnostik und Förderung notwendigerweise auch die Beratung der Lehrkräfte, der 
Sorgeberechtigten sowie der Schüler*innen. Neben den Klassenräumen sind somit 
Lehrerzimmer und Besprechungsräume wesentliche Arbeitsbereiche dieser Fach-
kräfte. Nur im direkten Austausch aller Beteiligten (mit oder ohne Kaffee) kann ein 
wirksamer Förderplan mit tragfähigen Lösungen erarbeitet und weiterentwickelt 
werden. Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg setzt sich da-
für ein, dass weiterhin alle Bereiche sonderpädagogischer Arbeit Wertschätzung 
erfahren. 

UNTER UNS
HAUPTVERSAMMLUNG

Blitzlicht 49. Hauptversammlung 

Vom 7. bis zum 9.11.2019 fand die 49. 
Hauptversammlung des vds in Bad 
Dürkheim statt. 

An der Veranstaltung nahmen 123 De-
legierte sowie 70 Gäste aus den Landes-
verbänden teil. Der Hamburger Lan-
desverband war vertreten durch Heidi 
Bistritzky, Gabriele Reichert, Jan Wag-
ner und Stephan Peter. Zudem vertrat 
die Hamburgerin Christiane Mettlau als 
Bundesreferentin den Förderschwer-
punkt Emotionale und Soziale Entwick-
lung.

Die Veranstaltung stand unter dem 
Motto „Inklusives Klima gemeinsam ge-
stalten“, welches die vds-Vorsitzende 
Angela Ehlers in ihrer Eröffnungsan-
sprache durch die Forderung nach einer 
Intensivierung des Dialogs zwischen Zi-
vilgesellschaft und Bildungspolitik kon-
kretisierte.

In ihrem Grußwort hob die Bildungsmi-
nisterin des gastgebenden Bundeslan-
des Rheinland-Pfalz, Dr. Stefanie Hubig, 
die Rolle des vds als „Mitgestalter und 
Mahner des bildungspolitischen Kli-
mas“ hervor. 

Neben Diskussionen und Vorträgen war 
die Bearbeitung von Anträgen aus den 
verschiedenen Landesverbänden ein 
wesentlicher Schwerpunkt der Haupt-
versammlung.

Zahlreiche Anträge widmeten sich der 
Sicherung und Weiterentwicklung son-
derpädagogischer Qualität in Arbeit 
und Ausbildung. Auch der Antrag des 

Landesverbandes Hamburg zur Konkre-
tisierung der Aufgaben von Sonderpä-
dagoginnen und Sonderpädagogen in 
inklusiven Schulen ging in diese Rich-
tung. Durch diesen Antrag wurde der 
Bundesvorstand beauftragt, eine län-
derübergreifende Arbeitsgruppe ein-
zuberufen, welche die Tätigkeitsfelder 
von Sonderpädagoginnen und -päda-
gogen in inklusiven Settings umfassen-
der definieren soll.

Weiterhin fanden zahlreiche Wahlen zu 
den unterschiedlichen Ämtern statt.

Ein ausführlicher Bericht zur Versamm-
lung mit den Ergebnissen der Wahlen 
sowie einer Aufstellung der beschlosse-
nen Anträge findet sich in der Februar-
Ausgabe der Zeitschrift für Heilpädago-
gik (2/2020).

Stephan Peter
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UNTER UNS
ABSCHIED

AUFGABEN VON SONDERPÄDAGO-
GINNEN UND SONDERPÄDAGOGEN IN  
INKLUSIVEN SCHULEN. 
Die Hauptversammlung beauftragt 
den Bundesvorstand, eine länderüber-
greifende Arbeitsgruppe einzuberufen, 
die – ergänzend zum Positionspapier 
„Berufsbild Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen in inklusiven Syste-
men“ – die Aufgabenfelder von Sonder-
pädagoginnen und Sonderpädagogen 
in inklusiven Schulen beschreibt und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung de-
finiert.

BEGRÜNDUNG
Die Beschreibungen der Aufgaben der 
Sonderpädagogik in inklusiven Schu-
len reichen von der exklusiven Zustän-
digkeit für Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf, über das gemeinsame Unter-
richten, bis hin zu einer Fokussierung 
auf Beratung. In der Praxis machen die 
Akteure häufig die Erfahrung, dass ent-
weder die Schulpraxis eine eindeutige 
Zuständigkeit vorsieht und die konkre-
te Stelle entsprechend der Erwartungen 
ausgefüllt werden muss, oder,  dass das 
Aufgabenfeld ausgehandelt werden 
muss. Ersteres kann zu Unzufriedenheit, 
letzteres zu Unsicherheit führen. Der 
Verband Sonderpädagogik kann durch 
die Beschreibung eines Spektrums von 
verbindlichen Aufgaben Verbandsposi-
tionen stärken und einen fachlichen 
Standard setzen.

Antrag Hauptversammlung 2019  
Hamburg 

Lieber Enno Bornfleth,
Abschiedsworte müssen kurz sein wie 
eine Liebeserklärung, sagt Theodor 
Fontane, und, aufgepasst, lieber Enno, 
hier kommt sie nun für Dich, die kurze, 
kleine vds-Hamburg-Liebeserklärung: 
Abschiedsworte deshalb, weil Du Dich 
nach und nach, zuerst 2019 aus dem be-
ruflichen und nun auch 2020 aus dem 
bildungspolitischen Leben und dem des 
Verbandes zurückgezogen hast. Alle die 
Dich kennen, waren ganz überrascht, 
wie gut Dir das gelungen ist. Hattest Du 
immer schon ein Stadtleben (in der Wo-
che) und ein Landleben (am Wochenen-
de und in den Ferien), so hat sich dies 
jetzt zugunsten des Landlebens ver-
schoben, dort fühlst Du dich wohl, dort 
bist Du zu Hause. Dort kannst Du mit 
deinem Enkelsohn Trecker fahren und 
Reisen in ferne Länder planen.  

Lieber Enno, wir vermissen Dich auf un-
seren vds-Vorstandssitzungen. Deinen 
feinsinnigen norddeutschen Humor, 
Deine Art, sehr beharrlich Ziele zu ver-
folgen und Deinen bildungspolitischen 
Instinkt, der in Hamburg und über 
Hamburg hinaus sehr geschätzt wur-
de. Du bist das, was man eine ehrliche 
Haut nennt, loyal, aufrichtig, Du hast 
immer klare direkte Worte gefunden, 
wenn Dir bildungspolitische Entwick-
lungen behagten oder eben auch nicht. 
Du hast den vds-Hamburg von 1999 bis 
2013 als erster Vorsitzender geleitet 
und in dieser Zeit viel dafür getan, dass 
die Stimme des vds in der Schulbehörde 
wertschätzend und akzeptierend wahr-
genommen wurde und immer noch po-
litisches Gewicht hat. Du hast in der Bil-
dungspolitik Impulse gesetzt z.B. als Du 
dich für eine frühe Diagnostik bei Schü-

lerinnen und Schülern eingesetzt hast, 
um Lernchancen für diese zu eröffnen. 
In allen Diskussionen ging es Dir stets 
darum, die Fachlichkeit der Sonderpä-
dagogik bei der Entwicklung Inklusiver 
Schulen hervorzuheben. 

Du warst und bist ein Warner vor ideolo-
gisch geführten Diskussionen und hast 
immer darauf hingewiesen, dass erst 
durch differenzierte Unterstützungs- 
und Bildungsangebote unterschied-
licher Professionen der Bildungs- und 
Erziehungserfolg für alle Schülerinnen 
und Schüler möglich wird.

In 2020 erfolgte Dein Schritt, im Vor-
stand des vds keine Funktion mehr zu 
übernehmen. Wenn man Dich jetzt er-
lebt, ist der Entschluss sehr stimmig. 
Du kannst auf ein erfülltes berufliches 
Leben zurückblicken, und wir sind froh, 
dass wir dich bei bestimmten Fragestel-
lungen immer wieder beratend zur Sei-
te haben.

Lieber Enno, Abschiedsworte müssen 
kurz sein wie eine Liebeserklärung. Das 
war sie, unsere kleine vds-Hamburg- 
Liebeserklärung an Dich. Wir nehmen 
Abschied von Deiner aktiven Arbeit im 
Vorstand und danken dir sehr für Deine 
Zeit,  für Dein Engagement und Deine 
Loyalität dem vds-Hamburg gegenüber. 
Genieß die gewonnene Freiheit mit all 
denen, die Dir nahe stehen. 
Wir freuen uns, Dich von Zeit zu Zeit 
wiederzusehen.

Heidi Bistritzky
vds-Hamburg
Landesvorsitzende

Enno Bornfleth geht

UNTER UNS
ANTRAG HV 19 HAMBURG 
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Vorbemerkung: Die ordentliche Mit-
gliederversammlung findet unter 
den Bedingungen der aktuell gel-
tenden Verordnung zur Kontaktbe-
schränkung aufgrund der Corona-
Pandemie als Video-Konferenz statt. 

TAGESORDNUNG
1. Geschäftsbericht des Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Aussprache
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
7. Anträge
8. Verschiedenes

Anwesende:  Angemeldet waren  
12 Mitglieder, teilgenommen haben: 
Heidi Bistritzky, Mona Meister, Gabrie-
le Reichert, Stephan Peter, Jan Wagner, 
Birgit Zeidler, Protokoll: Jan Wagner , 
Tagesordnungspunkt Wahlen: Gabriele 
Reichert

ZU 1. GESCHÄFTSBERICHT
Gabriele Reichert und Heidi Bistritzky 
begrüßen die Anwesenden und stellen 
fest, dass die Tagesordnung allen Mit-
gliedern fristgerecht zugegangen ist. 
Aus dem vorliegenden Geschäfts-
bericht erläutert Heidi Bistritz-
ky die Arbeit des Vorstandes, u.a. 

 •  die Stellungnahmen zu den bildungs-
politischen Themen der Gegenwart

-  Stellungnahme ‚Schulschließung‘
-   Positionspapier ‚Diagnostik in der In-

klusiven Schule‘

•  die Fachgespräche mit Senator Ties 
Rabe

• die Treffen mit den Verbänden 

•  die Fachgespräche mit dem Beirat 
‚Inklusion‘

•  die Fachgespräche mit Vertretern der 
Hamburger Universität

•   Fachtag ‚Systemsprenger‘; vertreten 
im Forum durch Gabriele Reichert 
- Erstellung Infobriefe auf Homepage 
 - Überreg. Treffen auf Bundesebene

•  Teilnahme am Bundeskongress 2020 
in Bad Dürkheim 
- Einbringung von Anträgen 
-  Schärfung der Arbeitsplatzbeschrei-

bung von Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen in der Inklusion

•  Unterstützung eines Eilantrages

•  Teilnahme an den Treffen der Lan-
des-Fachreferent*innen (E&S, GE, 
KME, L, Päd. bei Krankheit)

•  Organisation und Beteiligung des 
Treffens der VdS-Landesverbandsver-
teter*innen E&S mit Vertreter*innen 
der Universität Hamburg, Behörden-
vertreter*innen und Verteter*innen 
unterschiedlicher Schulen (wird nach-
geholt)

•  Organisation des Landes-Fachrefe-
rent*innen-Treffen GE in Hamburg 
(verschoben)

•  Organisation des Landes-Fachrefe-
rent*innen-Treffen KME in Hamburg, 
in Kooperation mit SHS (verschoben)

Protokoll der Ordentlichen  
Mitgliederversammlung vom 13.05.2020
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•  Diskussionsveranstaltung mit Prof. Dr. 
phil. Rolf Werning (Universität Würz-
burg) zum Thema: „Standortbestim-
mung inklusive Schule“ (verschoben)- 
- Aktionen zur Mitgliedergewinnung

•  Neugestaltung/ Aktualisierung der 
Homepage

•  Postkartenaktion (im Prozess) 

•  Rundbriefe 
-  Planungen 2020/2021

•   Veranstaltung mit Fritz Jansen  
„Mathematik mit Intra-Act“

•   Menno Baumann (MGV 2021)

ZU 2. KASSENBERICHT
Stephan Peter legt den Kassenbericht 
für den Bereichszeitraum Kalenderjahr 
2019 vor (s. Anhang 1). Der Kassenbe-
richt wird einstimmig angenommen. 

ZU 3. AUSSPRACHE
-

ZU 4. KASSENPRÜFUNGSBERICHT
Die Kassenprüfer stellen fest, dass 
die Kasse sogfältig und korrekt ge-
führt wird. Die Kassenprüfer und die 
Mitgliederversammlung bedanken 
sich bei Stephan Peter, Irmela Me-
thler und Rainer Salkowsky für die-
se Arbeit. Die Kassenprüfer/in emp-
fehlen dem Vorstand die Erstellung 
eines jährlichen Haushaltsplanes. 

ZU 5. ENTLASTUNG DES VORSTANDES
Der Vorstand wird mit folgendem Er-
gebnis entlastet: 6 x Ja – 0 x Enth. –  
0 x Nein.

ZU 6. WAHLEN
Der Vorstand schlägt vor, dass Gabriele 
Reichert die Wahlen durchführt. Gabri-
ele Reichert wird einstimmig zur Wahl-
leiterin gewählt. 

Wahl der/des 2. Vorsitzenden
Vorgeschlagen wird: Mona Meister  
Gewählt wird: Mona Meister 
Stimmen: 5 x Ja – 1 x Enth. – 0 x Nein
Mona Meister nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Wahl der Referentin/des Referenten 
für den Förderschwerpunktes ‚Geistige 
Entwicklung‘
Vorgeschlagen wird: Stephan Peter 
Gewählt wird: Stephan Peter 
Stimmen: 5 x Ja – 1 x Enth. – 0 x Nein
Stephan Peter nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Wahl der Referentin/ des Referenten 
für den Förderschwerpunktes ‚Körper-
lich motorische  Entwicklung‘
Vorgeschlagen wird: Jan Wagner
Gewählt wird: Jan Wagner  
Stimmen: 5 x Ja – 1 x Enth. – 0 x Nein
Jan Wagner nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Wahl der Referentin/des Referenten für 
den Förderschwerpunktes ‚Emotionale 
& Soziale Entwicklung‘
Vorgeschlagen wird: Gabriele Reichert
Gewählt wird: Gabriele Reichert  
Stimmen: 5 x Ja – 1 x Enth. – 0 x Nein
Gabriele Reichert nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Wahl der Referentin/des Referenten 
für den Förderschwerpunktes ‚Pädago-
gik bei Krankheit‘
Vorgeschlagen wird: Mona Meister
Gewählt wird: Mona Meister  
Stimmen: 5 x Ja – 1 x Enth. – 0 x Nein
Mona Meister nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Wahl der Kassenwartin/des Kassen-
wartes
Vorgeschlagen wird: Stephan Peter
Gewählt wird: Stephan Peter 
Stimmen: 5 x Ja –  1 x Enth. – 0 x Nein
Stephan Peter nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Wahl der Referentinnen/des Referen-
ten für den Förderschwerpunkt…

•  Hören und Kommunikation 
- Kein Vorschlag

•  Sehen 
- Kein Vorschlag

•  Sprache  
- Kein Vorschlag

•  Berufliche Eingliederung 
- Kein Vorschlag

•  Aus-, Fort- und Weiterbildung 
- Kein Vorschlag

Wahl der Kassenprüferinnen/Kassen-
prüfer 
Vorgeschlagen wird: Irmela Methler
Gewählt wird: Irmela Methler
Stimmen: 6 x Ja –  0 x Enth. – 0 x Nein
Irmela Methler nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

Vorgeschlagen wird: Rainer Salkowsky
Gewählt wird: Rainer Salkowsky
Stimmen: 6 x Ja –  0 x Enth. – 0 x Nein
Rainer Salkowsky nimmt die Wahl für  
2 Jahre an.

ZU 7. ANTRÄGE
Keine. 

ZU 8. VERSCHIEDENES
Allgemeine Aussprache über Ver-
bandsaktivitäten, u.a.
-  möglich Stellungnahme zu den ‚Bil-

dungsplänen für die VSK‘; Anregung 
Birgit Zeidler

-  mögliche Beteiligung der Fachrefe-
renz KME in der allg. Diskussion zum 
Krankheits-/Behinderungsbegriff des 
FAS/FASD; Anregung Birgit Zeidler

-  Erstellung eines gemeinsamen Papiers 
für nächste Hauptversammlung der 
Fachreferenzen ‚Päd. bei Krankheit‘ 
und ‚E&S‘ angesichts der Zunahme 
von SuS mit psychiatrischen Auffällig-
keiten; Mona Meister

-  Stellungnahme zur Schulschließung/ 
sukzessiven Schulöffnung (in Ham-
burg) auch als Beitrag für die ZfH; 
Heidi Bistritzky

Die Mitgliederversammlung ist um 19h 
beendet. Heidi Bistritzky  bedankt sich 
bei allen Anwesenden für die Teilnah-
me. 

Protokoll: Jan Wagner
Hamburg, den 18.05.2020
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BILDUNGSPOLITISCHE  
ENTWICKLUNGEN
Hamburg befindet sich in Koalitionsver-
handlungen. In den letzten Monaten 
ist bildungspolitisch vieles auf den Weg 
gebracht worden, u.a. ein neuer Schul-
entwicklungsplan, ein neuer Orientie-
rungsrahmen Schulqualität, der Ent-
wurf eines Bildungsplans für die VSK 
und das Projekt „Drei für Eins“. 

Schulentwicklungsplan (SEPL): Ham-
burg ist eine schnell wachsende Stadt 
und deshalb wurde ein neuer Schulent-
wicklungsplan  (SEPL) vorgelegt, der 
ausweist, dass in Hamburg bis 2030  44 
neue Schulen gebaut werden sollen. 
Der vds hat mit anderen Verbänden ge-
meinsam kritisch darauf hingewiesen, 
dass im SEPL weder die speziellen Son-
derschulen noch die ReBBZ berücksich-
tigt sind.

Schulassistenzen an allen Hamburger 
Grundschulen: Die Schulbehörde wird 
an allen Hamburger Grundschulen 
Schulassistenzen einrichten, die im Rah-
men eines Freiwilligen Sozialen Jahres 
Schulleitungen, Lehrkräfte, pädagogi-
sche Fachkräfte und Schulbegleitungen 
in ihrer täglichen Arbeit unterstützen 
sollen. Schulassistenzen können sowohl 
als zusätzliche Unterstützung bei allen 
pädagogischen als auch zur Begleitung 
und zusätzliche Unterstützung für Kin-
der mit besonderem Förderbedarf ein-
gesetzt werden.

Neues Bildungsprogramm für die Vor-
schule: Der Entwurf für das neue Bil-
dungsprogramm beschreibt in einem 

sogenannten „Kerncurriculum“ erst-
mals sehr genau konkrete Bildungszie-
le und Bildungsinhalte der Vorschule, 
insbesondere in den Lernbereichen 
Sprachbildung und Mathematik. Es lie-
fert Anregungen und Unterrichtsbei-
spiele und bezieht sich sowohl auf den 
Bildungsplan der Grundschule als auch 
auf die Bildungsempfehlungen für die 
Kitas.

Pilotprojekt „Drei für Eins“: „Drei für 
Eins“ ist ein sektorenübergreifendes, 
niedrigschwelliges Angebot für Kinder 
und Jugendliche in Hamburg, die  psy-
chische Auffälligkeiten zeigen. In die-
sem Projekt  arbeiten zwei Kliniken für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psycho-
therapie und -psychosomatik, Schulen/
ReBBZ und die Jugendämter zusammen 
und stimmen Ihre Unterstützungs- und 
Therapiemöglichkeiten eng miteinan-
der ab. Das Projekt wird wissenschaft-
lich begleitet. Hintergrund: „Drei für 
Eins“ wird für insgesamt vier Jahre 
mit bis zu 5,9 Millionen Euro aus dem 
Innovationsfonds des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) gefördert. 
Ziel des Innovationsfonds ist es, neue 
Versorgungsmodelle zu erproben und 
so die Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung qualitativ weiter-
zuentwickeln. Die Standorte der teil-
nehmenden Regionalen Bildungs- und 
Beratungszentren sind Altona, Altona-
West, Bergedorf und Wandsbek-Süd.

Aktuell ist das vorrangige Thema, die 
Schulen unter den Bedingungen der 
Pandemie umfassend mit Vorgaben, 
Hygieneplänen und E-Learning Mate

RECHENSCHAFT
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Bericht des  Landesverbandes Hamburg 
Ergänzungen zum Länderbericht 18/19:  
ZFH 10/19, November 19 – Mai 20

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

NEBENRAUMLEHRER*IN

Die Sonderpädagog*innen haben neben ihrer sonderpädagogischen Fachkompetenz 
die Lehrbefähigung bis Klasse 10 erworben. Sie können Schüler*innen mit besonderen 
Bedarfen an verschiedenen Bildungseinrichtungen fördern und unterstützen: in der In-
klusion, an Sonderschulen, an Bildungsabteilungen der ReBBZ und im BBZ. In multi-
professionellen Teams arbeiten Sonderpädagog*innen kooperativ und auf Augenhöhe 
im gemeinsamen Unterricht, um den  Lernerfolg aller Schüler*innen sicherzustellen. 
Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg setzt sich gleichermaßen 
für den Erhalt einer eigenständigen Ausbildung von Sonderschullehrkräften und die Be-
rücksichtigung spezieller Inhalte zur Stärkung der individuellen Förderung in der Aus-
bildung aller Lehrkräfte ein.
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rialien zu unterstützen, so dass neben 
der Notbetreuung auch eine stufenwei-
se Rückkehr in einen regelhaften Unter-
richt für alle Schülerinnen und Schüler 
möglich wird.

VERBANDSPOLITISCHE AKTIVITÄTEN
Der Vorstand tagt regelmäßig und be-
arbeitet und koordiniert bildungspoli-
tische Themen, Fragestellungen und 
Aufgaben. Ferner führt er regelmäßig 
Gespräche mit dem Senator, den bil-
dungspolitischen Sprechern, anderen 
Verbänden und ist Mitglied im Beirat 
Inklusion. 

•  Der Verband hat sich in diesem Jahr 
schwerpunktmäßig mit dem Thema 
Diagnostik als eine zentrale Aufgabe 
von Pädagoginnen und Pädagogen 
beschäftigt und ein Positionspapier 
(siehe Website) erstellt. Das  Positions-
papier entstand unter Beteiligung 
ausgewählter Vertreter*innen aus 
der Praxis, der Bildungsbehörde,  der 
Universität sowie mit Beteiligung der 
Landesvorsitzenden Frau Dr. Ehlers. 

•  Der Vorstand unterstützt die Idee der 
vds Landesreferent*innen FS ESE der 
Länder Bremen, Hamburg und Nieder-
sachsen in einen noch engeren praxis-
orientierten Fachaustausch zu kom-
men. Die Landesreferentin für den FS 
ESE beteiligt sich u.a. bei der Planung 
und Durchführung der geplanten Ex-
kursionen und Fachgespräche für Stu-
dierende und andere Interessierte in 
allen 3 Bundesländern. 

•    führt regelmäßig Fachgespräche und 
veröffentlicht Stellungnahmen und 
Positionspapiere,

•    organisiert einmal im Jahr eine Fort-
bildungsveranstaltung zu einem 
Schwerpunktthema,

•    kooperiert mit der Bildungsakademie 
und den von dort organisierten Ver-
anstaltungen.

TEILNAHME AN VERANSTALTUNGEN 
DES VDS-BUND
21.-23.2.19 Bad Sassendorf

17.08.19 Außerordentlicher BA in  
Hannover

07.11-09.11.19 Hauptversammlung des 
vds-Bund in Bad Dürkheim. Der LV-
Hamburg war mit 5 Delegierten vertre-
ten. Der vom LV-Hamburg eingebrachte 
Antrag zur Präzisierung des Aufgaben-
feldes von Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen wurde mit Änderun-
gen angenommen. 

ÜBERREGIONALE ARBEITSTREFFEN
Der vds Hamburg nimmt teil
•    an den Arbeitstagungen des Bundes-

ausschusses in Bad Sassendorf,

•    an den Treffen der Referent*innen 
für den Förderschwerpunkt „Körper-
liche und motorische Entwicklung“,

•    an den Treffen der Referent*innen 
für den Förderschwerpunkt „ Emotio-
nale und soziale Entwicklung“,

• Der Verband hat die Fachtagung zum 
Film „Systemsprenger“ unterstützt.

•  Der Vorstand plante eine Veranstal-
tung am 22.4.20 mit Prof. Dr. Werning 
zum Thema „Inklusive Schule – eine 
Standortbestimmung“. Diese Veran-
staltung wurde auf Grund der Pande-
mie abgesagt und wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt.

•  Der Verband plant im Oktober eine 
Veranstaltung mit Fritz Jansen zum 
Thema „Mathe lernen nach dem In-
traActPlus-Konzept“  und für das 
nächste Jahr eine Veranstaltung mit 
Menno Baumann. 

•  Der Verband hat sich mit einem Brief 
an den Senator und einer Stellung-
nahme zur aktuellen Situation in der 
Corona-Krise geäußert und auf die 
besondere Situation der Kinder und 
Jugendlichen aufmerksam gemacht, 
die von Benachteiligung oder Behin-
derung betroffen oder bedroht sind. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND MIT-
GLIEDERWERBUNG
Der vds  Hamburg
•    plant ein aktuelles Heft „Hamburger 

Mitteilungen“,

•    verschickt regelmäßig Infobriefe mit 
aktuellen Informationen und Hinwei-
sen, die auch nachträglich von der 
Website abrufbar sind,

•    aktualisiert zur Zeit die eigene Web-
site,

 

•    an den Treffen der Referent*innen 
für den Förderschwerpunkt „ Päda-
gogik bei Krankheit“,

•    an den Treffen der Referent*innen 
für den Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“.

Die Treffen der Referent*innen für den 
Förderschwerpunkt „Körperliche und 
motorische Entwicklung“ und das Tref-
fen der Referent*innen für den Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 
war für 2020 in Hamburg geplant und 
musste auf Grund der Pandemie leider 
verschoben werden. 

RECHENSCHAFT
BERICHT 2019/20

RECHENSCHAFT
BERICHT 2019/20
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
EINLADUNG 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
hiermit lade ich Sie herzlich ein zur  
Ordentlichen Mitgliederversammlung 
2021 am Dienstag, den 4.5.2021.

Um 17.00 Uhr hält Prof. Rolf Werning 
einen Impulsvortag zum Thema  
„Inklusive Schule - Standortbestim-
mung, Perspektiven“.

Um 19.30 Uhr findet dann die Mitglie-
derversammlung statt

Ort:
ReBBZ Altona-West, Böttcherkamp 146 

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Aussprache
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
7. Verschiedenes

Zur Wahl stehen die Ämter:
1. Vorsitzende/r

Referent/innen für die Förderschwer-
punkte:
   
Lernen – für 2 Jahre
Sprache – für 2 Jahre
Pädagogik bei Krankheit – für 2 Jahre
Aus-, Fort- und Weiterbildung – für  
2 Jahre
 
2 Kassenprüfer – für 1 Jahr

Wahlvorschläge senden Sie bitte an fol-
gende Adresse: info@vds-hamburg.de.

Gegebenenfalls wird die Mitgliederver-
sammlung erneut als Videokonferenz 
stattfinden müssen. 

Informationen dazu erhalten Sie recht-
zeitig vorher per E-Mail oder Post.

Mit freundlichen Grüßen
Heidi Bistritzky, Landesvorsitzende

Einladung Mitgliederversammlung 2021

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
EINLADUNG 2021
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ÜBERSICHT POSTKARTEN

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

BESSERWISSER*IN

Die Fachkräfte der regionalen Bildungs- und Beratungszentren stellen den Schulen 
ihre Erfahrung und Kompetenz bei besonderen Fragestellungen zur Verfügung. Ziel 
ist eine Beratung auf Augenhöhe, die Lehrkräfte, Sorgeberechtigte sowie externe 
Partner einbindet. Ein gemeinsames Ringen um die beste Lösung kennzeichnet 
diese Kooperation. Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg 
setzt sich für multiprofessionelle Kooperation ein.

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

NEBENRAUMLEHRER*IN

Die Sonderpädagog*innen haben neben ihrer sonderpädagogischen Fachkompetenz 
die Lehrbefähigung bis Klasse 10 erworben. Sie können Schüler*innen mit besonderen 
Bedarfen an verschiedenen Bildungseinrichtungen fördern und unterstützen: in der In-
klusion, an Sonderschulen, an Bildungsabteilungen der ReBBZ und im BBZ. In multi-
professionellen Teams arbeiten Sonderpädagog*innen kooperativ und auf Augenhöhe 
im gemeinsamen Unterricht, um den  Lernerfolg aller Schüler*innen sicherzustellen. 
Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg setzt sich gleichermaßen 
für den Erhalt einer eigenständigen Ausbildung von Sonderschullehrkräften und die Be-
rücksichtigung spezieller Inhalte zur Stärkung der individuellen Förderung in der Aus-
bildung aller Lehrkräfte ein.

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

HEIZUNGSSTEHER*IN

Die Sonderpädagog*innen haben eine hohe und verlässliche Präsenz im Unterricht 
der allgemeinen Schule. Neben dem Teamteaching sowie der konkreten Förderung 
von Schüler*innen mit besonderen Bedarfen ist dabei die gezielte Beobachtung 
und Diagnostik ein wichtiges Instrument. Nur so können erste Anzeichen von Auf-
fälligkeiten rechtzeitig wahrgenommen werden. Der sonderpädagogische Blick 
hilft, gezielt auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu reagieren. Der Verband Sonder-
pädagogik - Landesverband Hamburg setzt sich für den Erhalt dieser zusätzlichen 
Perspektive ein.

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

WUNDERHEILER*IN

Sonderpädagogische Fachkräfte werden oft mit der Erwartung konfrontiert, eine 
rasche Lösung für die Probleme der Schüler*innen zu präsentieren. Betroffene 
wünschen sich verständlicherweise Rezepte und Patentlösungen. Die Multiprofes-
sionalität ist ein bedeutsamer Faktor der gemeinsamen Arbeit mit Schüler*innen. 
Diese Arbeit ist mitunter ein mühsames Ringen um kleine Fortschritte und kon-
sensfähige Lösungen. Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg 
setzt sich für den Erhalt aller Blickrichtungen in der pädagogischen Arbeit ein. 

www.vds-hamburg.de

(V.i.S.d.P.) Heidi Bistritzky (1. Vorsitzende) heidi.bistritzky@vds-hamburg.de

Werde jetzt Mitglied. 
Inklusion braucht (deine) Professionalität!

KAFFEETRINKER*IN

Zur Arbeit der Sonderpädagog*innen gehört neben einer hohen Expertise in Dia-
gnostik und Förderung notwendigerweise auch die Beratung der Lehrkräfte, der 
Sorgeberechtigten sowie der Schüler*innen. Neben den Klassenräumen sind somit 
Lehrerzimmer und Besprechungsräume wesentliche Arbeitsbereiche dieser Fach-
kräfte. Nur im direkten Austausch aller Beteiligten (mit oder ohne Kaffee) kann ein 
wirksamer Förderplan mit tragfähigen Lösungen erarbeitet und weiterentwickelt 
werden. Der Verband Sonderpädagogik - Landesverband Hamburg setzt sich da-
für ein, dass weiterhin alle Bereiche sonderpädagogischer Arbeit Wertschätzung 
erfahren. 

Besserwisser*in Nebenraumlehrer*in

Heizungssteher*in Wunderheiler*in

Kaffeetrinker*in
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