
Protokoll des Gespräches mit Frau MD Dr. Ruep
Dienstag, 8. Mai 2012

anwesend: Für das Kultusministerium: Frau MD'in Dr. Ruep, Herr MR Asmussen
Für die dgs: Frau Theisel, Frau Dr. Berg, Frau Brune

Zu Beginn legt Frau MD'in Dr. Ruep ihr Anliegen und ihre Fragestellungen an das 
Gespräch mit der dgs dar.
Zum einen verdeutlicht sie die Engpässe, die sich aus der momentanen Haushaltssituation 
ergeben und Handlungsspielräume einschränken
Zum anderen wird deutlich, dass das Thema Inklusion zwar im Sonderschulbereich 
angesiedelt ist, aber alle Schularten betrifft. So ist ein Zusammenspiel zwischen 
Sonderpädagogik und anderen Schularten notwendig, zumal das Sonderschulsystem in 
B.-W. sich bisher als sehr erfolgreich erwiesen hat. Noch gibt es keine abschließenden 
politischen Entscheidungen, wie das am besten gelingen kann. Die Erfahrungen aus den 
Pilotregionen sollen abgewartet werden, auch wenn dieser Bottom-up-Prozess für alle 
Beteiligten nicht leicht auszuhalten ist und auch auf Seiten der Politik Geduld erfordert. 
Neben der Organisation des Systems ist eine wesentliche Frage die nach der Ausbildung 
der Lehrkräfte. Dazu wurde eine Expertenkommission eingerichtet. Der Umgang mit 
Heterogenität ist ein Bereich, der in der allgemeinen Pädagogik verankert werden muss – 
bereits im Studium.
Die Meisterung der Heterogenität im Allgemeinen und der Umgang mit dem jeweiligen 
Handicap im Besonderen sind zentrale Kompetenzen von Lehrpersonen in inklusiven 
Bildungskontexten. Bundesbildungsministerin Dr. Schavan will Projekte in diesem Bereich 
gezielt mit Geldern unterstützen. Das Wissenschaftsministerium ist hier auf Landesebene 
federführend.
In allem muss jedoch das einzelne Kind im Mittelpunkt stehen. Jedes Kind sollte auf der 
Basis seiner jeweiligen Talente in seinem schulischen und später auch beruflichen Leben 
so weit kommen können, wie es ihm möglich ist.

Hier sieht auch die dgs ein zentrales Anliegen.
Es muss vom Kind her und nicht vom System her gedacht werden. Die Sprachheilschulen 
sind sehr erfolgreich und auch von den Eltern anerkannt und geschätzt. Wie kann diese 
Infrastruktur für das sich wandelnde Arbeitsfeld gewinnbringend genutzt und angepasst 
werden?
Die dgs betrachtet den neuen Bildungsplans der Schule für Sprachbehinderte als ein 
wesentliches Element der Qualitätssicherung von Bildungsprozessen. Er kann sowohl an 
der Schule für Sprachbehinderte als auch in inklusiven Settings ein zentrales Moment des 
Unterrichtsgestaltung darstellen und ist ein hohes Gut, das es in dieser 
kompetenzorientierten Form nur in Baden-Württemberg gibt.
Im Rahmen der KiSSES-Studie unterstützt der Verband die Suche nach hilfreichen 
Merkmalen der Unterrichtsgestaltung und günstigen Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung sprachbehinderter Kinder, so dass Entscheidungsprozesse auch eine 
empirische Grundlage haben.
Die Kolleginnen und Kollegen, die bereits in inklusiven Settings arbeiten, machen die 
Erfahrung, dass gruppenbezogene Lösungen gewinnbringender sind als 
Einzelfalllösungen. So ist häufig Doppelbesetzung von Grundschulkollegin und 
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Sonderschulkollegin sowie Know-How-Transfer möglich. Die dgs verleiht ihrem Anspruch 
auf bestmögliche Bildung sprachbeeinträchtigter Kinder Ausdruck, der Zielvorstellungen 
für Bildungsprozesse nicht aufgibt, sondern den Kindern und Jugendlichen durch 
Verzahnung von rehabilitativen, therapeutischen und präventiven Aspekten Teilhabe an 
Bildung und damit am gesellschaftlichen Leben ermöglichen will.

Frau MD'in Dr. Ruep zeigt auf, dass für sie die Fachlichkeit ein zentrales Moment ist, das 
erhalten werden sollte. Ohne diese und eine fachspezifische Diagnostik kann keine 
individuelle Förderung stattfinden.

Zur Neukonzeption der Lehrerbildung wurde eine Expertenkommission unter der Leitung 
von Frau Volkholz installiert. Herr Zeller ist hier Mitglied in seiner Funktion als 
Sonderpädagoge und Leiter der Stabsstelle. Darüber hinaus verfolgt das 
Wissenschaftsministerium die Idee, Hochschulstandorte zusammenzulegen (Ludwigsburg 
– Reutlingen) bzw. die Ausbildung an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen 
stärker zu vernetzen.
Die dgs verdeutlicht ihre Sorge bezüglich der Zusammenlegung der Hochschulstandorte 
Reutlingen und Ludwigsburg, die auch die Idee in sich birgt, sonderpädagogische 
Kompetenz stärker in die Ausbildung der allgemeinen Lehrämter einfließen zu lassen, wie 
es sich in HD schon abzeichnet. Wenig bringt in der Masse nicht viel. Es bedarf eines 
Konteptes zum Umgang mit Heterogenität für die gesamte allgemeine Pädagogik 
(zieldifferentes Unterrichten, Methodenvielfalt etc.) und den Erhalt des fachspezifischen 
Know-Hows für die Sonderpädagogik.
Die Hochschulen und Verbände sind eingeladen, ihre Vorstellungen und Ideen 
einzubringen. Das Gremium sei offen für Anregungen, die von außen kommen.
Staatssekretärin Erler gestaltet einen Prozess für mehr Bürgerbeteiligung. Dies stellt auch 
eine wichtige Möglichkeit dar, seine Meinung zu den Bereichen Inklusion und Bildung 
vorzubringen. Frau MD'in Dr. Ruep ermutigt ausdrücklich zur Beteiligung an dieser 
Auseinandersetzung, wobei sie den Unterschied zwischen Meinungsfindung und 
Entscheidungsfindung deutlich macht. 

Wie sich das Zusammenspiel von Sonderpädagogik und allgemeinen Schularten gestalten 
wird, bleibt bis zur  Schulgesetzänderung im Schuljahr 2013/2014 eine offene 
Fragestellung.
Die intensive Auseinandersetzung in den jeweiligen Gremien und innerhalb des 
Ministeriums sowie das Miteinbeziehen der Fachlichkeit der einzelnen Fachverbände in 
diesem Prozess werden zentrale Momente bleiben.

Die dgs bedankt sich für das offene und angenehme Gespräch!
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