
Protokoll des Treffens der Verbände BDH, dgs, VBS mit der Leitung des ZSL Dr. 
Thomas Riecke-Baulecke sowie der Leitung des Referates 34 Sonderpädagogik 
Thomas Stöppler
 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde hatten die  Vorsitzenden der Landesverbände Ulrike 

Bauer-Murr (VBS), Christiane Stöppler (BDH) sowie Dr. Anja Theisel (dgs) die Gelegenheit, 

das Selbstverständnis und die Arbeit der sonderpädagogischen Fachverbände in  Baden-

Württemberg kurz vorzustellen. Alle drei Fachverbände sind darüber hinaus bundesweit 

organisiert.

VBS: Mit 6 SBBZ mit Internat in freier Trägerschaft (kirchliche Trägerschaft) und 6 öffentlichen

SBBZ teilweise mit Internat in B-W ist der Förderschwerpunkt Sehen der zahlenmäßig 

kleinste Bereich.  Überregionalität, hohe Spezifik, Arbeit über alle Bildungsgänge und 

verschiedene Schularten hinweg (höchster Bildungsabschlüsse an einem SBBZ Sehen ist 

Berufskolleg, blinde und sehbehinderte Schüler im Gymnasium werden über den  SOPÄDIE 

begleitet) sind Merkmale. Alle SBBZ Sehen bieten mehrere Bildungsgänge an.

Wesentlich ist der sonderpädagogische Dienst (650 in B.-W.): Beratung der Lehrkräfte und 

Unterstützung der Schüler, wenige Schüler sind inklusiv beschult (45 in B-W, 

Gruppenlösungen gibt es aufgrund der kleinen Zahl nicht); Verortung der 

sonderpädagogischen Dienste an den SBBZ ist wichtig für die Qualität und die fachliche 

Weiterentwicklung, die Medienberatungszentren an den SBBZ übernehmen bei der 

Festlegung von Standards und Koordinierung von Prüfungen und Weiterentwicklung im 

Bereich Digitalisierung eine wichtige Aufgabe.

BDH: Die Angebotsstrukturen im Förderschwerpunkt Hören in Baden-Württemberg sind 

vergleichbar denen des Förderschwerpunktes Sehen. Auftrag der 3 Fachverbände ist die 

Sicherung der Fachlichkeit im Unterricht und insbesondere auch in den sonderpädagogischen

Handlungsfeldern (Frühförderung, Pädagogische Audiologie (Hören), sonderpädagogische 

Dienste (u.a. Nachteilsausgleiche), Übergang Schule - Beruf, Ausgestaltung der 

Lernumgebung etc.), d.h. Begleitung über die schulische Laufbahn hinweg an allen 

Lernorten; es gilt, interdisziplinäre Netzwerke fachlich auszugestalten

dgs: Alle Fachverbände legen besonderen Wert auf ein qualitativ hochwertiges 

Fortbildungsangebot, das fachspezifische Fragestellungen thematisiert und am aktuellen 

Forschungsstand orientiert ist. Die Verbände beteiligen sich bei der Weiterentwicklung des 

Fortbildungskonzepts und bringen ihre Expertise ein. Für sprachbeeinträchtigte Kinder ist die 



Unterrichtsqualität von besonderer Bedeutung, da hier  deren spezifischen Bedürfnisse 

Berücksichtigung finden müssen. Allein additive Angebote wie Logopädie o.ä. reichen nicht 

aus, um dem Bildungsanspruch gerecht zu werden. Auch eine konsequente diagnostische 

Begleitung der Entwicklung ist bedeutsam.

 

Wichtige Ziele der Arbeit der Fachverbände ist die Sicherung der Fachexpertise in den 

jeweiligen Förderschwerpunkten an allen Lernorten. Deshalb bringen sich die Verbände aktiv

in bildungspolitische Prozesse ein, wenn systemische Veränderungen anstehen (Inklusion, 

Qualitätskonzept Baden-Württemberg etc.).  Sie suchen zum Beispiel im Rahmen 

Parlamentarischer Abende regelmäßig den Dialog mit den Politikern aller Parteien.

Wichtige Aspekte dabei sind

 die Sicherung des Nachwuchses in den einzelnen Fachrichtungen: Es gibt z.B. Länder, 

in denen es keine Ausbildung mehr in den einzelnen Fachrichtungen gibt, so bildet 

bspw. Bremen keine Lehrkräfte in der Fachrichtung Sprache mehr aus, was dazu führt, 

dass die Expertise in den Schulen verloren geht. Die bundesweite Initiative des BDH bei 

der KMK  bemüht sich um ausreichende Ausbildungsplätze für alle Bundesländer 

(derzeit 5 Standorte). Im Bereich Sehen wird in Bayern ein neues Studienangebot 

aufgebaut.

 die Sicherung der Fachexpertise in der Ausbildung, um Unterrichtsqualität zu sichern;

Standards in der Ausbildung sind wesentlich sowie bundesweite Vernetzung. Dies 

gelingt auf Verbandsebene durch regelmäßige Treffen der Landesvorsitzenden sowie 

aktive Arbeitsgruppen zu einzelnen Arbeitsbereichen

 die Wissenschaftsorientierung, nicht nur bezogen auf die Unterrichtsfächer, sondern 

bezogen auf die sonderpädagogischen Fachrichtungen, weshalb eine enge Kooperation 

mit den Hochschulen wichtig ist (auch innerhalb der Verbände sind die 

Hochschulangehörigen wesentliche Vertreter; es gibt regelmäßig gemeinsame 

Fachtage).

Positiv betrachten die Fachverbände, dass die geplanten Fachteams mit dem Ziel der 

Qualitätsentwicklung auch auf Ebene der sonderpädagogischen Fachrichtungen und der 

sonderpädagogischen Handlungsfelder eingerichtet werden sollen. Auch für einzelne 

Unterrichtsfächer (Deutsch und Mathematik) bietet sich zumindest  die Einrichtung in Form 

von Expertengruppen an, die sich bei Bedarf an die Fachteams der Unterrichtsfächer 



andocken können. Dr. Riecke-Baulecke informiert, dass auch Fachteams zu den 

querliegenden Bereichen der Bildungspläne wie Demokratieerziehung, BNE, Digitalisierung 

etc. geplant sind. Nicht in allen Bereichen ist eine Regionalisierung sinnvoll und nötig. 

Der Unterrichtsbeobachtungsbogen, der entwickelt wird, sollte aus Sicht der Fachverbände 

immer auch den Fokus auf die Didaktik der sonderpädagogischen Fachrichtungen und nicht 

allein die Unterrichtsfächer in den Blick nehmen. Herr Dr. Riecke-Baulecke sichert eine 

sonderpädagogische Beteiligung zu und betont, dass der Bogen nicht zum Messen des 

Schulerfolgs dienen und damit Vergleiche zwischen den Schularten ermöglichen soll, sondern

der Veränderung des spezifischen Blicks der Lehrkräfte auf Unterricht. Im Fokus sollen 

Qualitätsmerkmale wie die kognitive Aktivierung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

stehen. Dieser Blick ist auch den Fachverbänden sehr wichtig. Gelingende Bildungsprozesse 

sollten im Mittelpunkt stehen, der Blick auf das, was bei den Schülern passiert gerichtet sein 

(wie z.B.  beim Marte Meo- Konzept der Blick auf der Interaktion  zwischen Lehrkräften   und 

Kindern im Fokus steht). Entscheidend ist in der Sonderpädagogik nicht die 

Abschlussorientierung, sondern die Anschlussorientierung: Gelingt es, den  Schülerinnen und

Schülern mit gestärkter Identität und Selbstbewusstsein eine berufliche Ausbildung oder 

Erwerbstätigkeit zu ermöglichen und so eine Teilhabe am beruflichen und  gesellschaftlichen 

Leben!? Das ist weitaus wichtiger als aktuell gute Noten in der Schule.

 

In den geplanten Digitalisierungsprozessen am ZSL sollten  Qualitäten, die das analoge 

Vorgehen hat, im Blick behalten werden. Dies wurde am Beispiel des Zuweisungsverfahrens 

für die Ausbildung in der zweiten Phase der Lehrerbildung verdeutlicht und dargestellt. Die 

Fachverbände sehen gleichwohl in der Weiterentwicklung von Digitalisierungskonzepten im 

Bereich der Lehrerbildung vor allem auch in der Sonderpädagogik große Chancen für 

hochwertige Bildungsprozesse.


