
Vorwort

Liebe Mitglieder.
liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende. Wir möchten Ih-
nen daher mit dem vorliegenden Heft einen kleinen 
Rückblick auf die zurückliegende Verbandstätigkeit 
ermöglichen.
In der Rubrik „Aus der Verbandsarbeit“ finden Sie 
den Jahresabschlussbericht, den Frau Dr. Becker zur 
Hauptversammlung 2014 vorgestellt hat. Das entspre-
chende Protokoll sowie erste Eindrücke zum Fach-
vortrag „Profession Vielfalt - Sonderpädagogen in der 
inklusiven Schule“, der direkt vor der Hauptversamm-
lung am 20.11.2014 stattfand, ergänzen die Berichter-
stattung. 
Den fachbezogenen Rückblick ermöglichen die Jah-
resberichte aus den einzelnen Fachgruppen (ab S. 7).

Die Rubrik „Beiträge“ weist zwei Themenkomplexe 
auf, die in der gegenwärtigen Schullandschaft immer 
wieder Gegenstand der Diskussion sind.
Frau Kellermann unternimmt in ihrem Beitrag den Ver-
such einer Definition: „Leichte und Einfache Sprache“. 
Im Beitrag von Frau Prof. Dr. Hedderich stehen „schu-
lische Belastungssituationen und Bewältigungsstrate-
gien“ im Fokus, der besonders auch auf Lehrkräfte für 
Sonderpädagogik in integrativen/inklusiven Schulen 
gerichtet ist.

Abschließend sind den Pressemitteilungen bildungs-
politische Aussagen aus dem Abgeordnetenhaus Ber-
lin zu entnehmen. Hierbei handelt es sich um die Anhö-
rung zum Themenbereich „Inklusion im Sportunterricht 
der Berliner Schulen“ sowie um Schriftliche Anfragen 
zum „Einzelunterricht für schwierige Schüler/innen“ 
bzw. zur Entwicklung der zugemessenen Lehrerstun-
den/der zugehörigen Schülerzahl für die einzelnen 
Förderschwerpunkte.

Ich wünsche Ihnen persönlichen und beruflichen Erfolg 
für das Jahr 2015 und möchte mich an dieser Stelle im 
Namen des vds-Vorstandes bei allen Kolleginnen und 
Kollegen bedanken, die die Verbandsarbeit durch ihre 
Mitarbeit und ihren Einsatz unterstützen.

Jürgen Figura
(2. Vorsitzender)
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Jahresabschlussbericht zur Hauptversammlung 
2014 des vds Landesverbandes Berlin 

 
Dr. Ulrike Becker/Thurid Dietmann

Die bildungspolitische Landschaft in Berlin bewegt sich 
weiter in Richtung Inklusion bzw. inklusive Bildung von 
Schülerinnen und Schüler.
Dies beinhaltet eine gesetzliche Grundlage in vielen 
Bereichen. 
Im Hinblick auf die Empfehlungen der Baumert-Kom-
mission wird es in den nächsten Jahren zu einer Neu-
gestaltung der Lehrerbildung in Berlin kommen.
Hierzu hat das Abgeordnetenhaus am 31.01.2014 das 
neue Lehrerbildungsgesetz beschlossen. Nach seiner 
Veröffentlichung im Gesetzesblatt ist es am 20.02.2014 
in Kraft getreten. Die komplette Umsetzung des neu-
en Gesetzes in Bezug auf die Lehramtsstudiengänge/ 
Lehrerbildung in Berlin erfolgt zum Wintersemester 
2015/16. Bis dato gilt die bisherige gesetzliche Rege-
lung.
Im Zuge des neuen Lehrerbildungsgesetzes ist die 
Verordnung über den Vorbereitungsdienst und Staats-
prüfungen (LZVO – Lehramtszugangsverordnung)  in 
Kraft getreten.

Um den inklusiven Gedanken auch im Schulgesetz zu 
verankern, gab es auch in diesem Bereich Verände-
rungen, so dass das Schulgesetz mit Änderungen seit 
06.04.2014 in Kraft ist. Veränderungen erfolgten auch 
in der VO Grundschule (GsVO), in der gymnasialen 
Oberstufen Verordnung (VO-GO) sowie in der Sekun-
darstufe 1 Verordnung (Sek1 VO).

Die wesentlichsten Veränderungen erfolgen durch das 
neue Lehrerbildungsgesetz. 
In Zukunft wird es in Berlin kein Lehramt an Sonder-
schulen mehr geben.  Es wird folgende Lehrämter ge-
ben:

- Lehramt an Grundschulen
- Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und    
  Gymnasien
- Lehramt an berufsbildenden Schulen.

In allen drei Lehramtsstudiengängen können als 
zweites Fach zwei sonderpädagogische Fachrich-
tungen studiert werden. 
Bei den Fachrichtungen LES ist zu beachten, dass 
eine der drei Fachrichtungen vollständig (L, E oder S 
möglich) und in Kombination dazu die beiden anderen 
Fächer reduziert studiert werden müssen. Es kann als 
Erfolg gesehen werden, dass entgegen der ursprüng-
lichen Planung der Senatsverwaltung, jede der drei 
Fachrichtungen vollständig studiert werden kann. Ein 
weiterer Erfolg ist der Erhalt der Fachrichtung Sprache 

im Sekundarschulbereich. Diese Möglichkeit sollte ur-
sprünglich gestrichen werden.
Beim Lehramt an Grundschulen sind die Fächer 
Deutsch und Mathematik verpflichtend.

Das Lehrerbildungsgesetz ermöglicht nun Querein-
steigern die Möglichkeit, als Lehrer tätig zu werden. 
Voraussetzung hierfür ist ein abgeschlossenes Hoch-
schul- bzw. Fachhochschulstudium, mindestens das 1. 
Examen. Fehlt ein zweites Fach, um an Schulen tä-
tig zu werden, kann dieses berufsbegleitend an den 
entsprechenden Ausbildungsstätten (Universität) stu-
diert werden. Die derzeitige Regelung der Semester-
wochenstunden bzw. vorgegebenen zu erreichenden 
Punkte sollen zu 2015 verändert / erhöht werden.

Das Gesetz regelt außerdem eine einheitliche Studi-
endauer für die drei Lehramtsstudiengänge (6 Seme-
ster Bachelor, 4 Semester Masterstudiengang und 1 
Praxissemester im 2./3. Semester des Masterstudien-
ganges). Ziel soll hierbei auch eine einheitliche Vergü-
tung bzw. Gehaltseinstufung in Berlin sein.

Das Lehrerbildungsgesetz schreibt vor, dass für die 
Lehrerbildung Zentren für die Lehrerbildung gegrün-
det werden (an Universitäten, Hochschulen). Des Wei-
teren werden eine Steuerungsgruppe Lehrerbildung, 
ein Kooperationsbeirat sowie der Landesschulbeirat 
gebildet. In diesen Gremien sind Vertreter aus Politik 
und Bildung (Senat, Universitäten, Hochschulen, Se-
minarleitungen, Mitarbeiter bzw. Leiter der Zentren für 
Lehrerbildung) vertreten.
Die Steuerungsgruppe ist für die Koordinierung, Steu-
erung und Qualität der Lehrerbildung zuständig. 
Der Kooperationsbeirat koordiniert die phasenüber-
greifenden Aufgaben zwischen Universitäten, Hoch-
schulen und der für das Schulwesen zuständige Stelle 
der Senatsverwaltung.
Der Landesbeirat berät die für das Schulwesen zustän-
dige Stelle in der Senatsverwaltung in grundsätzlichen 
Fragen der Lehrkräftebildung.

Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird das Referendariat 
bzw. der Vorbereitungsdienst einheitlich 18 Monate 
lang sein. Dies ist im Gegenzug zu dem bisherigen 
einjährigen Vorbereitungsdienst eine erhebliche Ver-
besserung. Diese Regelung ist mit dem Lehramtsbil-
dungsgesetz verknüpft.
Die Lehramtszugangsverordnung mit der Regelung des 
einheitlichen Vorbereitungsdienstes für alle Lehrämter 
gilt seit dem 10.07.2014 und wird zum oben genannten 
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Schuljahr berlinweit umgesetzt. 
Die VO ermöglicht ein berufsbegleitendes Referenda-
riat. Bewerber für das berufsbegleitende Referendariat 
werden in den 18 Monaten Ausbildung eine wesentlich 
erhöhte Stundenzahl an den Schulen unterrichten und 
zusätzlich Seminare an den Universitäten besuchen 
(2. Fach). Verfügen die Kolleginnen und Kollegen be-
reits über ein zweites Fach nehmen sie regulär an den 
Haupt- und Fachseminaren der 2. Ausbildungsphase 
teil.
Das Referendariat bzw. der Vorbereitungsdienst kann 
auf Antrag nun in Teilzeit erfolgen. Dabei verlängert 
sich die Ausbildungszeit auf 24 Monate.
Eine Änderung für Referendare erfolgte hinsichtlich 
des eigenständigen Unterrichts, dieser ist nun auf 4 
Stunden in der Woche reduziert (bisher komplett 7 
Stunden selbständig, restliche Stunden standen zur 
Hospitation zur Verfügung). Es soll nun wieder ver-
stärkt angeleiteter Unterricht stattfinden. Bis zu 10 
Stunden in der Woche werden die jungen Kolleginnen 
und Kollegen an den Schulen eingesetzt.
Wer sich im berufsbegleitenden Referendariat befin-
det, wird komplett selbständig unterrichten. Die Stun-
denzahl wird für die Kolleginnen und Kollegen an den 
Schulen 19 Unterrichtsstunden betragen.

Im Zuge der inklusiven Bildung werden alle Rahmen-
pläne für Berlin und Brandenburg überarbeitet. Hierbei 
sollen die sonderpädagogischen Förderschwerpunkte 
in den allgemeinen Rahmenplänen Beachtung finden, 
wobei die Entwicklung von Kompetenzen noch mehr 
Raum gegeben wird.

Herr Dobe, Abteilung I D Zuständigkeitsbereich In-
klusion in der Berliner Bildung, erarbeitet derzeit eine 
umfassende Fortbildungsreihe für Schulleitungen. Er-
ste Konzepte hierzu stellte Herr Dobe beim überregio-
nalen Treffen der Multiplikatoren für Inklusion vor.

Die Einrichtung der Beratungs- und Unterstützungs-
zentren (BUZ) wird ab dem Schuljahr 2014/2015 um-
gesetzt. In 5 Bezirken werden diese Zentren an die 
Schulpsychologie angegliedert (SIBUZ), teilweise wer-
den sie eigenständig sein. Somit werden Diagnostik 
und Beratung in Zukunft weiterhin und verstärkt durch 
die Kolleginnen und Kollegen der BUZ erfolgen. 
Seit letztem Schuljahr ist die Diagnostik und Beratung 
von den Förderzentren abgekoppelt und durch wenige 
Kolleginnen und Kollegen mit Abordnung durchgeführt 
worden.  

Verbandspolitische Aktivitäten

Frau Dr. Becker ist im Fachbeirat Inklusion des Senats 
tätig. Dieser trifft sich in regelmäßigen Abständen.
Für unsere Frühjahrsveranstaltung konnten wir Frau 
Rabe zum Thema Autismus gewinnen. Im Herbst er-
folgte ein Workshop als geschlossene Veranstaltung 
für die Teilnehmer/innen der Frühjahrsveranstaltung 
zum Thema Autismus mit Frau Rabe. Die Veranstal-

tung war sehr gut besucht und alle Teilnehmer/innen 
wünschten einen sich anschließenden Workshop, der 
am 18.9. stattfand.

Ein Aufgabenschwerpunkt stellte das neue Lehrerkräf-
tebildungsgesetz dar. Hiermit hat sich vor allem das 
Referat  Aus-, Fort- und Weiterbildung unter der Lei-
tung von Frau Dr. Becker in Kooperation mit anderen 
Verbänden und dem Institut für Rehabilitationspädago-
gik der Humboldt Universität ausführlich beschäftigt

Seit Mai 2014 bieten wir eine sogenannte Schnupper-
mitgliedschaft bis Ende des laufenden Jahres an.
Im Frühjahr fand ein Städteaustausch zum Thema „In-
klusive Bildung bei Beeinträchtigungen im Verhalten“ 
zwischen Berlin, Hamburg (Bergedorf) und Bremen 
statt. An der Fahrt nahmen Sonderpädagogen der 
Schule am Grazer Platz, der Scharmützelsee-Grund-
schule, der Werbellinsee-Schule, der Refik-Veseli-
Oberschule teil. Frau Professor Prengel (Universität 
Potsdam und Frankfurt am Main) konnte als Referen-
tin gewonnen werden. Am 26.9. erfolgte ein Gegenbe-
such aus Bremen.

Auf Anfrage eines Studenten der Universität Potsdam 
(Anfertigung einer Meinungsumfrage zum Thema In-
klusion) nahmen wir an einem Interview diesbezüglich 
teil. Im Interview durch Herrn Albrecht ging es vorran-
gig um die inklusive Bildung und deren Umsetzung in 
Berlin sowie die Position des Landesverbandes zu die-
sem Thema.

Der Landesverband war beim Empfang der Bundes-
beauftragten für die Belange behinderten Menschen 
vertreten. Hier konnten neue Kontakte zu Verbänden 
und Institutionen geknüpft werden.

Ebenfalls vertreten war der Landesverband bei einer 
Fachveranstaltung zum Thema „Was kommt nach der 
Schule – inklusive Berufsbildung“ in der Bertelsmann-
Stiftung.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird eine 
Veränderung erfahren. Im Gegensatz zu den letzten 
HV werden wir die Landesreferenten im Vorfeld (ca. 1 
Woche vor der HV) zu einem gemeinsamen Austausch 
einladen. Dies ermöglicht uns einen intensiveren Aus-
tausch und die Möglichkeit der Sammlung von Ideen 
für Fortbildungen und Zusammenarbeit.
Am Tag der HV wird es im Vorfeld als Fortbildung einen 
Fachvortrag zu einem aktuellen bildungspolitischen 
Thema geben.



Geschäftsbericht und Aussprache
Die Landesvorsitzende des Landesverbandes vds 
Berlin, Frau Dr. Becker, berichtet über die Jahresak-
tivitäten  des Landesverbandes sowie über Verände-
rungen im Berliner Bildungssystem und den daraus 
resultierenden Aktivitäten des vds Landesverbandes 
Berlin. Des Weiteren stellt sie in ihrem Bericht Schwer-
punkte der Jahresarbeit 2014 im Landesverband vor 
(siehe Bericht im Heft ).

Entlastung der Landesvorsitzenden
Die Landesvorsitzende Frau Dr. Becker wurde einstim-
mig durch die Hauptversammlung entlastet.

Kassenbericht und Aussprache
Frau Rohloff, Schatzmeisterin des Landesverbandes 
Berlin, stellt den Kassenbericht und  den Jahresab-
schluss 11/2013 bis 10/2014 vor. 
(Jahresabschluss lag in Berichtform vor.)
Frau Burmeister nahm die Prüfung der Kasse und des 
Jahresabschlussberichtes vor. Es gab keine Bean-
standungen, so dass eine sachlich - rechnerisch Fest-
stellung des Kassenberichtes erfolgen konnte.

Entlastung der Schatzmeisterin
Frau Rohloff wurde als Schatzmeisterin durch die 
Hauptversammlung einstimmig entlastet.

Informationen zur Vorbereitung auf die Bundes HV 
des vds im November 2015 (19.- 21. 11.2015) in Ber-
lin
Frau Dietmann berichtet über den Stand der Vorberei-
tungen (Arbeitsgruppe gebildet).
Das nächste Treffen mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
und dem Bundesvorstand findet im Januar 2015 statt. 
Für Februar 2015 ist ein erstes größeres Arbeitstref-
fen zwischen Landesvorstand und der Arbeitsgruppe 
geplant.

Die Wahl der Delegierten muss auf dieser HV erfol-
gen.

- Bildung eines Wahlausschusses:
Wahlvorsitz: Frau Burmeister, Protokoll: Frau Blank. 
Prüfung: Frau Adling
5 Wahlvorschläge (Frau Dietmann, Herr Figura, Frau 
Rohloff, Frau Schoeps, Herr Szymanski)
Beantragung der Wahl im Block (4 Delegierte und 1 
Gastdelegierte)
- Wahl nach Beantragung per Akklamation: 
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Als Delegierte wurden
 

- Herr Figura, 
- Frau Rohloff, 
- Frau Schoeps und 
- Herr Szymanski

einstimmig sowie 

- Frau Dietmann 

als Gastdelegierte als Vertreter/innen des Landesver-
bandes Berlin für die Bundeshauptversammlung des 
vds im November 2015 gewählt.

Mitteilungen/ Verschiedenes
- Auf Anfrage, wie der Prozess der Schließung von 
Förderzentren in den einzelnen Bezirken verläuft, gab 
es eine rege Diskussion und Erfahrungsberichte aus 
den einzelnen Bezirken. Die Entscheidungen über die 
Schließung einzelner Förderzentren trifft in den Bezir-
ken die BVV.

- Anfrage zu Ressourcen in den SAPH-Klassen:  
SAPH-Klassen erhalten 4 Stunden (laut Zumessungs-
richtlinien zur sonderpädagogischen Förderung).

- Änderungen im Bereich der Schulhelfer:  Bezahlung 
hat sich verbessert; der Einsatz ist aber am Kind ge-
bunden; hoher Beantragungsaufwand für Schulhelfer-
stunden

- Info: Schulhelfer sind an Berufsbildungswerken oft 
nicht mehr zur Unterstützung da wie im schulischen 
Bereich - Bitte an den Landesverband: Anfragen be-
züglich der Situation, dass Schulhelfer auch im Berufs-
bildungsbereich notwendig sind.

- neuer Rahmenlehrplan: Anhörungsphase dazu von 
Ende November 2014 bis März 2015: Bitte an den 
vds, ein Augenmerk auf berufspraktische Ausbildung 
für Schüler/innen mit FSP „Lernen“ legen - Hinweis 
auf Praxislerngruppen an ISS (übergeordnet); Bildung 
einer Arbeitsgruppe - Anfrage kann auch ins nächste 
Heft gestellt werden. 

- ein Überblick über noch bestehende Förderzentren 
in Berlin wird durch den vds bis Sommer 2015 erar-
beitet.

4

Protokoll der Jahreshauptversammlung -  
vds Landesverband Berlin  

 
Claudia Schoeps
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Der Landesverband vds Berlin lud am Donnerstag, 
dem 20.11.02014, zu einem Fachvortrag ein. Der 
Fachvortrag mit anschließender Diskussion stand un-
ter dem Motto „Profession Vielfalt – Sonderpädagogen  
in der inklusiven Schule“. Als Referentin konnte Frau 
Christiane Kose (Schulrätin in Friedrichshain-Kreuz-
berg) gewonnen werden. 
Frau Christiane Kose präsentierte einen kurzen Abriss 
der geschichtlichen Entwicklung der Sonderpädagogik 
und den damit verbundenen Veränderungen in der Bil-
dungslandschaft bis zur heutigen Umsetzung der UN-
Konvention des inklusiven Gedankens in Bildung und 
Gesellschaft.
Im Anschluss an ihren Vortrag erfolgte eine rege Dis-
kussion zwischen den zahlreichen Teilnehmern der 
Veranstaltung, der Referentin und dem Vorstand des 
Landesverbandes.

Profession Vielfalt - Sonderpädagogen 
in der inklusiven Schule  

 
Thurid Dietmann

Während der Diskussion wurden kritische und positive 
Momente des inklusiven Gedankens angesprochen. 
Hervorzuheben ist, dass die Teilnehmer den inklusi-
ven Gedanken begrüßen und sich an der Umsetzung 
beteiligen, aber auch immer wieder betonten, dass die 
Umsetzung der UN-Konvention nicht zum Null-Tarif er-

Bild 1: Teilnehmer/innen der Veranstaltung

Bild 2: (v.l.) Frau Dr. Becker, Frau Kose

folgen darf. 
An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Interessierte 
aus Wissenschaft, Bildung und Erziehung, Elternver-
treter, Mitglieder und Nichtmitglieder teil.
Anmerkung der Redaktion: Ausführlicher Bericht folgt 
in Heft 1/2015
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Bild 3: vds-Vorstand (v.l.): Fr. Dietmann, Fr. Rohloff, Hr. Figura, Fr. Dr. Becker

Bild 4: Jahreshauptversammlung - vds Landesverband Berlin



Wie in den vergangenen Jahren diskutierte die Fach-
gruppe die derzeitige Situation der sonderpädago-
gischen Förderung und die bildungspolitischen Per-
spektiven der Umsetzung der VN-BRK im Land Berlin. 
Dabei standen vor allem folgende Themen im Mittel-
punkt des Austausches der Fachgruppe: Zum einen 
wurden Ansätze der prozessbegleitenden Diagnostik 
und Förderung sprachlich-kommunikativer Kompe-
tenzen in der inklusiven Schule erörtert. Zum ande-
ren wurde die cross-kategoriale Zusammenführung 
der Förderschwerpunkte „Lernen“, „Emotionale und 
soziale Entwicklung“ und „Sprache“ (LES) in der re-
gionalen sonderpädagogischen Beratung im Vorfeld 
der Feststellung des sonderpädagogischen Förder-
bedarfs diskutiert, wie sie derzeit durch verschiedene 
Beratungs- und Unterstützungszentren für inklusive 
Pädagogik (BUZ) realisiert wird (z.B. in Charlotten-
burg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf oder Tempel-
hof-Schöneberg). 

Vom 27.03. bis 29.03.2014 fand in Bad Hersfeld 
die Tagung des Bundesreferats Förderschwerpunkt 
Sprache mit den Landesreferentinnen und Landes-
referenten unter Leitung der neuen Bundesreferentin 
Heike Raffalski statt. In diesem Rahmen wurden von 
den Landesreferentinnen und Landesreferenten die 
bildungspolitischen Entwicklungen der Inklusion und 
sonderpädagogischen Förderung in den einzelnen 
Bundesländern aufgezeigt. Dabei wurde der Einsatz 
von Logopädinnen und Logopäden bzw. akademischen 
Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten in 
der inklusiven Schule, wie er sich in verschiedenen 
Bundesländern abzeichnet und von einigen universi-
tären Vertreterinnen und Vertretern stark befürwortet 
wird (z.B. Prof. Dr. Ulrike Lüdtke, Prof. Dr. Manfred       
Grohnfeldt), kritisch diskutiert. Das nächste Treffen 
der Landesreferentinnen und Landesreferenten findet 
am 27.04. bis 29.04.2015 in München statt.

Jahresbericht aus der Fachgruppe 
„Sprachbehindertenpädagogik“ 

 
Patrick Lang
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vds-Workshop: „Asperger-Autismus“  

Am 25.09.2014 fand für interessierte Teilnehmer/innen 
der vds-Workshop zum Thema „Asperger Autismus“ in 
der Refik-Veseli-Schule statt. Dieser wurde von Frau 

Rabe in Fortsetzung der diesjährigen vds-Frühjahrs-
veranstaltung (vgl. Heft 2/2014) sowohl für Mitglieder 
des vds als auch für  Nichtmitglieder angeboten. Hier 
einige Eindrücke:

Bild 5: Frau Rabe (l) mit Teilnehmerin Bild 6: Teilnehmer/innen des Workshops



Viel Bewegung, aber bewegt sich was?

Im Bereich der schulischen Versorgung von Schüle-
rinnen und Schülern aus dem Autismusspektrum ist 
derzeit vieles in Bewegung. Im letzten Schuljahr gab 
es einige Veränderungen und weitere Schritte befin-
den sich in Vorbereitung.

Zum 1.8.2014 wechselte der Kooperationspartner 
zur Gestaltung des gebundenen Ganztages in den 
Ganztagskleinklassen beider Berliner Auftragsschu-
len Autismus, der Comeniusschule und der Schule am 
Friedrichshain. Zuvor kooperierten die Einrichtungen 
über viele Jahre mit dem Verein Autismus Deutschland 
LV Berlin, der die Einrichtungen lange vor der schu-
lischen Angliederung aufbaute und damit ein Betreu-
ungsangebot für Schülerinnen und Schüler mit stark 
ausgeprägtem Autismus schaffte, die bis dahin weder 
in einer öffentlichen Betreuungseinrichtung noch ei-
ner öffentlichen Schule ihren Platz fanden und deren 
Schulpflicht lediglich durch Hausunterricht umgesetzt 
wurde. 
In beiden Einrichtungen hat nun der Träger Pfefferwerk 
Stadtkultur GmbH die Kooperation zur Gestaltung des 
Ganztages übernommen. Es ist eine gute Übergabe 
vom vorherigen zum neuen Träger gelungen. Das gut 
qualifizierte pädagogische Personal wurde zum Groß-
teil übernommen. Die befürchtete personelle Umstruk-
turierung durch eine Angleichung der Personalstruktur 
an die neuen Zumessungsrichtlinien konnte abgewen-
det werden, sie hätte in diesen historisch gewach-
senen Einrichtungen eine Auflösung der bestehenden 
Teams zur Folge gehabt. Durch eine Sondergenehmi-
gung wird es in den beiden Einrichtungen auch weiter-
hin möglich sein, den schulischen Betrieb mit abwei-
chender Personalstruktur zu organisieren. 

Ein bedarfsgerechter Ausbau entsprechender Schul-
plätze für Schülerinnen und Schüler mit stark aus-
geprägtem Autismus ist perspektivisch in Berlin 
wünschenswert. Die dabei zu berücksichtigenden 
strukturellen, organisatorischen und inhaltlichen Krite-
rien wurden in einer Stellungnahme der Facharbeits-
gruppe Autismus im Rahmen der Senatsprojektgruppe 
Inklusion zur Perspektive von Ganztagskleinklassen 
in der inklusiven Berliner Schule zusammengefasst. 
Im Fokus steht hier die anspruchsvolle Aufgabe den 
Schülerinnen und Schülern sowohl den notwendigen 
Schutzraum und Sicherheitsrahmen zu bieten, als 
auch den Anschluss an ein inklusives Schulsystem zu 
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ermöglichen.
Es ist ein großer Erfolg, dass die verschiedenen Au-
tismus-Klassenangebote (Ganztagskleinklassen und 
Kleinklassen) zum Schuljahr 2014/2015 erstmals in 
den Zumessungsrichtlinien berücksichtigt wurden. 
Hiermit wurde ein rechtsverbindlicher Rahmen zur 
Organisation und personellen Ausstattung des Unter-
richts und der ergänzenden Förderung und Betreuung 
geschaffen. Die Personalstruktur der Kleinklassen 
sieht laut Zumessungsrichtlinien den Einsatz von pä-
dagogischen Unterrichtshilfen vor. Ein Weiterbildungs-
angebot, welches dazu qualifiziert, gibt es jedoch in 
Berlin bisher nicht. Die Einrichtung dieses Weiterbil-
dungsangebotes ist dringend notwendig, zumal die 
Zertifizierung Voraussetzung für die entsprechende 
Besoldung der Berufsgruppe ist. 
Die Anliegen autistischer Schülerinnen und Schüler 
konnten im Rahmen der Senatsprojektarbeit Inklusion 
gut vertreten werden. Die multiprofessionell zusam-
mengesetzte Facharbeitsgruppe Autismus hat nach 
intensiver Arbeit eine ausführliche Expertise vorge-
legt, welche in die Konzeptentwicklung der Fachar-
beitsgruppe Inklusive Schwerpunktschulen eingeht. 
Die Expertise formuliert  konkrete Empfehlungen zur 
Unterstützung von Schulen, die einen Ausbau inklu-
siver Beschulung von autistischen Schülerinnen und 
Schülern anstreben und kennzeichnet wesentliche 
Grundvoraussetzungen, die beim Aufbau der inklusi-
ven Schwerpunktschulen Autismus Berücksichtigung 
finden müssen. Wie weitreichend die Empfehlungen 
zukünftig im Aufbau und Ausbau der inklusiven Ber-
liner Schule Berücksichtigung finden, wird sicherlich 
Einfluss darauf nehmen, ob es gelingt die sowohl qua-
litativ als auch quantitativ unbefriedigende Beschu-
lungssituation autistischer Schülerinnen und Schüler 
in der Berliner Schule zu verbessern. Insbesondere  
Schülerinnen und Schüler mit stark ausgeprägtem 
Autismus fahren auch heute noch täglich aus Berlin 
nach Brandenburg in die fachlich qualifizierten Einrich-
tungen nach Potsdam und Fürstenwalde. Innerhalb 
Berlins sind viele autistische Schülerinnen und Schü-
ler weiterhin in den derzeit noch bestehenden Förder-
zentren unterschiedlicher Fachrichtungen, da nur hier 
die für ihr Lernen notwendigen reduzierten Klassen-
frequenzen angeboten werden. Vielen Schülerinnen 
und Schüler kann unter gegebenen Voraussetzungen 
noch immer kein adäquater Schulplatz angeboten wer-
den. Ihre schulische Versorgung bleibt im Rahmen von 
Hausunterricht unbefriedigend. Die beiden Auftrags-
schulen Autismus sind in allen angebotenen Klassen-

�

Jahresbericht aus der Fachgruppe „Autismus“ 
 

Uta Johst-Schrader
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formen (integrative Grundschulkassen, Kleinklassen 
mit Regelstundentafel, Ganztagskleinklassen) massiv 
übernachgefragt. Ein Aufbau und Ausbau von weiteren 
Schulen mit entsprechender Struktur, Ausstattung und 
fachlicher Kompetenz ist dringend erforderlich und hof-
fentlich auf Grundlage des Konzeptes der inklusiven 
Schwerpunktschulen zukünftig möglich. Die notwen-
dige fachliche Kompetenz muss vor Ort vorhanden und 
verstärkt werden. Der Aufbau der qualitativ hochwer-
tigen Beschulungsangebote an den Auftragsschulen 
war nur durch die fachliche Expertise der Autismusam-
bulanzen vor Ort und der stetigen Professionalisierung 
des pädagogischen Personals über einen langen Zeit-
raum möglich. Die Autismusambulanzen werden nach 
derzeitigem Diskussionsstand zukünftig nicht an den 

geplanten inklusiven Schwerpunktschulen angesiedelt 
werden. Derzeit ist noch ungeklärt, wie die zukünftigen 
inklusiven Schwerpunktschulen in der anspruchsvollen 
Schulentwicklungsarbeit qualifiziert, eng begleitet und 
unterstützt werden können. Gerade im Fachbereich 
Autismus entsteht hier eine umfängliche Qualifizie-
rungslücke, da entsprechende Qualifikationen in der 
ersten und zweiten Ausbildungsphase kaum berück-
sichtigt werden. Fortbildungsangebote für Lehrkräfte 
werden im Bereich Autismus derzeit berlinweit ledig-
lich durch sechs Lehrkräfte der Autismusambulanzen 
abgebildet. Eine Umsetzung der Empfehlungen des 
Berliner Beirates für Inklusion zur Einrichtung inklu-
siver Zentren an den inklusiven Schwerpunktschulen 
Autismus ist sinnvoll und unbedingt notwendig.

Jahresbericht aus der Fachgruppe 
„Berufliche Bildung“ 

 
Michael Szymanski

Arbeitstagung der Landesreferenten Berufliche 
Bildung, Verband Sonderpädagogik

Vom 2�. bis zum 29. März 2014 trafen sich die Lan-
desreferentinnen und -referenten für berufliche Bildung 
im vds zu ihrem jährlichen Treffen  in Bremen. 
Hauptthemen waren die Bearbeitung der von der 
Hauptversammlung 2013 in Rostock beschlossenen 
Anträge und der Austausch über die Situation in den 
Bundesländern.
Die Anträge befassen sich hauptsächlich mit Qualität 
und Nachhaltigkeit, dem sonderpädagogischen För-
derbedarf, notwendigen sonderpädagogischen Kom-
petenzen und Ressourcen in der beruflichen Bildung 
sowie die schulischen und beruflichen Übergänge.
Jenseits dieser Arbeitsaufträge befasste sich die Re-
ferentengruppe mit dem Austausch über die Entwick-
lungen im berufsbildenden Bereich in den einzelnen 
Bundesländern. 
Die berufliche Bildung befindet sich in allen Bundes-
ländern in unterschiedlichen Transformationsprozes-
sen. Fast durchgängig werden derzeit die Berufsschu-
len mit sonderpädagogischer Aufgabe weiter geführt. 
In Mecklenburg-Vorpommern sind die Berufsschulen 
mit sonderpäd. Aufgabe im Wesentlichen in den be-
rufsbildenden Kompetenzzentren integriert. In Hessen 
gibt es verschiedene Modellvorhaben, die allerdings 
nicht wissenschaftlich betreut werden. NRW hat für 
die Sonder- und Sonderberufsschulen das Elternwahl-
recht konsequent eingeführt und schließt Schulen mit 
sonderpädagogischer Aufgabe, wenn weniger als 144 

Schüler/-innen diese Schule besuchen.
Gerade auf die neuen Herausforderungen inklusiver 
Schulsysteme erscheint es den Referentinnen und 
Referenten wichtig, dass die besonderen Herausfor-
derungen, die sich für junge Menschen mit Behinde-
rungen stellen, gesehen und ernst genommen werden. 
Die Referentengruppe identifizierte dabei vier Aufga-
benfelder, in denen es sonderpädagogische Qualität 
zu wahren gilt:

 •     Lebenszielplanung / Bildungsplanung
 •     Berufsorientierung in der Sekundarstufe I
 •        das Übergangssystem zwischen Sekundar- 
       stufe I und Ausbildung
 •     die berufliche Erstausbildung.

Bildungsplanung geht dabei von einer nicht diskrimi-
nierenden Definition aus. Bildungspläne sind nicht de-
fizitorientiert und setzen an dem bisher Erreichten und 
den Möglichkeiten an. Sie gehen von einem transpa-
renten kompetenzorientierten Raster aus, in dem sich 
jede Person wiederfinden kann und sich ihre nächsten 
Bildungsschritte ableitet.

Fachtagung Sonderpädagogik in der beruflichen 
Bildung

Am 0�. April 2014 fand an der Annedore-Leber-Ober-
schule die 3. Fachtagung der Sonderpädagogen/-in-
nen im berufsbildenden Bereich statt. Die Fachtagung 
wurde von der regionalen Fortbildung mit dem  Fach-
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referenten des Bereichs berufliche Bildung des vds or-
ganisiert und durchgeführt. 
Den Schwerpunkt bildete der Vortrag von Gerd Kossow 
(vds und Schulleiter des CJD Berufsbildungswerk 
Frechen) „Inklusion in der beruflichen Qualifikation – 
Perspektiven der sonderpädagogischen Förderung an 
beruflichen Schulen“. Zum Übergang von der Förder-
planung zum Bildungsplan in der beruflichen Bildung.
An der Fachtagung haben neben dem Referenten 
und den Veranstaltern aus der Annedore-Leber-Ober-
schule und der Senatsverwaltung für Bildung, etwa 45 
Lehrkräfte aus verschiedenen Schulen der beruflichen 
Bildung in Berlin teilgenommen. Die Finanzierung des 
Referenten erfolgte über den vds.
Bei einem nächsten Termin sollen Förderkonzepte jen-
seits des aktuellen Handlungsbedarfs angesprochen 
und beschrieben werden.

Die  AG „Inklusion an den Berliner beruflichen 
Schulen entwickeln“ ist scheinbar stillschweigend 
eingeschlafen. Die letzte Sitzung fand im Jahr 2012 
statt. Der ehemalige Leiter der AG, Herr R. Jahnke, hat 
in diesem Jahr neue und zusätzliche Aufgaben in der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft übernommen. Er ist u.a. stark im Bereich der 
Jugendberufsagentur engagiert. Ein Nachfolger aus 
der Senatsverwaltung, der die AG fortführen könnte, 
ist derzeit nicht in Sicht. Seit fast zwei Jahren wird aus 
der Annedore-Leber-Oberschule heraus immer wieder 
nachgefragt, wann es mit der Arbeitsgruppe weiter 
geht. Bisher keine Reaktionen.
Die grundsätzlichen Entwicklungsperspektiven für 
eine „inklusive berufliche Bildung“ stehen nicht im 
Fokus der Senatsverwaltung. Ein Inklusionskonzept 
jenseits des aktuellen Handlungsbedarfs ist nicht in 
Sicht. Weiterhin gilt die Devise, die Schüler/-innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf sind in den OSZ 
angekommen und wir müssen sie beschulen. Indivi-
duelle Förderung und Qualitätssicherung bis zu einem 
anerkannten Abschluss gibt es für Schüler/-innen in 
einzelnen Schulprojekten, die hauptsächlich an den 
Berufsschulen mit sonderpädagogischer Aufgabe an-
gesiedelt sind. 
Es gibt keine Konzepte, Planungen, Pilotprojekte oder 
überhaupt irgendwelche Anstrengungen, den Prozess 
der Entwicklung einer inklusiven Berufsbildung zu be-
ginnen. Aussage des damaligen Leiters der AG: „Das 
Gesamtkonzept für Inklusion an den beruflichen Schu-
len kann erst nach dem Konzept für die Allgemeinbil-
dung abschließend angepasst werden.“ …  „Die Prio-
rität des Vorgehens liegt auf unmittelbar anstehenden 
Optimierung eines „integrativen“ Unterrichtsangebotes 
entlang aktueller Rechtsvorgaben für die beruflichen 
Schulen, alle weitergehenden Änderungen im Sinne 
eines „inklusiven“ Unterrichts erfordern viele Zwischen-
schritte insbesondere bei Lehrerbildung, Fort- und 
Weiterbildung und einer gezielten Implementierung in 
die Schulentwicklungsstrukturen.“ 
Die Schüler mit Förderbedarf sind schon da.

Zur Verbesserung der Qualität der Inklusion in der 
beruflichen Bildung

Dienste für sonderpädagogische Förderung / individu-
elle Förderung sollen über ein Stufenmodell an allen 
Standorten der beruflichen Schulen bis 2015/16 auf-
gebaut werden.
Das LISUM hat ein Multiplikatorenkonzept Inklusions-
beratung an beruflichen Schulen erarbeitet, das zwei 
Multiplikatorinnen/-en pro Schule erreichen soll. Das 
Konzept ist mit der Schulverwaltung und den Schullei-
tungen abgestimmt und startete nach den Sommerfe-
rien 2014 mit ersten Schulungen. Von den mehr als 50 
OSZ und berufsbildenden Schulen können im ersten 
Durchgang die Lehrkräfte von 13 Schulen teilnehmen.

Konferenz  Inklusion in der beruflichen Bildung 
der Initiative „Chance Ausbildung – jeder wird ge-
braucht!“

In der Bertelsmann Repräsentanz wurden zentrale 
Forderungen der Initiative für ein inklusives Ausbil-
dungssystem diskutiert, das mehr Jugendlichen mit 
Behinderungen die Chance auf eine duale Ausbildung 
ermöglichen soll. (www.chance-ausbildung.de)
„Statt wie bislang Jugendliche mit Behinderungen 
weitgehend in Sondereinrichtungen und –maßnahmen 
auszubilden und zu betreuen, soll die hohe Fachkom-
petenz beispielsweise der Berufsbildungswerke und 
anderer Einrichtungen im Regelsystem nutzbar ge-
macht werden, um ein inklusives Ausbildungssystem 
zu gestalten.“ (http://chance-ausbildung.de/news-de-
tail/artikel/konferenz-inklusion-in-der-beruflichen-bil-
dung-am-28-mai-2014-in-berlin/1/)
Dabei wurde festgestellt, dass sich Inklusion zwischen 
politischer Korrektheit und lautem Schweigen bewegt. 
(Prof. Dr. Dieter Euler)

Ein wesentlicher Punkt ist es, an Hand einheitlich de-
finierter Bausteine anerkannter Ausbildungsberufe, 
Teilerfolge auf dem Weg zum Ausbildungsabschluss 
zu prüfen, zu zertifizieren und zu dokumentieren. Aus-
bildung muss flexibler werden. Dazu gehört auch, dass 
sich der schulische Teil der Ausbildung verändert. Da-
mit stehen diese Punkte in direktem Zusammenhang 
mit der Lebensziel- und Bildungsplanung, wie sie auf 
der Arbeitstagung der Landesreferenten (s.o.) bespro-
chen wurden.

Berufsvorbereitung

Die Berufsausbildungsvorbereitung mit den meisten 
Schüler/innen mit Förderschwerpunkten Lernen und 
emotionale und soziale Entwicklung an den OSZ 
wird in einer „integrativen“ Form weiterentwickelt. Ein 
Schulversuch dazu ist mit diesem Schuljahr an sechs 
OSZ gestartet. Option als Regelform ab 2015/16. Alle 
berufsvorbereitenden Lehrgänge der Schulen BQL -
TZ, BQL-VZ und einj. Berufsfachschule werden Orga-
nisatorisch zu einem Angebot „Integrierte Berufsaus-
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bildungsvorbereitung“ (IBA) zusammen gezogen.
Wichtige Stichworte sind in diesem Zusammenhang:

  •       „differenzierte  Angebote für die Teilzielgrup- 
      pen mit unterschiedlichen Stundentafeln;
 •     flexible Überstiege in Ausbildung und mehrj.  
      Berufsfachschule möglich;
 …
 •       Eingangsdiagnostik und Zielvereinbarungen  
      mit jede/m/r Schüler/in
 • Umgang mit Heterogenität/Individualisie- 
    rung der Lernwege/Beratungszeitplan für  
      individuelle Rückmeldungen
 •    Fachlich-pädagogische Begleitung des Ge- 
      samtvorhabens und Koordinierung im Rah- 
    men eines Schulversuches“ (Ralf Jahnke:  
     Präsentation anlässlich Jugendhilfeaus- 
      schuss am 15.5.2013)

Die Frage ist: „Mit welchem Personal und bei welchen 
Klassenstärken wird das umgesetzt?“ 

Die von der Agentur für Arbeit angebotenen berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen für junge Menschen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf (BvB-reha) 
sind davon nicht betroffen und werden fortgeführt.

Beratungs- und Unterstützungszentren (BUZ)

Ein BUZ begleitet intensiv die Umsetzung der Inklusi-
on in den Schulen eines Bezirks. Ein interdisziplinäres 
Team wird dabei insbesondere Pädagoginnen und 
Pädagogen, Schulen, Erziehungsberechtigte sowie 
Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit be-
sonderer und sonderpädagogischer Förderung bera-
ten und unterstützen.
Gleichzeitig kooperiert das BUZ eng mit der Schulpsy-
chologischen Beratungsstelle und den verschiedenen 
Fachdiensten des Bezirks. Durch eine koordinierte Zu-
sammenarbeit soll die Unterstützung der Betroffenen 

auf dem Weg zum gemeinsamen Lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderungen gewährleistet werden.
Die Einrichtung der Beratungs- und Unterstützungs-
zentren beruhen auf der Empfehlung des Beirates „In-
klusive Schule in Berlin“. 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Abgeordneten-
hauses werden ab 2014 Mittel in den Haushalt für je 
eine ½ Sekretariatsstelle pro BUZ sowie Sachmittel für 
Möblierung und technische Ausstattung eingestellt.
Derzeit gibt es BUZen in (Modellregionen): Neukölln, 
Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-
Zehlendorf. 
Außerdem gibt es ein „Schulpsychologisches Bera-
tungs- und Unterstützungszentrum für berufliche Schu-
len“ (SPBUZ). Das SPBUZ ist, vom inklusiven Ansatz 
aus allerdings für alle Schülerinnen und Schüler in 
beruflichen Schulen zuständig (73.924 Schülerinnen 
und Schüler (Stand 14.10.2013 – SenBJW: Blickpunkt 
Schule – Berliner Schulstatistik im Schuljahr 2013/14, 
S. 84)). Ein interessanter Schlüssel für individuelle 
Förderung bei Problemen.  
Die Anzahl der Schüler/-innen an öffentlichen beruf-
lichen Schulen mit sonderpädagogischer Aufgabe in 
Berlin sind im Zeitraum von 2009/10 bis 2013/14 um 
ca. 8,5% von 2.445 auf 2.237 gesunken. Im gleichen 
Zeitraum sind die Schülerzahlen in der beruflichen 
Bildung um ca. 12,7%, von 84.662 auf 73.924 gesun-
ken. 
Der aktuell einzige Ansatz ist die Fortbildungen für 
Lehrkräfte zu Beratungslehrern/-innen.
Förderkonzepte, „Umbau“ und Entwicklung der Schul-
strukturen zu einem inklusiven System sind derzeit 
noch nicht Thema.
Anders als im Bereich der Allgemeinbildung sind die 
Organisationen, Verbände und Vereine, die Interessen 
der jungen Menschen mit Förderbedarf vertreten, bis-
her nicht offiziell an der Entwicklung zu einem inklusi-
ven Berufsbildungssystems beteiligt. 
Es ist unsere Aufgabe, immer wieder darauf zu drän-
gen, den konzeptionellen Bereich der Inklusion zu be-
arbeiten und mögliche Perspektiven aufzuzeigen.

Jahresbericht aus der Fachgruppe 
„Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik“ 

 
Natalie Josch

Die Fachgruppe Gehörlosen- und Schwerhörigenpä-
dagogik hat sich dieses Jahr vermehrt der Fragestel-
lung gewidmet, inwieweit es konkret möglich ist, DGS 
im Zuge der Inklusion in Form von Grundlagenkom-

munikation in der Gesellschaft zu etablieren. Die Legi-
timation dieser Vorstellung ergibt sich beispielsweise 
aus der Situation, in der sich eine Vielzahl integrierter 
hörgeschädigter SuS befinden, die auf eine/n Dolmet-



scher/in angewiesen sind und im Schulsetting Schwie-
rigkeiten haben über Unterrichtsinhalte hinaus, selbst-
bestimmte Kommunikation mit nicht hörgeschädigten 
Gleichaltrigen zu vollziehen. Der Abbau dieser Barriere 
zur Schaffung eines grundlegenden Gerüsts auf dem 
Verständigung in DGS stattfinden kann, soll in diesem 
Rahmen in Form einer Unterrichtseinheit entwickelt 
und im Sonderheft Gehörlosen-/Schwerhörigenpäda-
gogik des vds Berlin im Frühjahr 2015 veröffentlicht 
werden. Die Planung dazu nahm eine lange Zeit in An-
spruch und soll im Rahmen eines Unterrichtsprojektes 
erprobt und ausgewertet werden. 
Fachliche Bestätigung für dieses Vorhaben lieferten 
auch diverse Meinungsbekundungen der Vortragenden 
des Fachkongresses Verband Sonderpädagogik e.V. 
„Förderschwerpunkte Hören und Sehen“ am 7./8. No-
vember in Leipzig. 
Dabei war ebenfalls der Eröffnungsvortrag der Veran-
staltung des Prof. Dr. Sven Degenhardts als Vertreter 
des Bereiches der Blinden- und Sehbehindertenpä-
dagogik Universität Hamburg aufschlussreich für alle 
Bereiche der Pädagogik. In dem er in seinem Vortrag 
zu „Spezifische Curricula und individuelle Bildungs-
pläne für alle - Möglichkeit der Anschlussfähigkeit 
einer inklusiven Schule für spezifische Bedarfe“ sein 
Modell für eine inklusive Schule vorstellte und eben 

Aus der Verbandsarbeit

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 3/2014

herausstellte, das Inklusion beispielsweise nicht be-
deute, man biete erst Sitzvolleyball  an, wenn SuS mit 
körperlichen Behinderungen an einer Schule inklusiv 
unterrichtet werden, sondern betrachte es als eine 
Selbstverständlichkeit des allgemeinen Sportangebots 
einer Schule. Dabei stellt sich die Frage, was bedeutet 
dies für den Rückschluss auf den Umgang mit anderen 
Behinderungen im schulischen Setting?
An dieser Stelle lässt sich leicht der Bezug zur Hör-
geschädigtenpädagogik ziehen, in dem die Forderung 
nach Möglichkeiten der DGS-Bildung für alle eine 
weitere Brisanz innerhalb des gesellschaftlichen und 
gleichfalls schulischen Verständnisses vom Umgang 
mit Behinderung erfährt. Weitere Vorträge zu spezi-
fischen Themen der beiden Fachrichtungen boten viel 
Gelegenheit für Diskussionen, welche eine Vielzahl 
an Bedenken und Unverständnis von Vertretern unter-
schiedlicher Bundesländer und Bildungseinrichtungen 
deutlich werden ließen. Neben all den ungünstigen 
Faktoren, wie der Umsetzung von Kostenneutralität 
oder Ersparnis unter dem Deckmantel der Neuerung 
gab es allerdings immer einen gemeinsamen Nenner. 
Die Kooperation und der gemeinsame Austausch stell-
ten wesentliche Faktoren dar, wieder neue Kraft für die 
Arbeit und auch viele Ideen für die Umsetzung dieser 
zu sammeln. Vielen Dank für diese Möglichkeiten.
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Jahresbericht aus der Fachgruppe 
„Pädagogik bei Krankheit“ 

 
Inka Vogler

Für den Bereich Pädagogik bei Krankheit standen in 
diesem Jahr folgende Themen im Vordergrund:

1. Einrichtung von Plätzen für schulische Nachsor- 
     ge für psychisch kranke Schülerinnen und Schü- 
    ler
2. Organisationsberatung in den Klinikschulen des  
    Landes Berlin durch die Senatsverwaltung
3. Festlegungen für die Beschulung somatisch er- 
    krankter Schülerinnen und Schüler
4. Einrichtung neuer Behandlungsplätze in der Kin- 
   der- und Jugendpsychiatrie und –psychosomatik

Zu 1.

Mit dem Schuljahr 2014/2015 sind Plätze für schu-
lische Nachsorge für psychisch kranke Schülerinnen 
und Schüler an 2 Standorten geschaffen worden.
Diese Maßnahme ist für den Teil der Schulpflichtigen 
mit psychischen Erkrankungen bereit gestellt, die dau-

erhaft oder temporär nach dem Klinikaufenthalt ihre 
Herkunftsschule nicht besuchen können.
Es besteht für sie Schulpflicht und die Möglichkeit indi-
viduell angemessener Schulabschlüsse.
Benachteiligungen aufgrund von längerfristigen psy-
chischen Erkrankungen werden verhindert und ausge-
glichen.

Zu 2.

Seit August 2013 fanden in allen Klinikschulen Ber-
lins Organisationsberatungen durch die Abteilung Sen 
QBM 3  (Qualitäts- und Beratungsmanagement der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft) statt.
Im Verlauf wurde deutlich, dass es für die Beschulung 
von schulpflichtigen Patienten mit kurzer Verweildau-
er in Krankenhäusern keine einheitliche Handhabung 
gab. Die im § 15 (VO Sopäd. Förderung) festgeschrie-
benen Vorgabe „… längerfristig oder chronisch krank 



Berichte aus den Fachgruppen

1�Sonderpädagogik in Berlin - Heft 3/2014

…“ wurde unterschiedlich gehandhabt.

Zu �. und 4.

Die Patientenzahlen in den Kinder- und Jugendpsy-

chiatrien haben sich im Berichtszeitraum wiederum 
erhöht. Die Plätze entstanden im tagesklinischen Be-
reich und durch die Eröffnung von psychosomatischen 
Abteilungen. Demzufolge kam es zu einem Zuwachs 
von Schülerzahlen in o. g. Bereichen.

Jahresbericht aus der Fachgruppe 
„Emotionale und soziale Entwicklung“ 

 
Marina Koch-Wohsmann

In 2014 stattgefundene und in 2015 geplante Sitzungen 
der Fachgruppe „emotionale und soziale Entwicklung“ 
Berlin: 
1. Sitzung: 10.02.2014
2. Sitzung: 30.06.2014
3. Sitzung: 08.09.2014

In 2015 geplant:
1. Sitzung: 16.02.2015
2. Sitzung: 25.06.2015
3. Sitzung: 22.09.2015

Folgende Themen wurden in 2014 in der Fachgruppe 
„Emotionale und soziale Entwicklung“ diskutiert und 
bearbeitet:

• Inklusive versus Intensivpädagogische Ange-
bote für Kinder und Jugendliche.

• Positionspapier: Arbeit im Bundesreferat 
„Emotionale und soziale Entwicklung“.

• Die Rahmenvereinbarung in Hamburg: Re-
gionale Kooperation zwischen Schule und 
Jugendhilfe für die Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen mit besonders herausfor-
derndem Verhalten.

 • Die „Nachsorgeschulen“ für psychisch kranke 
Schülerinnen und Schüler; Schulersatzpro-
jekte.

• Das Rahmenkonzept für Beratungs- und Un-
terstützungszentren (BUZ) im Land Berlin. 

• Die Ausweitung des Entwicklungstherapeu-
tischen/-pädagogischen Unterrichts auf alle 
Schultypen in Berlin.

Das Bundestreffen fand vom 22.05.14 – 24.05.14 in 
Wetzlar statt. Die Länderberichte konzentrierten sich 
auf die Themen: Lehrerausbildung,  multiprofessio-
nelle Unterstützungsmöglichkeiten, Schulen für Erzie-
hungshilfe als Auslaufmodell oder ein unabdingbares 
Schulelement und die Versorgungslandschaft im je-

weiligen Bundesland.

Inhalte der Tagung:
 

• „Das Responsive Handlungsmodell für die 
Erziehungshilfe“  - Vortrag von Prof. Dr. Cle-
mens Hillenbrand, Universität Oldenburg.

• Dezentrale Schule für Erziehungshilfe im 
Lahn-Dill-Kreis: Hospitationen in allgemeinen 
Schulen der Grund- und Sekundarstufe.

• Diskussion mit drei Gästen aus Hessen: Tho-
mas Weber, Dezernent im Schulamt, Gerhard 
Kopplow und Herr Davidson vom Hessischen 
Kultusministerium. Themen: Konzepte inklu-
siver Praxis; Lehrerfortbildung; „Schule ohne 
Schüler“; „Systemsprenger“; Kooperation und 
Teamarbeit.

• Aussprache zum Projekt/Handreichung:  
„Prävention von Unterrichtsstörungen und 
Verhaltensstörungen durch proaktive Unter-
richtsplanung“ -  Prof. Walter Spiess; Susan-
ne Esser.

• Ergänzungs- und Modifizierungsvorschläge 
zum „Positionspapier Schulbegleitung“.

• Zukünftige Zusammenarbeit mit der VDS-AG 
Inklusion

Das nächste Treffen der Landesreferent/en/innen wird 
vom 18.-20.06.2015 in Leipzig stattfinden und von   
Michaela Köster  (vds-Landesreferat „Emotionale und 
soziale Entwicklung“ Sachsen) organisiert.



Leichte Sprache rückt in Deutschland zunehmend ins 
öffentliche Bewusstsein. Immer mehr Internetauftritte, 
Broschüren und Flyer werden in Einfacher Sprache 
gestaltet. Leichte Sprache, Einfache Sprache – ist es 
dasselbe? Oft werden beide Begriffe synonym verwen-
det. Da Leichte Sprache kein geschützter Begriff ist, 
kommen unterschiedliche Regeln zum Einsatz. Leichte 
Sprache im Sinne der UN-Behindertenrechtskonventi-
on (UN-BRK) hat das Ziel, Menschen mit Leseschwie-
rigkeiten die Teilhabe an Gesellschaft und Politik zu 
ermöglichen. Sie folgt bestimmten Regeln, die unter 
maßgeblicher Mitwirkung des Vereins Mensch zuerst 
entwickelt wurden, und zeichnet sich unter anderem 
durch kurze Hauptsätze aus, weitgehenden Verzicht 
auf Nebensätze, die Verwendung von bekannten Wör-
tern, während schwierige Wörter erklärt werden. Das 
Schriftbild sollte klar, ohne Schnörkel (Serifen) und 
ausreichend groß sein. Nach jedem Satzzeichen so-
wie bei sinnvollen Satzabschnitten wird ein Absatz 
gemacht. Die Optik von Bild und Schrift muss über-
sichtlich sein. Farben sind eher sparsam einzusetzen. 
Einfache Illustrationen sind besser als Fotos, auf de-
nen zu viele Details zu sehen sind. [1] 
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Anders als bei der Leichten Sprache gibt es für die 
Einfache Sprache kein Regelwerk. Sie ist durch einen 
komplexeren Sprachstil gekennzeichnet. Die Sätze 
sind länger, Nebensätze sind zulässig und sämtliche im 
Alltag gebräuchlichen Begriffe werden als bekannt vo-
rausgesetzt. Fremdwörter sollten allerdings auch hier 
nach Möglichkeit vermieden werden, ansonsten sind 
sie zu erklären. Nach Satzzeichen und Satzabschnit-
ten muss nicht zwingend ein Absatz folgen, solange 
der Text überschaubar bleibt. Auch das optische Er-
scheinungsbild von Schrift und Bild ist weniger streng 
geregelt. Texte in Einfacher Sprache sind für viele 
Menschen hilfreich, etwa für Menschen mit Lese- und 
Rechtschreibschwäche [2], Menschen mit Hirnverlet-
zungen, ältere Menschen und hörbehinderte Menschen 
mit geringerer Lautsprachkompetenz, Menschen mit 
geringen Deutschkenntnissen, Lernende einer Fremd-
sprache oder auch Touristinnen und Touristen. Selbst 
Menschen, die nicht zu den genannten Zielgruppen ge-
hören, können von Einfacher beziehungsweise Leich-
ter Sprache profitieren, wie eine Nutzerin der Leich-
ten Sprache unterstreicht: „Bei einer Veranstaltung in 
Berlin erklärte ein Bundestagsabgeordneter, dass er 
regelmäßig ganz kurzfristig viele Texte und Entwürfe 
lesen und durcharbeiten muss. Einmal war er so sehr 
unter Zeitdruck, dass er froh war, dass es den Text 
auch in leichter Sprache gab.“[3]

Leichte Sprache hat ihren Ursprung in der US-amerika-
nischen Organisation People First, die 1974 gegründet 
wurde und 1996 die Idee des Easy Read entwickelte. 
Diese Idee wurde auch in Deutschland aufgegriffen:[4] 
1997 entstand in Deutschland ein erstes offizielles 
Netzwerk von Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
und 2001 wurde der Verein Mensch zuerst gegründet, 
der zwei Wörterbücher in Leichter Sprache herausg-
ab. 2006 entstand das Netzwerk Leichte Sprache in 
Deutschland.[5] 1998 wurden von der europäischen 
Vereinigung der ILSMH (International League of So-
cieties for Persons with Mental Handicap) erstmals 
Europäische Richtlinien für die Erstellung von leicht 
lesbaren Informationen entwickelt und herausgege-
ben.[6] Daraus erstellte die internationale Organisati-
on Inclusion Europe im Jahr 2009 in Kooperation mit 
Menschen aus acht Ländern – Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Irland, Litauen, Österreich, Portugal, 
Schottland – ein umfassendes Regelwerk zu Leichter 
Sprache.[7] Es ist weitgehend in sehr einfacher Spra-
che mit klarer und ansprechender Optik verfasst und 
geht auch auf die Gestaltung von Print- und Audiome-
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Leichte und Einfache Sprache – 
Versuch einer Definition  

 
Gudrun Kellermann 

Leichte Sprache / Einfache Sprache

Leichte Sprache
Erlaubt sind Satzellipsen, also unvollständige Sät-
ze wie „Schlecht“ statt „Das ist schlecht“. Län-
gere zusammengesetzte Namenwörterwerden mit 
einem Bindestrich getrennt, etwa „Heim-Beirat“ 
statt „Heimbeirat“. Außerdem wird der Doppel-
punkt gezielt als hinweisendes Signal eingesetzt: 
„Benutzen Sie aktive Wörter.
Schlecht: Morgen wird der Heim-Beirat gewählt. 
Gut: Morgen wählen wir den Heim-Beirat.“ 

Einfache Sprache
Einfache Sprache ist komplexer. Auch schwierigere 
Begriffe werden benutzt: „Die Staaten sind dafür ver-
antwortlich, dass Behinderte an der Entwicklung von 
allen Gesetzen beteiligt sind, die sich mit den Rech-
ten und Pflichten von Behinderten beschäftigen.“  
 
Auszüge aus: Mensch zuerst (Anm. 1); B. I. Tronba-
cke (Anm. 9).
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dien, Internetauftritten und Videos ein. Inclusion Euro-
pe hat ein Gütesiegel für Leichte Sprache entwickelt, 
das in Deutschland mittlerweile verbreitet ist und Texte 
kennzeichnet, die in Leichter Sprache verfasst und von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten geprüft wurden.  
 
Der Motor für Einfache Sprache waren neben gesetz-
gebenden Institutionen vor allem Verbände aus dem 
Bibliotheks- und Verlagswesen.[8] 1992 wurde die 
Leser Charta verabschiedet, die das Recht auf Lesen 
verankert und dessen Bedeutung für die Teilhabe an 
der Gesellschaft heraushebt.[9] 1999 gab IFLA (Inter-
national Federation of Library Associations and Insti-
tutions) Richtlinien für Easy-Reader-Material heraus, 
also Richtlinien für leicht lesbares Material.[10] Das 
Konzept umfasst zwei Komponenten: die sprachliche 
Abänderung eines Textes, sodass er leichter zu le-
sen ist, jedoch ohne den Inhalt zu verändern, und die 
Vereinfachung von Texten sowohl auf sprachlicher als 
auch auf inhaltlicher Ebene. In den Richtlinien werden 
als Hauptzielgruppen Menschen mit einer Behinde-
rung, etwa mit einer Lernbehinderung, und Menschen 
mit begrenztem Lese- und Sprachvermögen benannt.

Leichte Sprache in Europa
 
Schweden nimmt im Bereich Easy-to-Read eine Vor-
reiterrolle sein. Das Komitee der Swedish National 
Agency for Education griff die Idee erstmals 1968 
auf. 1984 wurde die erste Zeitung in Einfacher Spra-
che herausgegeben. Die achtseitige Zeitung „8 Si-
dor“ erscheint wöchentlich. Seit 1991 hat Schweden 
auch ein eigenes Verlagsgebäude für Publikationen 
in Einfacher Sprache. Servicestellen der Easy-to-
Read-Kommission erstellen und übersetzen im Auf-
trag von Behörden, Organisationen, Verbänden und 
Unternehmen Texte in Einfache Sprache. Seit 1992 
sind etwa 3500 Personen als sogenannte Lesebe-
auftragte aktiv, die Menschen mit Leseschwächen 
unterstützen.[11] Zu den Zielgruppen gehören Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, Hörbehinderung, funk-
tionalem Analphabetismus, Legasthenie, Aphasie, 
Autismus, Demenz, Hirnverletzungen, Personen mit 
Migrationshintergrund, ältere Menschen und Kinder. 
Auch in Finnland, Norwegen, Dänemark, Belgien, Est-
land und den Niederlanden erscheinen regelmäßig 
jeweils eigene Zeitungen in Einfacher Sprache.[12]  
 
In Deutschland gibt es zwar keine Wochenzeitung 
mit Nachrichten in Leichter oder Einfacher Sprache 
als gedrucktes Papier, jedoch die Webseite nach-
richtenleicht.de, die seit 2011 besteht und seit 2013 
wöchentlich Online-Nachrichten veröffentlicht. Außer-
dem erscheint seit 2009 die Zeitung „Klar & Deutlich“. 
Neben diesen Zeitungen, die sich auf die Vermittlung 
von aktuellen Nachrichten konzentrieren, gibt es eine 
Reihe weiterer Zeitungen und Magazine in Leichter 
beziehungsweise Einfacher Sprache für verschie-
dene Zielgruppen und zu verschiedenen Themen, 

wie etwa die ABC-Zeitung für Menschen mit funktio-
nalem Analphabetismus, die Zeitung „WeiberZEIT“ 
für Frauen mit Lernschwierigkeiten oder das Maga-
zin „Ohrenkuss“ der Bundesvereinigung Lebenshilfe.  
 
Die Webseite nachrichtenleicht.de wurde 2010 und 
2011 von Studierenden der Fachhochschule Köln 
entwickelt. Sie präsentiert einmal wöchentlich Nach-
richten in Einfacher Sprache aus aller Welt. Zunächst 
erschienen die Nachrichten probeweise vier Wochen 
lang wöchentlich. 2013 nahm die Fachhochschule 
Köln das Projekt wieder auf, diesmal in Kooperati-
on mit dem Deutschlandfunk. Seither erscheinen je-
den Samstag neue Nachrichten zu Kultur, Sport und 
anderen Themen. Zu jeder Nachricht ist ein Foto zu 
sehen und alle Nachrichten können zusätzlich als Au-
dioversion gehört werden. Außerdem stehen manch-
mal unterhalb der Nachrichten Worterklärungen. Die 
Texte sind in Einfacher Sprache verfasst,[13] und 
nicht in Leichter Sprache gemäß dem Regelwerk des 
Netzwerkes Leichte Sprache. Dennoch war die Re-
sonanz des Vereins Mensch zuerst sehr positiv.[14] 
Zugleich wurde jedoch von anderer Seite Kritik ge-
äußert und zwar von Menschen, die offensichtlich 
nicht zu den Zielgruppen der Webseite gehörten. 
Die Kritik wandte sich nicht gegen die Webseite an 
sich, sondern gegen das Konzept der Leichten Spra-
che. Im Folgenden greife ich einige der Kritiken auf.  
 
Der Deutschlandfunk machte im Januar 2013 auf 
Facebook, einer sozialen Internetplattform, auf die 
Webseite nachrichtenleicht.de aufmerksam. Dadurch 
entstand eine kontroverse Diskussion. Eine erste Re-
aktion lautete: „Deutschlandfunk für Deppen?“ Mehre-
re Menschen widersprachen entrüstet dem Kommen-
tar, schließlich sei Leichte Sprache eine gute Sache. 
Viel Zustimmung erhielt die Antwort des Deutschland-
funks: „Finden Sie das nicht ein wenig hart? Kennen 
Sie nicht vielleicht auch einen Menschen mit gei-
stiger Beeinträchtigung, der am Leben teilhaben will, 
der auch wählen darf? Was spricht dagegen, diesen 
Menschen Informationen anzubieten?“ Im Laufe der 
Diskussion zeigte es sich, dass der Teilnehmer seine 
Kritik weniger gegen die angesprochene Zielgruppe 
richtete. Vielmehr bemängelte er den Verlust von In-
halten durch Kürzungen. Damit würden Nachrichten 
manipulativ wirken. Diesem Vorwurf ist zuzustimmen, 
jedoch gleichzeitig entgegenzusetzen, dass Nachrich-
ten immer manipulativ sind: Alles, was uns über Zei-
tung, Radio, Fernsehen erreicht, entspricht nie der 
vollkommenen Wahrheit. Außerdem haben alle Men-
schen ein Recht auf Information über das, was sich 
in der Welt abspielt. Zugleich steht die Pädagogik in 
der Pflicht, so früh wie möglich Medienkritik zu lehren.  
 
Inhaltliche Verkürzungen bei Übersetzungen von 
der Alltagssprache in die Leichte Sprache und damit 
Verfälschungen sind ein häufiger Vorwurf. Deshalb 
wird im Regelwerk von Inclusion Europe empfohlen, 
ein langes Dokument bei der Übersetzung in Leich-



te Sprache in mehrere kurze Dokumente mit jeweils 
einem eigenen Unterthema aufzuteilen. Außerdem 
wird empfohlen, ein Zusatzangebot wie audiovisuelle 
Medien bereitzustellen, etwa Hörbücher, Videos, CD-
ROMs oder DVDs. Das Problem der inhaltlichen Ver-
änderung durch sprachliche Vereinfachungen bleibt 
hier immer noch bestehen. Das gilt allerdings auch 
für Übersetzungen aus Fremdsprachen, das heißt 
jede Übersetzung von einer Sprache in eine andere 
geht mit einem gewissen inhaltlichen Verlust einher. 
Gerade Nachrichten in den Massenmedien durchlau-
fen international zahlreiche Übersetzungsprozesse, 
in Talkshows kommen Gäste verschiedener Länder 
zusammen, Spielfilme werden synchronisiert und Bü-
cher in verschiedenen Sprachen publiziert. Die Über-
setzungsqualität ist immer von den übersetzenden 
Menschen abhängig, die darüber entscheiden, wel-
che Inhalte vermittelt und welche weggelassen wer-
den. Die Adressatinnen und Adressaten müssen 
sich der inhaltlichen Veränderungen durch Überset-
zungen bewusst sein und sollten bereits im Schulal-
ter lernen, übersetzte Inhalte kritisch zu hinterfragen.  
 
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Leichte Sprache an 
Kindersprache erinnere. So meinte eine Facebook-
Nutzerin: „Ein interessanter Ansatz, der durchaus ei-
niges an Positivem in sich birgt. Der Erfolg bleibt noch 
abzuwarten, mir scheint die Nähe zu Kindernachrich-
ten wie z.B. ‚Logo‘ doch gegeben, auch da geht es 
schließlich um kürzere Sätze und die vereinfachte Dar-
stellung von komplexen Inhalten.“ Das hängt maßgeb-
lich davon ab, wie Leichte Sprache in audiovisuellen 
Medien präsentiert wird. Internetseiten für Kinder sind 
bunter und schriller, die Schriftarten und Schriftgrößen 
ändern sich ständig, die Sprache für lesekompetente 
Kinder ist komplexer als Leichte Sprache. Die Sätze 
folgen streng den Regeln der deutschen Grammatik, 
während bei der Leichten Sprache etwa Bindestriche 
bei zusammengesetzten Namenwörtern zum Einsatz 
kommen. Die Sprache ist meist emotional gefärbt und 
hat manchmal einen „pädagogischen Klang“. Kinder 
werden geduzt, bei erwachsenen Nutzerinnen und Nut-
zern der Leichten Sprache gilt immer die Anrede „Sie“. 
Außerdem spielt auch die Auswahl des Bildmaterials 
eine große Rolle. Bei Leichter Sprache unterstützt das 
Bildmaterial den Textinhalt: Es muss einfach und klar 
sein sowie auf ausschmückende Details verzichten. 
Bildmaterial für Kinder hingegen hat vorwiegend das 
Ziel, Interesse an einem Text zu wecken und ihn op-
tisch aufzulockern.

Stellenwert der Leichten Sprache in der Gegen-
wart
 
Die Ausführungen verdeutlichen, dass der Begriff 
Leichte Sprache nicht geschützt ist und verbindliche 
Regeln nötig sind. Ein Problem ist unter anderem, 
dass nicht klar zwischen Leichter Sprache und Ein-
facher Sprache differenziert wird. Der Menschen-
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rechtsreport der BRK-Allianz im März 2013, der die 
Umsetzung der UN-BRK seit 2009 kritisch betrachtet, 
fordert eine klare Definition: „Obgleich der Staaten-
bericht (zur UN-Behindertenrechtskonvention, Anm. 
G.K.) die Wichtigkeit des Zugangs von Menschen mit 
Behinderungen zu Kommunikation unterstreicht, wer-
den nur eingeschränkt Maßnahmen unternommen, um 
diesem Anspruch gerecht zu werden. Beispielsweise 
besteht bislang weder eine Definition von ‚Leichter 
Sprache‘ noch sind Standards eingeführt. Eine ge-
setzliche Verbindlichkeit, ‚Leichte Sprache‘ zu nut-
zen, besteht nicht“[15] – obgleich es politische Forde-
rungen gibt, beide Sprachformen als jeweils eigenes 
Zusatzangebot zur Alltagssprache zu etablieren.[16]  
 
Immer mehr Menschen, Organisationen und auch 
Hochschulen interessieren sich für das Thema Leichte 
Sprache. Das ist einerseits eine erfreuliche Entwick-
lung, andererseits besteht die Gefahr, dass der Begriff 
Leichte Sprache verwässert wird oder dass durch die 
Einvernahme insbesondere durch die Sprachwissen-
schaft und verwandte Fächer Forderungen der selbst-
betroffenen Menschen weniger Gehör finden.[17] Das 
bedeutet in der Schlussfolgerung, dass Dokumente in 
Leichter Sprache stets von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten geprüft werden müssen, die idealerweise 
zugleich qualifizierte Prüferinnen und Prüfer sind. So 
startete im Herbst 2011 die Pilotschulung „Leichte 
Sprache“, bei der Menschen mit Lernschwierigkeiten 
zu qualifizierten Prüfern ausgebildet wurden. Es ist zu 
wünschen, dass sich daraus offizielle Arbeitsstellen 
entwickeln. Sinnvoll erscheint auch die Verwendung 
eines einheitlichen und offiziellen Gütesiegels für 
Leichte Sprache. Die aktuell verwendeten Gütesiegel 
basieren auf verschiedenen Regeln unterschiedlicher 
Organisationen.

              -------------------------------------

Gudrun Kellermann für bpb.de

M.A.; Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
empirische Soziologie, Universität Erlangen-Nürn-
berg.
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1. Problemaufriss1

Der Spiegel (2011) spricht in seiner Titelreportage vom 
„überforderten Ich“ und bezeichnet Burnout als „Volks-
krankheit“ des 21. Jahrhunderts. Die Welt ist offenbar 
zu schnell, zu anstrengend geworden und führt bei Mil-
lionen Deutschen zur Erschöpfung. In Spezialkliniken 
muss das „Volk der Erschöpften“ dann mühsam lernen 
gesünder zu leben und Stress zu vermeiden. Insbe-
sondere Lehrer und Lehrerinnen werden als die „kol-
lektiv Ausgebrannten“ (Die Zeit 2006) bezeichnet.
Auch die Zeit online (2008) titelt, dass jährlich ca. 2000 
Lehrkräfte mit psychosomatischen Erkrankungen in 
Spezialkliniken behandelt werden. Es sind Lehrkräfte 
aus allen Schulformen. Der wissenschaftliche Fokus 
wird jedoch nur sehr selten auf Lehrkräfte für Sonder-
pädagogik oder auf die aktuelle Herausforderung einer 
„Schule für alle“ gerichtet.

2. Phänomen: Burnout

Burnout ist ein Begriff der Alltags- und nicht der Wis-
senschaftssprache. Eine einheitliche wissenschaftliche 
Definition des Begriffes liegt nicht vor. Mit Sicherheit 
hat der inflationäre Gebrauch dieses Schlagwortes in 
populär-wissenschaftlichen Medien die Akzeptanz des 
Phänomens in der Wissenschaftslandschaft und deren 
Erforschung erschwert. Das intuitive Verständnis im um-
gangssprachlichen Bereich ist häufig sehr groß. Zwei-
felsohne ist Burnout ein sozial-psychologischer Begriff 
von hoher gesellschaftlicher Praxisrelevanz aber nicht 
per se eine klinische Diagnose. In der Medizin hat sich 
der Begriff noch nicht etabliert. Der internationale Dia-
gnoseschlüssel zur Klassifikation von Krankheiten, der 
von der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10) heraus-
gegeben wird, trägt in seiner neuesten Auflage auch 
einen Eintrag zum Phänomen Burnout als „Zustand 
der totalen Erschöpfung“, der nicht näher erläutert 
wird. Von medizinischer Seite muss zur Abrechnung 
auf die Diagnose Depression ausgewichen werden. 

1    Für die interessierte Leser- und Lehrerschaft meines 
Heimatlandes.
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Aus der akademischen Literatur liegen dennoch mitt-
lerweile eine große Anzahl von Burnout-Definitionen 
vor, auch wenn sich, wie bereits erwähnt, keine ein-
heitliche Definition durchsetzen konnte. Als Synopse 
vieler Definitionsversuche schlagen Schaufeli und 
Enzmann folgende Arbeitsdefinition vor:

„Burnout ist ein dauerhafter, negativer, arbeitsbezo-
gener Seelenzustand „normaler“ Individuen. Er ist in 
erster Linie von Erschöpfung gekennzeichnet, beglei-
tet von Unruhe und Anspannung (Disstress, einem 
Gefühl verringerter Effektivität, gesunkener Motivation 
und der Entwicklung disfunktionaler Einstellungen und 
Verhaltensweisen bei der Arbeit.) Diese psychische 
Verfassung entwickelt sich nach und nach, kann den 
betroffenen Menschen aber lange unbemerkt bleiben. 
Sie resultiert aus einer Fehlanpassung von Intentionen 
und Berufsrealität. Burnout erhält sich wegen ungün-
stiger Bewältigungsstrategien, die mit dem Syndrom 
zusammenhängen, oft selbst aufrecht“ (Schaufeli/Enz-
mann, 1998, 36, in Übersetzung von Burisch 2006, 
19).

Aber auch dieser sehr umfassende Definitionsversuch 
veranlasst Burisch (2006, 15) zu der Frage, ob das 
Kernsymptom der Erschöpfung für eine Diagnose aus-
reiche, oder welche Begleitsymptome vorhanden sein 
müssen. Für Burisch selbst bleibt der Burnout-Begriff 
ein sehr schwer definier- und abgrenzbares „Phäno-
men“. Einigkeit besteht dagegen, wie sich das Phä-
nomen Burnout in der Historie als Begriff etablieren 
konnte.

�. Historie

Als Beginn der Burnout-Diskussion gilt ein Artikel des 
Psychoanalytikers Herbert Freudenberger mit dem Ti-
tel: Staff burn-out, der im Jahre 1974 im Journal of So-
cial Issues publiziert wurde. Freudenberger berichtet 
über seine eigenen Erfahrungen in einer alternativen 
Selbsthilfe- und Kriseninterventionseinrichtung in New 
York. Er beobachtete bei den ehrenamtlichen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen Tendenzen der Ermüdung 
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und Langeweile durch Routine, die er als Burn-out 
kennzeichnet. Als Burnout-gefährdet sieht Freuden-
berger (1974) vor allem Menschen mit hoher Anstren-
gungsbereitschaft und hohen Erwartungen an sich 
und Andere. Sah Freudenberger in seinem Artikel von 
1974 noch einen engen Begründungszusammenhang 
zwischen Burnout und sozialen Tätigkeitsfeldern, so 
nahm er in späteren Werken (Freudenberger/Richel-
son, 2003) eine Ausweitung der untersuchten Perso-
nengruppen und des Burnout-Begriffes auf allgemeine 
Berufstätigkeiten vor. Insgesamt wird Freudenberger 
eindeutig als „Gründungsvater“ der Burnout-Forschung 
gesehen. Seine Arbeiten werden jedoch von ihrer wis-
senschaftlichen Qualität her eher als „feuilletonistisch“ 
bewertet.

Neben Freudenberger ist die Sozialpsychologin Chri-
stina Maslach als weitere wichtige Pionierin der Burn-
out-Forschung zu benennen. In der historischen Be-
trachtung ist mit ihrem Namen der Übergang von der 
feuilletonistischen zur empirischen Forschungsphase 
verbunden. Durch eine Definition von Burnout und die 
Entwicklung eines hierauf basierenden Messinstru-
mentes hat Christina Maslach die theoretische Ent-
wicklung zum Thema Burnout weltweit beeinflusst. 
Nach Maslach (Maslach und Jackson, 1984) setzt sich 
Burnout aus drei entscheidenden Komponenten zu-
sammen:

 1. emotionale Erschöpfung
 2. Depersonalisierung und
 3. subjektiv reduzierte Leistungsfähigkeit.

Die genannten Komponenten stehen in einem direkten 
Zusammenhang mit der speziellen Tätigkeit in pädago-
gischen und psychosozialen Dienstleistungsberufen. 

Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Forschungs-
feldes Burnout in eine Pionierphase und eine empi-
rische Phase unterteilen (Schmid 2003, 31). Für die 
Pionierphase ab Mitte der 1970er Jahre war das Ent-
decken und das Beschreiben des Phänomens Burnout 
charakteristisch. In der empirischen Phase mit Beginn 
der 1980er Jahre verlagerte sich der Schwerpunkt auf 
die Durchführung empirischer Untersuchungen zur 
Erforschung von Burnout, wobei in erster Linie das 
„Maslach Burnout Inventory“ als standardisierte quan-
titative Erhebungsform zum Einsatz kommt. Ab Ende 
der 90er Jahre findet eine Fokussierung auch auf das 
Arbeitsfeld der Sonderpädagogik statt; Zu Beginn des 
21. Jahrhunderts wird für eine vielfältige Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden plädiert, vor allem quali-
tative Methoden rücken in das Zentrum wissenschaft-
licher Betrachtung (Rook 1998).

Die nachfolgende Grafik dient als Zwischenbilanz des 
Entdeckungs- und Begründungskontextes von Burn-
out.

  Abb. 1: Historische Entwicklung des Burnout-
  Syndroms   (In Anlehnung an Schmid 2003, 36)

4. Theoretische Modelle

Bei der Entwicklung von Burnout-Genese-Modellen las-
sen sich nach Körner (2003) drei grundsätzliche Rich-
tungen unterscheiden:

 1. differenzialpsychologische, individuenzen-
     trierte Ansätze,
 2. arbeits- und organisationspsychologische An-
      sätze,
 3. soziologisch-sozialwissenschaftliche Ansätze.

Zu 1: individuenzentrierte Ansätze betrachten Burnout 
schwerpunktmäßig unter dem individuellen Aspekt, 
umweltbedingte Faktoren werden weitgehend ausgeb-
lendet. Als Vertreter individuenzentrierter Ansätze gel-
ten Freudenberger (1974) und Schmidbauer (1977). 
Freudenberger sieht in der übertriebenen Helfermoti-
vation der Betroffenen den Grund für die Burnout-Ent-
wicklung. Schmidtbauer nimmt eher psychoanalytische 
Ursachen an. Im Detail: Als prägende Erfahrung des 
Helfertypes sieht Schmidtbauer eine ungenügende 
Bedürfnisbefriedigung in der frühen Kindheit. Das Mo-
tiv, Hilfe empfangen zu wollen, veranlasst den Helfer, 
Hilfe zu geben. Die skizzierte Persönlichkeitsstruktur 
ist burnoutanfällig, da zum einen das Bedürfnis nach 
Zuwendung sehr hoch ist und kaum gesättigt werden 
kann. Zum anderen ist die Zuwendung immer dann ge-
fährdet, wenn die Hilfe erfolgreich ist und die Hilfebe-
dürftigkeit abnimmt. Die skizzierte Dynamik wird von 
der Helferpersönlichkeit geleugnet, die Bedürfnisse 

I. Pionierphase
  Entdeckung und erste Theorien (USA)

  Freudenberger (Ehrenamtliche)
  Maslach (helfende Berufe)

  Mitte der �0er – Anfang der �0er Jahre

II: empirische Phase
  Rezeption in der BRD

  80er Jahre – ca. Mitte der 90er Jahre
  Fokus: Sonderpädagogik

III. Phase der Methodenintegration
  Berücksichtigung neuer Ideen und Ansätze

  (Schwerpunkt: qualitative Methodik)
  Ab Mitte der 90er Jahre
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des Hilfebedürftigen werden zwar gerne befriedigt, die 
eigenen Bedürfnisse aber nicht zugelassen. Sowohl 
Burisch (2006) als auch Fengler (2001) bemängeln 
das Fehlen empirischer Befunde für die Thesen von 
Schmidtbauer zum Helfer-Syndrom.

Zu 2: Arbeits- und organisationsbezogene Ansätze 
sind sehr vielschichtig und darauf ausgerichtet, die 
Vielfalt burnoutrelevanter Merkmale zu erhellen. Häufig 
stützen sich Untersuchungen in diesem Forschungs-
feld auf transaktionale Modelle der Stressforschung. 
Ohne Zweifel dürfte ein enger Zusammenhang zwi-
schen Burnout und Stress bestehen. Kleiber/Enzmann 
(1990) verweisen darauf, dass die Begriffe Stress und 
Burnout in vielen Veröffentlichungen eine synonyme 
Verwendung finden. Stress wird als Schlüsselphäno-
men für das Verständnis von Burnout angesehen. Die-
ser Begriff wurde von Selye (1975) in die Literatur ein-
gebracht. Stress wird als unspezifische Reaktion des 
Organismus auf jede Art von Anforderung angesehen, 
die an ihn gestellt wird. Zu unterscheiden ist zwischen 
Stress aufgrund angenehmer Erfahrungen und Stress 
aufgrund unangenehmer Erfahrungen. Stressoren kön-
nen entweder als positive Herausforderung oder als 
bedrohliche Einengung im Berufsalltag erlebt werden. 
Burnout kann als letzte Stufe betrachtet werden, ne-
gative Stressbedingungen in einem missglückten Pro-
zess zu bewältigen. Bei der Entstehung von Burnout 
spielt chronischer Stress sicherlich eine bedeutsame 
Rolle. Hoher Stress führt jedoch nicht zwangsläufig 
zum Ausbrennen. Ein bedeutsamer Unterschied zwi-
schen beiden Phänomenen wird darin gesehen, dass 
Burnout eine psychische und physische Gefährdung 
des Betroffenen darstellt. Demgegenüber kann Stress 
durchaus auch positiv erlebt werden.

Untersuchungen in diesem Forschungsfeld stützen 
sich insbesondere auf das transaktionale Stressmo-
dell nach Lazarus (1999). Nach Lazarus wird in einer 
Stresssituation zunächst eine Einschätzung dahinge-
hend vorgenommen, ob die Situation als neutral, als 
positiv oder stressgeladen zu bewerten ist. Erst von 
dem Augenblick an, von dem ein Individuum eine Si-
tuation subjektiv als stresshaft einstuft, im Sinne einer 
kognitiven Einschätzung oder Bewertung, ist auch tat-
sächlich ein Stresszustand gegeben. Zusätzlich wird 
im Sinne des transaktionalen Stressmodells die zeit-
liche Entwicklung des Einschätzungsprozesses auf-
grund der wechselseitigen Beeinflussung von Person 
und Umwelt mit einbezogen. Von der primären Lage-
einschätzung, die häufig sehr schnell erfolgt, wird eine 
sekundäre abgegrenzt. Hier werden verfügbare Hand-
lungsalternativen geprüft und ausgewählt. Dies wird 
auch als erstes Stadium der Stressbewältigung ange-
sehen. Die Summe der sich stets veränderten Anstren-
gungen, die ein Mensch unternimmt, um Anforderungen 
zu bewältigen, wird als Coping bezeichnet. Der Begriff 
umfasst sowohl intrapsychische Reaktionen (z. B. Re-
signation, Bagatellisierung) als auch verhaltensorien-
tierte Strategien (z. B. Fluchtverhalten). Bewältigung 

wird hierbei nicht durch den erfolgreichen Abschluss 
der Stresssequenz definiert, bereits der Versuch oder 
das Bemühen wird als Coping bezeichnet.

Als Vertreter dieses Forschungsansatzes können 
Kleiber/Enzmann (1990) gelten. Zentrale arbeits- und 
organisationsbezogene Einflussfaktoren sind: Ein-
geschränkter Tätigkeits- und Handlungsspielraum, 
Mangel an sozialer Unterstützung, Übermaß an Ver-
antwortlichkeit, mangelnde Einflussmöglichkeiten auf 
das Arbeitsergebnis, Überlastung durch Faktoren wie 
Arbeitszeit, Unterforderung, geringe Aufstiegsmöglich-
keiten (Körner 2003). 

Zu 3: Soziologisch-sozialwissenschaftliche Ansätze 
betrachten gesellschaftliche Komponenten bei der 
Burnout-Entstehung. Zu nennen sind beispielsweise 
gestiegene Erwartungen an die Flexibilität und die Mo-
bilität der Mitarbeiter, zunehmende gesellschaftliche 
Vereinsamung, Isolation und Anonymität und geän-
derte Kommunikationsformen. Autoren, die soziolo-
gisch-sozialwissenschaftliche Ansätze in ihren Burn-
out-Modellen vertreten, sind Freudenberger (1974), 
Cherniss (1980) und Kleiber/Enzmann (1990). 

Insgesamt lässt sich aus den Burnout-Erklärungsmo-
dellen der Schluss ziehen, dass Burnout relativ eng 
mit arbeitsbezogenem Stress im Kontext der psycho-
sozialen oder pädagogischen Berufe sowie mit beruf-
licher Zufriedenheit in Zusammenhang zu bringen ist. 
Monokausale Ansätze vermögen der Komplexität des 
Phänomens und seiner Einfluss nehmenden Faktoren 
offenbar nicht gerecht zu werden. 

5. Empirischer Forschungsstand

Der Beginn der empirischen Burnout-Forschung wurde 
in der 1980er Jahren in den USA und in den 1990er 
Jahren in Deutschland durch das Maslach-Burnout-
Inventory geprägt mit den Dimensionen emotionale 
Erschöpfung, Dehumanisierung und eigene Leistungs-
fähigkeit. Das Forschungsinteresse von Maslach und 
ihrem Team galt der Frage, welche psychologischen 
Mechanismen Individuen einsetzen, um intensive 
emotionale Belastungen zu bewältigen, denen sie im 
Rahmen ihrer Arbeit täglich ausgesetzt sind. Gemäß 
dem MBI ist eine Person stärker von Burnout betrof-
fen, je höher die Werte in den Skalen emotionale Er-
schöpfung und Depersonalisierung und je niedriger 
die Werte in der Skala persönliche Leistungsfähigkeit, 
deren Items positiv formuliert wurden, ausfallen. Bis 
zum heutigen Zeitpunkt liegt bei geschätzten 90 % der 
empirischen Burnout-Forschung dieses Inventar zu-
grunde. Die Forschungsergebnisse lassen sich nach 
folgender Systematik darstellen: Demografische Varia-
blen, Persönlichkeitsvariablen, Arbeitsplatzmerkmale. 

Demografische Variablen: Bedeutsamste Einflussgrö-
ße ist die Variable Alter. Es korreliert relativ einheitlich 
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eher negativ mit Burnout. Ältere Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen sind demzufolge weniger von Burn-
out betroffen. In gleicher Form bildet auch Arbeits-
erfahrung bzw. Länge der Arbeitstätigkeit innerhalb 
eines Berufes einen eher negativen Zusammenhang 
mit Burnout. Für die Variable Geschlecht lassen sich 
sowohl Studien zitieren, wonach Frauen burnoutanfäl-
liger sind als auch solche nennen, in denen Männer 
eine höhere Anfälligkeit aufweisen. 

Persönlichkeitsvariablen: Gegenstand vielfältiger Un-
tersuchungen ist der Zusammenhang verschiedener 
Persönlichkeitsvariablen mit Burnout. Nach einer Sy-
nopse der internationalen Literatur von Rösing (2003) 
zeichnet sich kein einheitliches Gesamtbild von Burn-
out und Persönlichkeitsmerkmalen. Persönlichkeits-
spezifische Faktoren sind bekanntlich am ausführ-
lichsten für helfende Berufe beschrieben worden. Die 
prägnanteste Analyse legte Schmidbauer (1977) aus 
psychoanalytischer Perspektive unter dem Begriff des 

Autoren(gruppe) und 
Erscheinungsjahr

Ergebnisse getesteter Zusammenhänge zwischen 
Burnout und unabhängigen Merkmalen 

Personenbezogene demographische Merkmale
Geschlecht

Barth (1997) 
Hedderich (1997) 

Kein signifikanter Zusammenhang 
Kein signifikanter Zusammenhang 

Demographische Merkmale (Familienstand, Beruf des Partners, Kinder, Freizeit etc.)
Barth (1997) 

Lechner et al. (1995) 

Keine signifikanten Zusammenhänge für sämtliche Burnout-Maße und Famili-
enstand, Beruf des Partners oder Kinder 
Kein Zusammenhang zwischen Familienstand, Kinderzahl und Burnout 

Berufsbezogene Einstellungen, Erwartungen, Rollen- / Erziehungsziele
Barth (1997) Keine bedeutsamen Zusammenhänge zwischen Burnout und berufsbezo-

genen Einstellungen; Schwache positive Korrelation zwischen „Berufung“ im 
Sinne von Idealismus und Burnout

situative Bedingungen der Arbeitstätigkeit und der Arbeitsumgebung
Arbeitszeit

Barth (1997) 
Hedderich (1997) 

Kein Zusammenhang zwischen Arbeitszeit-Belastung und Burnout 
Vollzeitbeschäftigte geben eine eingeschränktere Leistungsfähigkeit an als teil-
zeitbeschäftigte Sonderschullehrer; umgekehrter Zusammenhang bei vollzeit- 
bzw. teilzeitbeschäftigten Hauptschullehrern 

Objektive Arbeitsplatzmerkmale wie Schulgröße, Schulform, Klassenstufe
Barth (1997) 
Hedderich (1997) 
Lechner et al. (1995) 

Kein Zusammenhang zwischen Schulart, Standortgröße, Stadt-Land, Klassen-
stufe oder Schulgröße und Burnout 
Deutlich niedrigere Ausprägungen auf allen drei Burnout-Dimensionen bei Son-
derschullehrern im Vergleich zu Hauptschullehrern 
Kein Zusammenhang zwischen Standortgröße und Burnout 

„Helfersyndroms“ vor. Auf der Verhaltensebene kon-
stituiert sich das Helfersyndrom durch eine auffällige 
Hilfsbereitschaft selbst in Fällen, in denen keinerlei 
Hilfe nötig ist. Sowohl Fengler (2001) als auch Burisch 
(2006) kritisieren jedoch das Fehlen empirischer Be-
funde für die Thesen von Schmidtbauer zum Helfer-
Syndrom. 

Arbeitsbezogene Variablen: Hier zeigen sich einige 
relativ klar positive Zusammenhänge: Zeitdruck, hohe 
Arbeitsbelastung und Rollenkonflikt korrelieren positiv 
mit der MBI-Dimension der emotionalen Belastung. 
Andererseits zeigte eine Metaanalyse von Schaufeli/
Enzmann (1998), dass die Annahme, Burnout stehe 
speziell mit emotional belastenden Patienteninterak-
tionen im Zusammenhang, zurückzuweisen ist. Die 
widersprüchlichen Ergebnisse der Burnout-Forschung 
für die Gruppe der Lehrer und Lehrerinnen auf der 
Basis des Maslach-Burnout-Inventory lassen sich wie 
folgt visualisieren:

Abb. 2: Ergebnisse der Lehrerbelastungsforschung (in Anlehnung an Körner 2003, 99-101)
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Eine eigene Forschungsstudie wurde bereits Mitte 
der 1990er Jahre auf der Basis des Maslach-Burnout-
Inventory vorgelegt, bezog sich auf das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen und auf Schulen für körperbehin-
derte Kinder und Hauptschulen als Vergleichsgruppe. 
Bezogen auf die amerikanische Normstichprobe wie-
sen Lehrer und Lehrerinnen an Schulen für körper-
behinderte Kinder in allen drei Burnout-Dimensionen 
signifikant niedrigere Burnout-Werte auf. Darüber hi-
naus zeigte sich, dass diese Berufsgruppe signifikant 
weniger von Burnout betroffen ist als Hauptschullehr-
kräfte. Im Vergleich zu anderen Förderschulformen 
konnte eine hohe Parallelität zwischen Lehrkräften 
an Schulen für körperbehinderte Kinder und denen an 
Schulen für geistig behinderte Kinder nachgewiesen 
werden. Sehr viel höher lagen die Burnout-Werte an 
Schulen zur Erziehungshilfe und für Kinder mit Lern-
beeinträchtigungen. 

Das Ergebnis für die Förderschulen in den Schwer-
punkten geistige Entwicklung und körperliche mo-
torische Entwicklung ist erklärbar, da bezüglich der 
Schülerschaft und der Aufgabenbereiche von einer 
Annäherung beider Schulen ausgegangen werden 
kann. Das Bild wird deutlich geprägt durch Kinder und 
Jugendliche mit komplexen Beeinträchtigungen und 
einem diesbezüglichen Erziehungs- und Bildungsauf-
trag. In vergleichbarer Form lassen sich auch Paral-
lelen zwischen dem Förderschwerpunkt Lernen, emoti-
onal-soziale Entwicklung und der Hauptschule ziehen. 
In allen drei Schulformen gilt es, die Schülerschaft auf 
eine nachschulische Situation vorzubereiten, in der die 
beruflichen Perspektiven sehr ungünstig sind. Darüber 
hinaus wird der Alltag in hohem Maße durch den erzie-
herischen Umgang mit auffälligem Verhalten geprägt. 
Grundsätzlich kann als größte Belastungsquelle der 
Lehrerschaft der Umgang mit schwierigem Verhalten 
der Schülerschaft festgehalten werden. 

In der Gesamtbetrachtung lässt sich an der sehr unein-
heitlichen Erkenntnislage auf der Basis des Maslach-
Burnout-Inventory folgende Schlussfolgerung ziehen: 
Offensichtlich erwächst Burnout aus einem kompli-
zierten Geflecht von Bedingungen, die miteinander 
interagieren: Demografische Variablen, persönlich-
keitsspezifische Variablen, Arbeitsplatzvariablen. Eine 
einfache 1-zu-1-Beziehung zwischen „Außenwelt“ und 
„Innenwelt“ scheint es nicht zu geben!

„Dass in Bezug auf Burnout Geschlechtsunterschiede 
vorkommen, ist zwar mittlerweile bekannt. Dies ist das 
(höchst dünne) zusammenfassende Ergebnis, welches 
man angeben kann“ (Rösing 2003, 95).

�. Wissenschaftstheoretische- und forschungsme-
thodologische Kritik

Die sehr umfangreiche Kritik in der Wissenschafts-
landschaft bezieht sich zunächst auf das Problemfeld 
der begrifflichen Fassung. Zwar besteht Einigkeit, dass 
dieser Begriff nur in einem arbeitsbezogenen Kontext 
zu verwenden ist und aus einem Kernsymptom der 
Erschöpfung besteht, es bleibt jedoch die Frage nach 
den Begleitsymptomen.
Eine weitere Kritikebene bezieht sich auf das dia-
gnostische Verfahren des Maslach-Burnout-Inventory, 
welches bei ca. 90 % der durchgeführten empirischen 
Studien innerhalb der letzten 30 Jahre national und 
international zum Einsatz kam. Da das Diagnostikum 
keine ausreichende Validität besitzt kann Burnout 
nicht valide von verwandten Konzepten wie Depressi-
on und Arbeitszufriedenheit abgegrenzt werden. Auch 
die kritischen Metastudien zur Forschungsliteratur von 
Schaufeli/Enzmann (1998) und Rösing (2003) ziehen 
eine sehr negative Bilanz bezüglich des Erträgnisge-
winns. Offensichtlich erwächst Burnout aus einem kom-
plizierten Geflecht von Bedingungen, die miteinander 
interagieren: Demografische Variablen, Persönlich-
keitsvariablen, Arbeitsplatzvariablen. Hierbei scheint 
es eine einfache Beziehung zwischen „Außenwelt und 
„Innenwelt“ nicht zu geben. Forschungsmethodologisch 
wird die hohe Anzahl an Querschnittsuntersuchungen 
kritisiert, gefordert werden Längsschnittstudien und 
qualitative Studien. In der Wissenschaftslandschaft 
besteht aber auch Einigkeit darüber, dass neben der 
ungebrochenen Anwendung des MBI als Messinstru-
ment in der Burnout-Forschung auch inhaltliche und 
theoretische Fortschritte zu verzeichnen sind.

�. Perspektiven

Eine Überwindung der pathogenen Perspektive wird 
durch die Stresstheorie von Lazarus und durch die 
Ressourcentheorie von Antonovsky herbeigeführt. 
Seit den 70er Jahren ist in der Diskussion zur Gesund-
heitsförderung eine Abkehr von kurativen und eine 
Hinwendung zu präventiven Konzepten zu verzeich-
nen. Gesundheitsforschung statt Krankheitsforschung 
wird zur Zukunftsperspektive. Das Konzept der Salu-
togenese ist ein personenzentrierter Ansatz, um indi-
viduelle Unterschiede des Gesundheitszustandes von 
Menschen zu erklären. Unter Rückgriff auf das trans-
aktionale Stressmodell von Lazarus bezeichnet An-
tonovsky (1997) kognitives Bewerten und Coping als 
Schlüsselkompetenzen, um Stressoren zu begegnen. 
Im Zusammenhang, ob eine Situation als verstehbar, 
sinnhaft und machbar bzw. veränderbar bewertet wird, 
führt Antonovsky den Begriff des Kohärenzsinns ein. 
Er bezeichnet eine globale Orientierung, die Ausdruck 
gibt, in welchem Umfang ein Mensch ein überdau-
erndes, jedoch dynamisches Gefühl des Vertrauens 
besitzt, welches Ereignisse der inneren und äußeren 
Welt im Lebenslauf strukturiert, vorhersehbar und er-
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klärbar werden lässt.
Neben der Stressbewältigung verfolgen neuere Burn-
out-Forschungen zwei weitere Ansätze: Zum einen un-
tersuchen sie im Rahmen der so genannten Equity-The-
ory (equity, dt. = Gerechtigkeit, Billigkeit) die Rolle der 
vom Arbeitnehmer wahrgenommenen Gleichgewichte 
im Geben und Nehmen im Verhältnis zu Arbeitgeber 
und Dienstleistungsempfänger (van Dierendonck et al. 
1998). Nach diesem Verständnis ist vor allem die De-
personalisation ein Versuch, Ausgewogenheit in einer 
unbefriedigenden Situation herzustellen. Zum anderen 
wird die Rolle der Emotionen und der Emotionsarbeit, 
die in vielen helfenden Berufen geleistet wird, unter-
sucht (Zapf, 2002). Dabei spielt die Überwindung der 
emotionalen Dissonanz zwischen tatsächlichen Ge-
fühlen gegenüber Klienten und den vom Arbeitsfeld 
gewünschten Gefühlen anscheinend eine entschei-
dende Rolle. 

Den bedeutsamsten Beitrag zur Lehrerbelastungsfor-
schung im deutschsprachigen Raum lieferte zweifels-
frei die Potsdamer Lehrerstudie (Schaarschmidt 2005, 
Schaarschmidt/Kieschke 2007). In diesem Zusammen-
hang wurde als Diagnostikum das arbeitsbezogene 
Verhaltens- und Erlebnismuster (AVEM) entwickelt, 
welches den Perspektivwechsel von der Erfassung 
subjektiv erlebter Belastung sprich Burnout hin zur 
wissenschaftlichen Erhellung von erfolgreichen Be-
wältigungsformen vollzog. Die Testgütekriterien zeigen 
im Gegensatz zum MBI durchweg positive Ergebnisse 
(Burisch 2006, 38). Der Test ermöglicht eine Zuord-
nung zu 4 Typen der Stressbewältigung. Im Vergleich 
zu anderen psychosozial beanspruchten Berufen, wie 
z. B. Polizisten weisen Lehrer und Lehrerinnen ein-
deutig ungünstigere Musterkombinationen auf. Mit nur 
16 % ist das gesundheitsförderliche Muster G sehr 
schwach ausgeprägt, über 60 % der befragten Lehr-
kräfte weisen einen Stressbewältigungsstil auf, der 
langfristig gesundheitliche Probleme nach sich ziehen 
kann. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse wie-
sen weibliche Lehrkräfte im Vergleich zu ihren männ-
lichen Kollegen signifikant seltener gesunde Bewälti-
gungsmuster auf. Schmid (2003) untersuchte ebenfalls 
mit Hilfe des AVEM die Lehrerschaft an Schulen zur 
Erziehungshilfe und konnte festhalten, dass die Mehr-
zahl der Befragten Lehrkräfte (72 %) gesunde Bewälti-
gungsstile aufwies. Für 52 % aller Befragten konnte ein 
Schonungsprofil festgehalten werden, welches auch in 
der Potsdamer Lehrerstudie für Förderschullehrer und 
Förderschullehrerinnen bestätigt wird. Die Autoren in-
terpretieren dieses Muster als nicht mehr ausreichend 
empfundene berufliche Herausforderung.

Der Perspektivwechsel vom pathogenen Blick hin zu 
Bewältigungsstilen, die Anwendung valider Instru-
mente und die Durchführung von Längsschnittstudien 
hat der Burnout-Forschung neue Perspektiven eröff-
net. Neben den klassischen Datenerhebungsverfahren 
wie Interview und Fragebogen, die mit Sicherheit noch 
für einen längeren Zeitraum die Hauptinstrumente 

dieses Forschungszweiges bleiben werden, ist für die 
Betrachtung der individuellen Mikroperspektive auch 
die Anwendung qualitativer Forschungsmethoden ge-
boten. Gruppeninterviews, Tagebücher oder Aufzeich-
nungen und Einzelfallanalysen werden notwendig sein, 
um den Erkenntnisgewinn voranzutreiben.

�. Im Fokus: Lehrkräfte für Sonderpädagogik in in-
tegrativen/inklusiven Schulen

Als aktuelle Forschungsarbeit in diesem Themen-
feld ist eine eigene qualitative Pilotstudie (Hedderich 
und Hecker 2009) zu skizzieren, die mit Lehrkräften 
in Integrativen Schulen in verschiedenen deutschen 
Bundesländern realisiert wurde. Anhand von zehn Ex-
perteninterviews mit Lehrkräften für Förderpädagogik 
(Durchschnittsalter 42 Jahre) konnten erste Erkennt-
nisse zu Belastungssituationen im integrativen/inklusi-
ven Arbeitsfeld ermittelt werden. 
Für die vorliegende Untersuchung lag folgende Un-
tersuchungsfrage zugrunde: Welche Belastungssitua-
tionen werden in der integrativen Arbeit von Förder-
schulpädagogen deutlich?
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde das um-
fangreiche Textmaterial gesichtet, extrahiert und in-
terpretiert. Folgende Hauptbelastungsquellen wurden 
identifiziert: 
Die Hauptbelastungsquelle waren Schwierigkeiten im 
Kollegium, die sich häufig an integrationsspezifischen 
Fragestellungen entzündeten. Damit wäre diese Bela-
stungssituation tatsächlich spezifisch für die integra-
tiv tätigen Förderschullehrer. Ebenfalls häufig wurden 
Rahmenbedingungen als belastend empfunden, die 
von den Probanden hinsichtlich zeitlicher und perso-
neller Aspekte als mangelhaft eingeschätzt wurden. 
Demnach kam es zu einer nicht ausreichenden zeit-
lichen Versorgung der Förderschüler und zu man-
gelnden Klassenbesetzungen. Dem entsprach eine 
häufig genannte umweltbedingte Belastung durch den 
Arbeitsumfang, die als Disproportion von Arbeit und 
Zeit beschrieben wurden. Integrative Arbeit wurde von 
den befragten Förderschullehrern mit einem erhöhten 
Koordinations- und Organisationsaufwand verstan-
den. Bei einem Fokus auf die eigene Person wird als 
spezifische Belastungssituation die wahrgenommene 
Gefahr der Selbstüberforderung durch eine zu hohe 
idealistische Einstellung benannt. 

Die zweite Frage zur Untersuchung war: Welche Be-
wältigungsstrategien können den Belastungen entge-
genwirken bzw. vorbeugen? 
Hierbei fiel auf, dass der Großteil der benannten Be-
wältigungen umweltbedingt war. Spezielle Rahmenbe-
dingungen und eine spezifische Ausstattung innerhalb 
der Stichprobe wurden als schützend wahrgenommen. 
Dieser Schutz bezog sich vor allem auf ein Kollegi-
um, innerhalb dessen Kooperation und Kommunika-
tion möglich war, was vor allem unter der erhöhten 
Kooperations- und Kommunikationsanforderung der 
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integrativen Arbeit verständlich ist. Damit wäre ein als 
stützend erlebtes Kollegium ein wichtiger Faktor zur 
Gesunderhaltung. Ein zweiter wichtiger umweltbe-
dingter Faktor war die Weiterbildung. Diese war so-
wohl für die eigene Kompetenzentwicklung wichtig, als 
auch für die der Kollegen, um dem integrationsspezi-
fischen Stressor der unterschiedlichen pädagogischen 
Sicht- und Herangehensweisen wirkungsvoll begegnen 
zu können. Ebenso wurden die Möglichkeiten zur Auf-
gabenteilung, des gemeinsamen Unterrichtens (Team-
teaching) sowie einer gezielten Einzel- und Kleingrup-
penförderung in einer freien Unterrichtsgestaltung als 
protektive Faktoren benannt. Demzufolge erwiesen 
sich auch hier integrationsspezifische Rahmenbedin-
gungen als Schutzfaktoren. 

Bei der Gesamtbetrachtung der Be- und Entlastungen 
innerhalb der vorliegenden Stichprobe fällt auf, dass 
den genannten Belastungen auch Entlastungsfak-
toren gegenüberstehen, die sich auf die gleiche Ebene 
beziehen, wie z. B. die Arbeit im Team, die Arbeit im 
Kollegium und die pädagogische Herangehensweise. 
Interessant war die geringe Nennung von Schwierig-
keiten mit Schülern, was angesichts des Stands der 
Forschung überraschte. Zugleich fällt auf, dass in an-
deren Bereichen die befragte Stichprobe sehr posi-
tive individuelle Einstellungen zur integrativen Arbeit 
zeigte. Diese werden nur von einem Teil als Gefähr-
dung wahrgenommen, denen aber durch individuelle 
Antworten begegnet werden sollte. Damit liegt der 
Schluss nahe, dass integrative Beschulung mit einer 
erhöhten Anforderung an die Lehrkräfte verbunden ist. 
Diese bezieht sich sowohl auf qualitativ und quantitativ 
erhöhte Ansprüche. Zugleich zeigte sich, dass für die 
befragten Förderschulpädagogen die als positiv einge-
schätzten eigenen Rahmenbedingungen zu einer ho-
hen beruflichen Zufriedenheit führten. Dabei muss al-
lerdings berücksichtigt werden, dass sieben der zehn 
Teilnehmer an freien Schulen in privater Trägerschaft 
tätig waren, die besondere Rahmenbedingungen 
aufweisen. Integration unter den antizipierten Bedin-
gungen an staatlichen Schulen wurde zum großen Teil 
als sehr schwierig bewertet. Somit zeigte sich die be-
fragte Stichprobe als sehr engagiert und zufrieden. Die 
Probanden können Belastungsfaktoren benennen, die 
größtenteils außerhalb der eigenen Person liegen, die 
jedoch auch mit Hilfe von entsprechenden Rahmenbe-
dingungen kompensiert werden können. 

9. Prävention und Intervention

Untersuchungen zum Thema berufliche Belastung und 
Burnout umfassen stets auch Studien zu Prävention 
und Intervention. Hier muss jedoch ein Mangel an 
systematischen Wirksamkeitsstudien der vorgeschla-
genen Interventionen konstatiert werden, so dass sich 
bisher keine generellen Empfehlungen zur Burnout-
Prävention und -Intervention ableiten lassen. Diesem 
Umstand wird allerdings zunehmend Rechnung getra-

gen, indem systematische Längsschnitt-Interventions-
studien durchgeführt werden (vgl. Rösing 2003). 
Die Präventions- und Interventionsvorschläge können 
grundsätzlich nach ihrer Zielrichtung unterteilt werden: 
Zum einen sollen die Arbeitsbedingungen, zum ande-
ren die Bewältigungsmöglichkeiten des Einzelnen ver-
bessert werden. 
Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
enthalten oftmals die Installation einer regelmäßigen 
Supervision (Burisch 1994, Fengler 2001, Hedderich 
2011). Belardi (2002) beschreibt Supervision als Wei-
terbildungs-, Beratungs- und Reflexionsverfahren, das 
sich speziell auf berufliche Zusammenhänge bezieht. 
Dies kann sich auf die Klientenebene, die Mitarbeite-
rebene oder auf die Organisationsebene konzentrie-
ren. Mit Hilfe dieser Reflexion sollen Arbeit und Ar-
beitsbeziehungen verbessert werden. Fengler (2001) 
beschreibt Supervision als eine Dienstleistung von 
Helfern für Helfer. Durch psychosoziale Beratung soll 
Entlastung, Klärung und Fortentwicklung der beruf-
lichen Identität und Handlungskompetenz erreicht wer-
den. Über Einzel- und Teamsupervision wird die Psyc-
hohygiene als Maßnahme der Gesundheitsprophylaxe 
ermöglicht. Im Supervisionsprozess werden anhand 
von Praxisfällen bewusste und unbewusste Konflikte 
in der Auseinandersetzung mit Klienten oder im Team 
aufgedeckt, bearbeitet und geklärt. Hierfür bieten sich 
eine Fülle verschiedener Techniken und Verfahren (z. 
B. systemisch, tiefenpsychologisch und verhaltensthe-
rapeutisch) an.
Andere Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen zielen auf organisatorische Verände-
rungen, wie öffentliche Anerkennung für Teams, Jobro-
tation, höhere Autonomie und Mitbestimmung (Fengler 
2001). Pines et al. (2000) bestätigen in einer Studie 
den Einfluss von interner Struktur und die Rolle der 
Gruppe als Quelle von Anerkennung, Wertschätzung 
und Rückmeldung. Die Autoren unterstreichen die he-
rausragende Rolle der sozialen Unterstützung, deren 
Quantität und Qualität mit den erhobenen Belastungen 
zusammenhängt. Wesentliche Elemente sozialer Un-
terstützung sind positiv eingeschätzte Beziehungen zu 
Kollegen, Vorgesetzten, Partnern, Familienmitgliedern 
und Freunden, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen 
werden kann. Fengler (2001) beschreibt soziale Un-
terstützung als emotionale, praktische und materielle 
Unterstützung sowie Hilfe beim Problemlösen. Darü-
ber hinaus beinhaltet sie das Erleben von sozialer In-
tegration und Beziehungssicherheit.

Auf der individuellen Ebene der Burnout-Prävention 
und -Behandlung ist zunächst festzustellen, dass es 
oftmals der Betroffene selbst ist, der sich die Diagnose 
„Burnout“ gibt und damit den ersten Schritt zur Verän-
derung seiner Situation geht. Tipps, um selbständig die 
eigene Belastung zu minimieren, werden in diversen 
Ratgeber-Büchern publiziert (z. B. Müller 1994, Ko-
litzus 2007). Diese beschreiben vor allem Stressmin-
derungs- und Entspannungstechniken für den Alltag 
und helfen bei der Besinnung auf die eigenen Bedürf-
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nisse und dem Ausbalancieren zwischen beruflichen 
Anforderungen und privaten Verpflichtungen. Besteht 
weiterer Beratungs- und Unterstützungsbedarf, kön-
nen gezielte Interventionsprogramme angefangen von 
einzelnen Seminaren und Workshops bis hin zum Kli-
nikaufenthalt in Anspruch genommen werden. Nach 
Hillert und Marwitz (2006) setzen die meisten Interven-
tionsprogramme auf die drei E’s:

 - Entlastung von Stressoren,
 - Erholung durch Entspannung und Sport,
 - Ernüchterung im Sinne einer Verabschiedung  
              von extremen Perfektionsvorstellungen. 

Dabei legen die Autoren eine prägnante Darstellung 
kurzfristiger und langfristiger Stressbewältigungsstra-
tegien vor: 

Kurzfristige Strategien
Spontane Erleichterung - z. B. tief durchatmen, Kurzentspannung, sich ausstrecken
Wahrnehmungslenkung - z. B. aus dem Fenster ins Grüne sehen, das Foto der Kinder auf dem 

Schreibtisch betrachten, ein Lied im Radio hören usw. (weg von dem 
Stressor, hin zu neutralen oder positiv besetzten Stimuli)

Positive Selbstgespräche - z. B. „Das schaffe ich schon“, „So schnell gebe ich nicht auf“, „in der 
Ruhe liegt die Kraft“

Abreaktion - z. B. auf den Tisch hauen, mit Schwung eine 
Treppe hinauflaufen

Langfristige Strategien
Entspannung - ein Entspannungsverfahren lernen (Autogenes Training, Progressive 

Muskelentspannung, Yoga, Meditationsverfahren), Fernsehen, Kochen
Zufriedenheitserlebnisse - Hobbys (z. B. Musik spielen), Genusserfahrungen (gutes Essen), 

Lesen
Einstellungsänderungen - Perfektionismus reduzieren, überzogene idealistische Vorstellung 

hinterfragen, sich erlauben, Hilfe anzunehmen
Soziale Fertigkeiten verbessern - z. B. VHS-Kurse besuchen, an Supervision teilnehmen, soziale Kom-

petenz verbessern
Soziale Unterstützung - z. B. private und berufliche Kontakte pflegen, Hilfe suchen und anneh-

men, in einen Verein eintreten
Problemlösungsfertigkeiten 
verbessern

- z. B. Mittel-Ziel-Analysen durchführen und Problemlösungen generie-
ren
- z. B. Pufferzeiten einplanen, „Zeitfresser“ identifizieren und reduzie-
ren, realistische Zeitpläne aufstellen

Die Autoren empfehlen einen den Stressoren ange-
passten gezielten Einsatz dieser Strategien im Alltag. 
Gezielte Interventionen, den Einzelnen mit besseren 
Bewältigungsstrategien auszustatten, finden häufig 
in Form von Workshops oder Seminaren mit entspre-
chenden Themenschwerpunkten statt. Burnout-bezo-
gene Workshops basieren auf zwei Säulen: Zum einen 
ist es das Ziel, arbeitsbezogene Probleme und ihre 
Bewältigungsmöglichkeiten bewusst zu machen. Zum 
anderen sollen die Methoden der Selbstbeobachtung, 
des Stressmanagements, der Entspannungsübungen, 
der kognitiven Verhaltenstherapie und der Suche nach 
Unterstützung das individuelle Stresserleben reduzie-
ren.

Abb. 3: Kurzfristige und langfristige Stressbewältigungsstrategien (Quelle: Hillert und Marwitz 2006, 239)
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Plenar- und Ausschussdienst
Redaktion: W. Schütz 

Wortprotokoll1 (Auszug)
- Öffentliche Sitzung

Ausschuss für Sport
Zu TOP 3 unter Zuladung des Ausschusses 
für Bildung, Jugend und Familie

34. Sitzung
21. März 2014

Beginn:
11.03 Uhr
Schluss:
13.15 Uhr
Vorsitz:
Karin Halsch (SPD)

Punkt 3 der Tagesordnung
Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs

Inklusion im Sportunter-
richt der Berliner Schulen
(auf Antrag der Fraktion Die Linke)
Hierzu: Anhörung

Ich begrüße unsere Gäste ganz herzlich: Frau Prof. Dr. 
Heike Tiemann, Pädagogische Hochschule Ludwigs-
burg, benannt von der SPD-Fraktion, Frau Uta Eling, 
Leiterin der Toulouse-Lautrec-Schule in Berlin, benannt 
von der CDU-Fraktion, und Herr Stefan Schenck, Vize-
präsident des Behinderten-Sportverbands Berlin e. V., 
benannt von der Fraktion Die Linke. Ich darf mich ganz 
herzlich bedanken, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich 
darf auch die Gelegenheit nutzen, Herrn Dr. Jürgen 
Schneider zu begrüßen. Er ist der Landesbeauftragte 
für Menschen mit Behinderungen. (...)

Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Wir kom-
men zu Frau Eling. Ich darf die Gelegenheit nutzen, 
mich für das Material, das Sie uns zur Verfügung ge-
1  Auszug aus dem Wortprotokoll; das gesamte Protokoll 
finden Sie unter: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/
Sport/protokoll/sp17-034-wp.pdf

stellt haben, zu bedanken. – Sie haben das Wort, bit-
te!
Uta Eling (Toulouse-Lautrec-Schule): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen 
haben! Sie haben jetzt den weiten Blick gespannt. Ich 
biete Ihnen den eingeschränkten aus einer Schule, also 
den wesentlich fokussierteren Blick aus dem Blickwin-
kel der Körperbehindertenpädagogik. Ich leite eines 
von sieben Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung. Wenn Sie 
sich Gesamtberlin angucken, haben Sie 670 Schulen 
mit 300 000 Schülern, und nur 3 700 Schüler sind an 
den Förderzentren für die übrigen Behinderungen. Das 
sind die schon erwähnten sinnesbehinderten Schüler 
wie auch die körperbehinderten. Ich grenze den Blick 
noch weiter ein. An meiner Schule sind 155 Schüler, 
zumeist mehrfachbehindert, in 24 Klassen. Sie haben 
eine Übersicht vor sich liegen, wie wir strukturiert sind. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Schulen für Kör-
perbehinderte von den Eltern aktiv ausgewählt werden 
müssen, wenn sie ihre Kinder bei uns anmelden möch-
ten. Die Schüler, die unsere Schule be-suchen, haben 
eine erhebliche motorische Einschränkung oder eine 
schwere chronische Erkrankung. Wir sind eine Ange-
botsschule. Wie gesagt, die Eltern müssen sich aktiv 
für uns entscheiden. Die Frage der Elternmitarbeit ist 
bei uns häufig so, dass die Eltern sehr wohl sehr en-
gagiert sind bis auch hin zu Eltern, die froh sind, dass 
wir im Rahmen einer gebundenen Ganztagsschule mit 
Therapieabteilung sehr viele Dinge des Alltags, die auf 
die Eltern mit Behinderten und mehrfach behinderten 
Kindern zukommen, schon erledigen können.
Alle Schüler werden zuerst in der allgemeinen Grund-
schule angemeldet. Sie durchlaufen dann ein soge-
nanntes Feststellungsverfahren. Es wird auf Grundla-
ge von ärztlichen Gutachten dann festgestellt, ob der 
sonderpädagogische Förderbedarf vorliegt. Wenn ja, 
gibt es einen Be-scheid seitens der Schulaufsicht. Für 
einige Schüler sind wir auch nur ein vorrübergehender 
Schulort, das heißt, wenn Kinder verunglückt sind, 
aber genesen können, oder wenn sie heilbare Erkran-
kungen haben. Vielleicht kennen Sie Morbus Perthes. 
Das verursacht eine zeitweise Rollstuhlabhängigkeit 
und einen erhöhten Bedarf an kontinuierlicher Phy-
siotherapie in der Schule. Ist diese Erkrankung aus-
geheilt, sind die Kinder in unserem Sinne nicht mehr 
körperbehindert und verlassen unsere Schule auch 
immer wieder. Nach der Grundschulzeit, 6. Klasse, 
das sehen Sie auch in dem Überblick, verlassen uns 
viele Schüler, die gelernt haben, sehr kompetent mit 
ihren Hilfsmitteln oder Behinderungen umzugehen. Ei-
nige Schüler verlassen uns und gehen auf das Gym-
nasium. Manche von diesen Schülern werden von 
Sonderpädagogen im Rahmen von sogenannter fester 
Ambulanz weiter an den Gymnasien betreut. Die An-
zahl ist unterschiedlich und statistisch überhaupt nicht 
relevant. Das sind einzelne Schüler, die die Betreuung 
bis zum Abitur haben werden.
Nun aber zum Sportunterricht: Natürlich gelten die 
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gültigen Rahmenlehrpläne, nach denen wir uns selbst-
verständlich richten. Es gibt aber organisatorische wie 
auch inhaltliche Besonderheiten, auf die ich ein biss-
chen eingehen möchte. Die gesundheitliche Disposi-
tion unserer Schülerschaft begründet didaktische und 
methodische Entscheidungen für den Sportunterricht. 
Das möchte ich gleich näher betrachten. Ein ganz kur-
zer Exkurs noch: Welche Behinderungen haben wir an 
der Schule? – Wir haben Schüler mit zerebralen Be-
wegungsstörungen, Schüler mit progredienten Muske-
lerkrankungen. Ihnen ist sicherlich die Muskeldystro-
phie Typ Duchenne bekannt mit sehr eingeschränkter 
Lebenserwartung. Schüler mit schweren Formen der 
Epilepsie, also die Betonung bitte auf „schwere For-
men“ der Epilepsie, Querschnittslähmungen, Fehlbil-
dungen der inneren Organe, Schüler vor und nach 
Transplantationen – das sind im Augenblick sehr viele 
Schüler–, Schüler nach Unfallfolgen, Dialysepatienten. 
Im Moment haben wir einen Schüler, der ist viermal in 
der Woche nachts an der Dialyse und kommt morgens 
mit dem Krankenwagen zur Schule und nimmt dann 
am gebundenen Ganztagsbetrieb teil und schafft das 
auch. Wir haben Schüler während und nach Krebser-
krankungen, auch sehr viele im Moment. Wir kennen 
inzwischen die Charité sehr gut und sind da auch 
schon zu Weihnachten eingeladen. Wir haben außer-
ordentlich viele krebserkrankte Kinder in der Schule.

Noch mal zurück zum Sportunterricht: Bei diesen 
Schülern mit den schweren chronischen Erkrankungen 
verstehen wir Sportunterricht wesentlich weiter gefasst 
als das, was Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Schulzeit 
noch im Auge haben, was Sportunterricht sein kann. Wir 
beginnen mit physiotherapeutischer Einzelbehandlung 
durch die Therapieabteilung des Hauses. Dann gibt es 
psychomotorische Kleingruppen- und Großgruppenan-
gebote von Sportlehrern und Therapeuten gemeinsam 
bis hin zu den von Ihnen erwähnten Wettkampfange-
boten zu den paralympischen Spielen. Diese Schüler 
werden bei uns auch gefördert. Wir beteiligen uns an 
den Schwimmwettkämpfen. Ziel der Bewegungsförde-
rung ist, die behinderungsbedingten Bewegungsein-
schränkungen zu minimieren. Aufheben kann man sie 
nie, aber wir versuchen, dem entgegenzuwirken. Das 
schließt, wie eben schon gesagt, psychomotorische 
Förderung wie auch die Förderung und die Anbahnung 
von Handlungsformen für die Alltagsmotorik oder auch 
ganz klassische Sportarten mit ein. Die Akzeptanz 
der Hilfsmittel wie auch das Üben des Rollstuhlfah-
rens nimmt bei uns einen zentralen Stellenwert ein. 
Wir wollen erreichen, dass unsere Schüler im Alltag 
sich mit ihren Hilfsmitteln kompetent bewegen können. 
Das Angebot der Inhalte wird an Körperbehinderten-
schulen und nicht nur bei uns um weitere Sportarten 
erweitert. Ich hatte eben die Eingrenzung ausgeführt, 
jetzt mag ich Ihnen gerne noch die Erweiterung vor 
Augen führen, und zwar immer auch so, dass es den 
emotionalen und kognitiven Möglichkeiten der Schüler 
entspricht. Wir haben an der Schule als Be-spiel Bo-
genschießen für Rolli-Fahrer, Rolli-Tischtennis unter 

Anleitung eines Trainers im Rollstuhl wie auch Rolli-
Basketball, ebenfalls unter Anleitung eines beinampu-
tierten Trainers, therapeutisches Reiten, Schwimmen 
im Therapiebecken bei uns im Hause, 33 Grad warm, 
Klassen 1 bis 6, und nicht wie sonst in der Grundschu-
le nur in der 3. Klasse. Wir fahren Ski und Mono-Ski 
und machen diese Skifahrten, wenn es gewünscht ist, 
mit der Biesalski-Schule gemeinsam. So kriegen wir 
einen Bus voll Skifahrer zusammen und haben auch 
eine Möglichkeit, auch unterstützt über den Sportver-
band, uns das Equipment zu holen. Das kommt in al-
ler Regel ausgesprochen gut an, das können Sie sich 
ja vorstellen. Therapeutisches Reiten natürlich auch. 
Das sind die Highlights einer Schule. Damit gebe ich 
auch sehr gerne an. Das gebe ich auch zu. Nicht ohne 
Grund haben Sie den Flyer mit Rolli-Basketball, darauf 
komme ich gleich noch.

Aber noch einmal: Was ist denn nun eigentlich wirk-
lich anders bei uns? – Ich denke, es ist Ihnen deut-
lich geworden, dass wir eine sehr individualisierte 
Sichtweise auf unsere Schüler haben, das ist ja auch 
völlig klar. Sportunterricht darf für Schüler auf keinen 
Fall durch fachliche Fehler wie z. B. die Aufforderung 
an einen Muskeldystrophiker: Nun übt doch mal ein 
bisschen mehr und mache mal ein bisschen schneller! 
– Damit kann man ihn schädigen. Oder einen Schü-
ler mit Hüftdysplasie auf das Trampolin zu nehmen 
und springen zu lassen, wäre auch kontraproduktiv. 
Hier sind profunde Kenntnisse der einzelnen Behin-
derungsbilder wie auch Rücksprache mit den Ärzten 
und Therapeuten notwendig. Der Gedanke, gemein-
schaftlich sportliche Erfahrungen sammeln zu können, 
ist immer dem individuell Möglichen und Zuträglichen 
zuzuordnen. Hier sind seitens der Sonderpädagogen 
und der Sportlehrer methodisches und fachliches Ge-
schick gefragt, die Inhalte so auszuwählen, dass sie 
sowohl sozial-kommunikativen, emotionalen als auch 
Wettkampfaspekten gerecht werden können.
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle noch mal 
Rolli-Basketball. Ich wusste nicht, dass Herr Frister 
heute im Hause ist. – Über das Bonusprogramm ist 
es uns jetzt möglich geworden, einen Mannschaftssatz 
von Sportrollstühlen anzuschaffen und damit unsere 
Schulmannschaft auszustatten. Es finden schulüber-
greifende Rolli-Basketballspiele zwischen den För-
derzentren statt, und da sind wir auch ziemlich gut. 
Zudem haben wir einen Förderkreis der Schule, die 
uns fünf Spezialbusse zur Verfügung stellen, sodass 
wir mit einer Mannschaft auch locker überall hinfah-
ren können, denn auch diese Schüler müssen mobil 
irgendwo hin-gefahren werden. Es ist ja nicht immer 
alles in Reinickendorf. – Im Rahmen der jährlichen 
überregionalen Schwimmwettkämpfe, diese para-
lympischen Vorentscheide, werden körperbehinderte 
Schüler kategorisiert, das heißt, sie werden gemäß 
ihrer Behinderung eingeteilt. Auch das muss man 
ertragen lernen, dass man gesagt bekommt: Du be-
kommst diese Kategorie, du bekommst jene Kategorie 
und du schwimmst in dieser oder jener Mannschaft. 
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– Es wird Ihnen sicherlich an dieser Stelle deutlich, 
dass es für Schüler mit Körperbehinderungen nicht nur 
das Ziel von Unterricht sein kann, sich mit Nichtbehin-
derten zu messen, sondern im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten Bewegungsfreude zu erfahren und vor 
allem Sportarten kennenzulernen wie Rolli-Basketball, 
wo auch Teamerfahrungen möglich sind. Bei Schülern 
mit erheblichen Bewegungseinschränkungen kann da-
von ausgegangen werden, dass die räumliche Orien-
tierung und die Wahrnehmung ebenso betroffen sind. 
Deshalb findet die motorische Förderung an der Schu-
le für Körperbehinderte natürlich nicht nur im Sportun-
terricht statt, sondern ist ein besonders wichtiger Teil 
des gesamten Unterrichts. Bewegung ist bekanntlich 
die Grundlage für viele kognitive Leistungen.
Die Toulouse-Lautrec-Schule, wie die anderen Förder-
zentren körperlicher motorischer Entwicklung auch, ist 
vom Grundsatz her nicht inklusiv gedacht. Selbstver-
ständlich werden an ihr gemeinschaftliche Veranstal-
tungen vorbereitet und durchgeführt. Dies ist natürlich 
keine Inklusion, das wissen wir auch. Inklusion für die 
Schülerschaft der Toulouse-Lautrec-Schule würde be-
deuten, dass Schüler mit ihren Förderbedürfnissen für 
ihr Leben, ihr Überleben und ihr Lernen mit der not-
wendigen Betreuung versorgt werden und in der Regel 
einzeln dann an Regelschulen untergebracht werden 
müssten. Erfahrungen innerhalb der Peergroup, z. 
B. wieder Rolli-Basketball, also mit einer Rolli-Mann-
schaft unterwegs zu sein, wären dann nicht möglich. 
Selbst wenn der Gedanke der Inklusion grundsätzlich 
befürwortet werden kann, muss bedacht werden, ob 
die Konkretisierung für einzelne Betroffene positiv ist. 
Wir als Schule machen deswegen immer wieder deut-
lich: Wir sind eine Angebotsschule. Die Eltern wählen 
aktiv, aber sie haben die Wahl zwischen der Grund-
schule, der Sekundarschule oder uns. Ich bin oft ge-
fragt worden: Ist denn hier jemand zwangsweise an 
meiner Schule? – Ich kann nur für einen kleinen Teil 
des Berliner Schulwesens sprechen: Nein, es ist nie-
mand zwangsweise da, sondern die Eltern wählen aus. 
Natürlich manchmal auch aufgrund der Barrierefreiheit 
des Gebäudes. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit!

(...)

Mario Dobe (SenBildJugWiss): Meine Damen und 
Herren! Ich will mal bei den Schwerpunktschulen be-
ginnen oder den Begriff Schwerpunktschulen an der 
Stelle mal einführen. Frau Eling hat sehr deutlich dar-
gestellt, welche besonderen Bedürfnisse die Schüle-
rinnen und Schüler haben, die die Toulouse-Lautrec-
Schule besuchen, und dass es sicher gute Gründe für 
die Eltern gibt, in der jetzigen Situation diese Schule 
zu wählen und ihre Kinder dort unterrichten zu lassen. 
Aber es handelt sich nicht um Integration, und es han-
delt sich schon gar nicht um Inklusion, was dort stattfin-
det. Das ist unbestritten. Wenn wir aber immer wieder 
erleben, dass Eltern den dringenden Wunsch haben, 
dass ihre Kinder mit einer Behinderung zusammen mit 

Kindern, die keine Behinderung haben, lernen sollen, 
also das, was wir als Integration bezeichnen, aber 
dann feststellen, dass an den vorhandenen Schulen 
die Bedingungen eben nicht so sind, wie zum Beispiel 
an der Toulouse-Lautrec-Schule, und das hat mehrere 
Gründe. Das fängt mit dem Äußeren an, mit der Aus-
stattung der Schule, es geht mit dem Know-how der 
Pädagoginnen und Pädagogen weiter – Frau Eling hat 
sehr deutlich dargestellt, was es alles bedarf –, dann 
werden wir es nicht über kurz schaffen, alle Schulen 
so zu qualifizieren, dass sie Schülerinnen und Schüler 
mit diesen Behinderungsarten tatsächlich angemessen 
beschulen können, sodass man der Intention der Be-
hindertenrechtskonvention auch wirklich gerecht wird. 
Deswegen gab es bei den Überlegungen des Gesamt-
konzepts und auch bei den Empfehlungen des Beirats 
„Inklusive Schule“ den Begriff der Schwerpunktschu-
le. Wir wollen ein stadtweites Netz von Schulen schaf-
fen, die sich auf einen oder mehrere Förderschwer-
punkte oder auch Behinderungsarten spezialisieren, 
die entsprechend räumlich und sächlich ausgestattet 
sind und wo die Qualifikation der Pädagoginnen und 
Pädagogen das hergibt, was Frau Eling zu Recht von 
ihrer Schule geschildert und im Prinzip auch zu Recht 
als Forderung formuliert hat. Dieses stadtweite Netz 
von Schwerpunktschulen soll natürlich dann auch 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
körperliche, motorische Entwicklung, über den wir im 
Zusammenhang mit der Toulouse-Lautrec-Schule ge-
sprochen haben, betreffen. Aber auch das werden wir 
nicht über ganz kurz schaffen, sondern das wird etwas 
sein, das wir in einem mittelfristigen Prozess aufbauen 
müssen, gemeinsam mit den Bezirken.

Bei dem Gedanken der Schwerpunktschule ist auch 
wichtig, dass der Beirat formuliert hat, pro Lerngruppe 
oder Klasse sollen nicht mehr als drei Schülerinnen 
und Schüler mit diesen besonderen Förderschwer-
punkten sein, damit es sich nämlich nicht umgekehrt 
wiederum um eine verkappte Schule mit sonderpäda-
gogischem Förderschwerpunkt handelt, sondern die 
Schwerpunktschulen sollen dem inklusiven Gedanken 
besonders gerecht werden und besonders verbunden 
sein.
Der Peergroup-Gedanke ist auch wichtig, den Frau Eli-
ng für ihre Schülerinnen und Schüler hat und der dem 
Wunsch der Eltern entspricht. Auch dem kann man mit 
dem Gedanken einer Schwerpunktschule gerecht wer-
den.
Es ist gefragt worden, warum sich der Inklusionsbei-
rat nicht speziell mit dem Fach Sport befasst hat. Herr 
Schenck hat das angesprochen, und Sie, Frau Dr. Hil-
ler. Man muss dazu sagen, dass es nicht Auftrag des 
Beirats „Inklusive Schule in Berlin“ war, sich mit ein-
zelnen Fächern und den Anforderungen an einzelne 
Fächer zu beschäftigten. Der Beirat hat das auch nicht 
für die Fächer Deutsch, Mathematik, Naturwissen-
schaften oder Englisch getan, aber er hat mit seinen 
Empfehlungen eine grobe Linie aufgezeigt, an der wir 
uns bewegen sollen, und diese grobe Linie, wenn ich 
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mir die Qualifizierungsmaßnahmen und den Gedan-
ken der Schwerpunktschulen angucke, betrifft dann 
sehr wohl auch das Fach Sport. Das müssen wir an 
der Stelle immer wieder mitdenken.
Zu der Frage, wann wir das Recht auf inklusive Bil-
dung für alle im Schulgesetz schaffen, ist schon etwas 
gesagt worden. Ich finde es als Verwaltung nicht an-
gemessen zu sagen: Wir als Verwaltung werden das 
vorschreiben. – Das ist Ihre Aufgabe als Legislative im 
Land Berlin. Ich möchte nur zu bedenken geben, ob 
es nicht wichtig ist, wenn wir das Recht auf inklusive 
Bildung für alle festschreiben, dass wir erst mal Bedin-
gungen haben, dass wir diesem Recht auch wirklich 
entsprechen können. Ich würde das aber gern als Fra-
ge formuliert sehen.
Frau Kittler hat gefragt, wann denn die verschiedenen 
Konzepte, die ich angesprochen habe, vorgelegt wer-
den. Sie werden in den nächsten Monaten erleben, 
dass Frau Senatorin Scheeres dem Parlament die 
Konzepte vorlegt, die in einem breit angelegten parti-
zipativen Prozess in der Entwicklung sind. Wir haben 
uns auch auf Empfehlung des Beirats darauf verstän-
digt, nicht am grünen Tisch in der Senatsverwaltung 
irgendwelche Konzepte zu schreiben, die dann der 
Praxis nicht standhalten, sondern wir haben uns in 
einen Prozess hineinbegeben, in dem wir mit vielen 
Beteiligten und auf vielen unterschiedlichen Ebenen 
Konzepte entwickeln und immer wieder reflektieren, 
ob das, was in den Konzepten steht, der Praxis stand-
hält. Das geht nicht so schnell, wie man sich es zu 
Recht wünschen könnte. Auf der anderen Seite glaube 
ich aber, praxistaugliche Konzepte, die ein bisschen 
länger brauchen, sind besser als praxisuntaugliche 
Konzepte, die schnell entstanden sind.

Zur Frage der Ausbildung hat Dr. Poller etwas gesagt. 
Vielleicht noch eine Zahl: Es gibt sieben Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Ent-
wicklung. Frau Eling hatte das in ihrem Vortrag auch 
schon angesprochen, und ich habe insoweit auf die 
Frage von Herrn Beck geantwortet.

(...)

Ute Eling (Toulouse-Lautrec-Schule): Ich werde ver-
suchen, wieder den Blick auf das Kleine aus der Praxis 
zu richten. Etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. 
Verallgemeinerungen auf andere Schulen, die inklu-
siv arbeiten, werde ich mir hier nicht erlauben, das ist 
selbstverständlich. Meine Perspektive ist ja eine sehr 
eingeschränkte. Ich kann aber sehr wohl für die För-
derzentren sagen, dass wir sehr zufrieden damit sind, 
dass seitens der Senatsverwaltung etwas zeitlicher 
Druck aus der Inklusionsdiskussion herausgenommen 
worden ist. Herr Dobe hatte das beschrieben. Wir sind 
sehr zufrieden damit, dass weitere Gremien einbezo-
gen worden sind und nicht alles hopplahopp geht – er 
hatte das formuliert –, nicht vom grünen Tisch, und in 
der Praxis muss es sich beweisen. Das sehen wir auch 
so. Ich sage an dieser Stelle wieder ganz bewusst: 

Wir haben doch als Förderzentrum um Gottes willen 
gar nichts dagegen. Wir reißen ja nicht die Schüler an 
uns, um zu sagen: Wir wollen unbedingt unseren Sta-
tus halten –, sondern wir wollen ein Angebot für die 
Schüler sein, dieses Extraangebot wirklich brauchen. 
Deswegen knüpfe ich gleich an: Natürlich ist es sehr 
komfortabel, wenn die materiellen Bedingungen stim-
men, aber Inklusion geht immer nur durch die Köpfe, 
und es ist eine Frage der Toleranz. Materielle Bedin-
gungen sind weiß Gott nicht alles.
Sie haben die Fortbildung der Kollegen angesprochen. 
Ich gehe wieder in das kleine Feld einer Einzelschule 
zurück. Schulen haben jetzt schon die Möglichkeiten, 
sich Fortbildungen selbst einzukaufen. Wir haben über 
die regionale Fortbildung Möglichkeiten, darum zu bit-
ten, welche Fortbilder wir gern hätten. Ich will Ihnen 
zwei Beispiele aus der Praxis sagen. Ich habe vor vier, 
fünf Jahren einen Studientag für alle Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung 
organisiert, und alle sieben Schulen waren beteiligt. 
Wir haben Gemeinsamkeiten, wir haben Unterschiede 
an den Schulen. Im letzten Jahr hatten wir einen ge-
meinsamen Studientag mit der Nachbargrundschule. 
Mit der kooperieren wir selbstverständlich, und auch 
da war es möglich, Fortbildungen für einzelne Kolle-
gen der Grundschule zu bekommen, die sich bei uns 
sonderpädagogische Kompetenz geholt haben, um 
die Ecke. Das hatte einen gewissen Charme und hat 
auch zur besseren Kooperation beider Schulen beige-
tragen. Also, die Möglichkeiten müssen wir als Schu-
len teilweise selbst ausnutzen. Wir sind sehr zufrie-
den damit, wenn wir unsere Individualität als Schule 
auch leben dürfen und uns die Rahmenbedingungen 
dafür gegeben werden, dass wir eigene Schwerpunkte 
schaffen können, so, wie es eben auch beschrieben 
worden ist. Es ist nicht immer eines gut für alle. Schu-
len haben unterschiedliche Einzugsgebiete und auch 
ein sehr unterschiedliches Klientel an Eltern. Was an 
einer Schule gut funktioniert, wenn die politischen 
Rahmenbedingungen gesetzt sind, muss an einer 
anderen Schule überhaupt nicht funktionieren. Rei-
nickendorf als großer Bezirk – ich bleibe wieder bei 
meinem kleinen Leben, bei meiner Schule – hat na-
türlich unendlich viele Sportvereine mit sehr viel Be-
reitschaft. Bei uns wird die Halle benutzt, bei uns wird 
natürlich das Schwimmbad benutzt. Das ist ein Geben 
und ein Nehmen. Wir können an der Stelle, muss ich 
fairerweise sagen, wirklich nicht klagen. Die Vereine 
sind uns gegenüber offen. Wir partizipieren von den 
Vereinen. An der Stelle sind wiederum die Eltern ge-
fragt, dass sie nachmittags, nach der gebundenen 
Ganztagsschule, auch bereit sind, mit den Schülern 
überhaupt noch Sportangebote wahrzunehmen. Wenn 
die Schüler nach Hause kommen, sagen viele Eltern, 
dann haben die genug, und dann müssen wir ganz oft 
dafür werben, dass sie noch abends zum Sportverein 
gehen und da auch mitmachen. Die Vereine sind be-
reit. Wir haben unterschiedliche Ausprägungen in den 
Schulen. Jetzt gibt es in Reinickendorf ein Ringerpro-
jekt, das anläuft, wo der VfL Tegel in mehrere Schulen 
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geht, dort die Sportart vorstellt, und so auch bei uns. 
Da sind wir durchaus eine von vielen.
Sie haben nach den Schwerpunktschulen gefragt. Das 
ist teilweise schon beantwortet worden. Sie hatten ge-
fragt, warum wir bei uns nicht einfach Grundschüler 
hineinnehmen können. Das haben wir natürlich schon 
diskutiert. Selbstverständlich ist das der erste nahe-
liegende Gedanke. An der Stelle komme ich aber tat-
sächlich mit räumlichen Bedingungen. Unsere Schule 
ist mal für 90 Schüler gebaut worden. Im Moment be-
schulen wir 155. Damit ist die Schule knallvoll. Das 
Einzugsgebiet ist Reinickendorf, Mitte, Wedding, also 
die ganze Altberliner Mitte. Es ist schwer denkbar, 
dass eine normale Klassenfrequenz einer Grundschul-
klasse – das ist ganz banal – in unsere kleinen Räume 
hineinpassen würde. Natürlich wäre sie von der Barrie-
refreiheit die ideale inklusive Schule, gar keine Frage.
Zur Frage nach Schülern aus dem Brandenburger Um-
land: Wir haben derzeit einen Schüler aus Branden-
burg. Das hat biografische Gründe. Er war erst Schüler 
bei uns und wird die Schulzeit auch bei uns beenden. 
Ansonsten gibt es auch im Land Brandenburg Mög-
lichkeiten. Wir gucken sehr, dass wir Schüler beschu-
len, die in unser Einzugsgebiet gehören. Für Schüler, 
die in andere Bezirke gehören, wären die Anfahrts-
wege schlichtweg zu lang. Man geht davon aus, dass 
ein Schüler – – Bei uns werden von 155 Schülern 120 
befördert, d. h., die werden mit Schulbussen gebracht 
und nach Hause gefahren, und diese Schüler sitzen 
dann noch mal zu dem gebundenen Ganztagsbetrieb 
von 8 Uhr bis 16 Uhr, wenn sie Pech haben, zwei Stun-
den im Bus. Das ist natürlich ein klares Argument da-
für zu sagen: Warum müssen die so lange durch die 
Stadt gefahren werden? – Das ist selbstverständlich 
richtig. Deswegen gucken wir, dass die Schüler, wenn 
es irgend möglich ist, nicht so weit weg von der Schule 
wohnen, damit sie auch noch ein Privatleben haben. 
Auch das brauchen Schüler.
Eine Befreiung aus medizinischen Gründen gibt es 
in den allerseltensten Fällen. Unsere Sportlehrer te-
lefonieren, wenn sie dürfen und die Eltern ihnen das 
gestatten, mit den Ärzten und fragen nach. Manche 
Ärzte wünschen sich dann einen Katalog, was manche 
Schulen machen: darf nicht springen, darf nicht hop-
sen, bitte kein Barrenturnen. Das machen wir nicht, 
sondern wir machen es sehr individuell für jeden Schü-
ler und lassen uns genau sagen – das hatte ich vorhin 
auch angesprochen –, was gesundheitlich für diesen 
Schüler zuträglich ist und was nicht. Da gibt es keine 
Daumenregel. Ich würde sogar den Grundsatz sagen: 
Jeder macht im Rahmen seiner Möglichkeiten beim 
Sportunterricht mit. Es gibt bei uns Therapeuten, die 
beim Sportunterricht dabeisein können, um gegebe-
nenfalls einzelne Schüler – Sie hatten das eben sehr 
schön gesagt –– im Rahmen ihrer Möglichkeiten teil-
weise auch nur Minuten am Sportunterricht zu beteili-
gen. Das sind oft Schüler, die zusätzliche emotionale 
und soziale Probleme haben, und dann ist auch manch-
mal das Lernziel, es in der Turnhalle auszuhalten, not-
falls in liebevoller Betreuung mit einem Menschen, der 

da mitgeht. Es kann auch mal sein, dass wir mit zehn 
Minuten anfangen. Da ist Krach. Die Turnhalle riecht 
manchmal auch nach einer Weile nicht mehr so gut. 
Dann ist es unheimlich laut und hallt. Man muss sich 
umziehen. Auch das mag nicht jeder. Wir sind da als 
Sonderpädagogen sehr kleinschrittig, ich sage es Ih-
nen ehrlich. Wenn es jemand im Laufe eines Schul-
jahres dann schafft, sich in der Sporthalle aufzuhalten, 
sind wir froh. Wenn er nach einer Weile dann noch 
bereit ist, sich mit den anderen zu bewegen, dann sind 
wir stolz. Das ist Spektrum, das ich vorhin versucht 
hatte, Ihnen deutlich zu machen.
Auf die Ausbildung der Lehrkräfte möchte ich nicht wei-
ter eingehen. Ich denke, das hat meine Nebendame 
so perfekt vorgetragen. Das muss ich nicht ergänzen. 
– Ich glaube, ich bin durch mit dem, was ich mir notiert 
hatte, und hoffe, alles beantwortet zu haben.

Vorsitzende Karin Halsch: Auch Ihnen herzlichen 
Dank, Frau Eling! (...)

-------------------------------------------------
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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Katrin Möller (LINKE)

vom 09. Juli 2014 (Eingang beim Abgeordne-
tenhaus am 10. Juli 2014) und Antwort

Einzelunterricht für schwie-
rige Schüler/innen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Schriftliche Anfrage wie folgt:

 1. Wie viele schulpflichtige Berliner Schüler/in-
nen wurden im Schuljahr 2013/14 außerhalb von regu-
lären Schulstandorten einzeln unterrichtet?

 2. Kann der Senat bestätigen, dass die Zahl 
der Schü-ler/innen, die aus Verhaltensgründen einzeln 
unterrichtet wird, in Berlin zunimmt? Wie ist der Trend 
und wie erklärt der Senat diese Entwicklung?

 3. Wie hoch war die Zahl der verhaltensbe-
dingten Einzelbeschulungen in den Bezirken im Schul-
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jahr 2013/14? (bitte jeweils auf den einzelnen Bezirk 
bezogen gegenüberstellen: Zahl der gestellten Anträ-
ge auf Einzelunterricht, Zahl der Bewilligungen und je-
weilige Dauer des Einzelunterrichts)

 10. Wie viele Lehrer/innen wurden 2013/14 im 
Land Berlin insgesamt für die Beschulung einzelner 
Schüler/innen eingesetzt?

 11. Wie lange dauert im Durchschnitt die Ein-
zel-Beschulung außerhalb des regulären Schulbe-
triebs?

 Zu 1. bis 3., 10 und 11.: Hierzu werden keine 
Daten erhoben.

 4. Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgte 
die Beschulung außerhalb des regulären Schulbe-
triebs im Einzelunterricht?

 5. Welche Gründe werden für eine Beschulung 
außerhalb des regulären Schulbetriebs geltend ge-
macht und wer ist im Regelfall Antragsteller?

 6. Wer entscheidet über die Erteilung von Ein-
zelunterricht für Schüler/innen, die als schwierig gel-
ten? Welche Kriterien müssen erfüllt sein?

 Zu 4. bis 6.: In § 15 der Verordnung über die 
sonder-pädagogische Förderung (Sonderpädagogik-
verordnung – SoPäd VO) vom 19. Januar 2005 in der 
Fassung vom 4. April 2012, ist geregelt, dass spezi-
eller Unterricht für kranke Schülerinnen und Schüler in 
Form von Krankenhausunterricht oder von Hausunter-
richt erteilt werden kann. Krankenhausunterricht wird 
in Einzel- oder Gruppenunterricht in der Schule für 
Kranke oder in besonderen Lerngruppen erteilt. Haus-
unterricht erhalten auch Schülerinnen und Schüler, die 
wegen ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, am 
Unterricht einer Schule teilzunehmen. In sehr seltenen 
Einzelfällen kann dies auch temporär eine Schülerin 
oder ein Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf im Bereich „Emotionale und soziale Entwicklung“ 
sein. Dann erfolgt der Einzelunterricht auf Grund einer 
schweren Beeinträchtigung der Verhaltenssteuerung, 
durch die eine Teilnahme am Unterricht einer Klasse 
oder Lerngruppe ein hohes Maß an Belastung für die 
Schülerin oder den Schüler bedeuten würde. Antrag-
steller sind in der Regel die Eltern. Die Entscheidung 
darüber trifft die Schulaufsicht auf Grundlage von Stel-
lungnahmen der Schule, des Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienstes, gegebenenfalls des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienstes, der Beratungsstelle 
für Behinderte, der Krankenhausärzte oder des Ju-
gendamtes.

 7. Wie viele der Schüler/innen, die aus Grün-
den ihres Verhaltens im Schuljahr 2013/14 Einzelun-
terricht erhielten, erhielten diesen bei sich zu Hause?

 8. Wie viele der verhaltensbedingt aus dem 
Normal-betrieb der Schulen ausgeschlossenen Schü-
ler/innen wurden 2013/14 in Einrichtungen der Jugend-
hilfe einzeln oder in kleinen Gruppen unterrichtet?

 Zu 7. und 8.: Hierzu werden keine Daten erho-
ben.

Die Gewährung von Hilfe zur Erziehung geschieht un-
ter der Voraussetzung, dass die Entwicklung eines Kin-
des bzw. Jugendlichen beeinträchtigt ist und die in Er-
ziehungsverantwortung stehenden Erwachsenen nicht 
Willens oder in der Lage sind, die beeinträchtigenden 
Entwicklungsbedingungen ohne Hilfe zu verbessern 
(vgl. Nr. 1.2 Abs. 2 Ausführungsvorschriften für Pla-
nung und Durchführung von Hilfe zur Erziehung und 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige - AV-Hil-
feplanung). Der Bedarf nach Hilfen zur Erziehung wird 
vom zuständigen Jugendamt im Rahmen des Hilfe-
planverfahrens gemäß § 36 Achtes Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) und der AV-Hilfeplanung ermittelt. Werden 
junge Menschen in stationären und teilstationären An-
geboten der Jugendhilfe unterrichtet (Schule am ande-
ren Ort), basiert dies auf Grund komplexer Hilfebedarfe 
der jungen Menschen. Unterricht am anderen Ort setzt 
immer auch einen sonderpädagogischen Förderbedarf 
der Schülerin oder des Schülers voraus.

 9. Wer führt den Einzelunterricht durch und 
wie und durch wen wird es finanziert? Wie wird die 
Jugendhilfe zu den Kosten herangezogen?

 Zu 9.: Einzelunterricht, wie in den Antworten 
zu den Fragen 4. bis 6. beschrieben, wird durch Lehr-
kräfte der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft durchgeführt, welche an allgemeinen 
Schulen unterrichten. Erhalten Kinder oder Jugend-
liche Unterricht an einem anderen Ort in stationären 
oder teilstationären Angeboten der Jugendhilfe, wird 
die Sicherstellung des Unterrichts auf der Grundlage 
einer gemeinsamen Kooperationsvereinbarung zwi-
schen dem örtlich zuständigen Schulamt, dem Träger 
der freien Jugendhilfe und dem Jugendamt geregelt. 
Der Unterricht wird in der Regel von Lehrkräften der 
Kooperationsschule gewährleistet. Die Jugendhilfe 
wird nicht zu den Kosten herangezogen.

 12. Welche Zielstellung wird mit dem Einzel-
unterricht verfolgt und wer kontrolliert und bewertet 
jeweils, ob das Ziel erreicht ist?

 Zu 12.: Einzelunterricht soll den individuellen 
Bil-dungserfolg in einer Zeit absichern, in welcher ein 
Besuch einer Schule nicht möglich ist (vgl. Antwort zu 
4. bis 6.). Auch im Einzelunterricht können alle For-
men der Leistungsbewertung, wie z.B. Tests, Arbeiten 
und Prüfungen erfolgen und damit eine Rückmeldung 
über das Erreichen individueller Bildungsziele ermög-
lichen.
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 13. Hält der Senat Einzelunterricht für Schü-
ler/innen mit Verhaltensauffälligkeiten auch angesichts 
des Anspruchs der Inklusion für gerechtfertigt?
 
 Zu 13.: Temporärer Einzelunterricht kann In-
klusion fördern, indem er Bildungserfolge in Phasen, 
in denen eine Beschulung in einer Lerngruppe oder 
Klasse nicht möglich ist, sichert und damit Anschluss-
fähigkeiten erhält. Dies ist unabhängig von den Grün-
den, die einen temporären Einzelunterricht erforderlich 
machen. Eine Verhaltensauffälligkeit allein rechtferti-
gt keinen Einzelunterricht und ist auch keine gängige 
Praxis.

 14. Wie bewertet der Senat den Stellenwert 
von Schulsozialarbeit und Schulpsychologie an Berli-
ner Schulen, um allen Schüler/innen gerecht zu wer-
den und was wird er tun, um die Schulen mit entspre-
chendem Fachpersonal bedarfsgerecht auszustatten?

 Zu 14.: Der Schulpsychologische Dienst wird 
mit seiner Expertise einbezogen, erstens um bei Bedarf 
den Einzelunterricht fachpsychologisch zu begründen 
und zweitens die Reintegration der Schülerinnen und 
Schüler in den Regelunterricht beratend zu begleiten. 
Diese Tätigkeiten gehören zu den Regelaufgaben und 
benötigen keine zusätzliche Ressource.

Die Schulsozialarbeit hat an den Berliner Schulen ei-
nen hohen Stellenwert. Sie ist ein wirksames Instru-
ment zur gezielten Förderung und Integration von so-
zial benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Das 
zentral gesteuerte Landesprogramm „Jugendsozialar-
beit an Berliner Schulen“ leistet hier einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der Erziehungsverantwortung der 
Eltern, zur Verringerung von Schuldistanz, zur Vermei-
dung von Schulabbrüchen, zur Stärkung sozialer Kom-
petenzen, zur Gewaltprävention, zur beruflichen Ori-
entierung und zu gelingenden Übergängen von Schule 
in Ausbildung und Beruf.

Derzeit werden insgesamt 248 Schulen bedarfsge-
recht über das Berliner Landesprogramm mit sozialpä-
dagogischen Fachkräften ausgestattet. Ziel ist es, die 
Jugendsozialarbeit an den Berliner Schulen zu verste-
tigen.

 15. Welchen Handlungsbedarf sieht der Senat 
darüber hinaus und was wird er tun, um alle Schüler/
innen in den regulären Schulbetrieb zu integrieren?

 Zu 15.: Die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft hat eine eigene Projektgruppe 
„Inklusion“ gegründet, die zurzeit umfassende Kon-
zepte zur Inklusion von Schülerinnen und Schülern 
mit verschiedenen Behinderungen und Beeinträchti-
gungen entwickelt. Bis zum Vorliegen tragfähiger Ar-
beitsergebnisse werden bewährte Konzepte der In-
tegration beibehalten. Einzelunterricht wird weiterhin 
eine individuell sorgfältig fachlich begründete, seltene 

und zeitlich begrenzte Ausnahme bleiben.

Berlin, den 21. Juli 2014
In Vertretung

Dr. Knut Nevermann
Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Wissenschaft

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Juli 2014)

-------------------------------------------------------------
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17. Wahlperiode
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Stefanie Remlinger (GRÜ-
NE)

vom 15. Juli 2014 (Eingang beim Abgeordne-
tenhaus am 16. Juli 2014) und Antwort

Inklusion  auf  immer kleine-
rer Sparflamme?

 Im Namen des Senats von Berlin beantworte 
ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

 1. Wie haben sich die den öffentlichen allge-
meinbildenden Schulen zugemessenen Lehrerstun-
den gemäß VV Zumessung für die einzelnen Förder-
schwerpunkte zugemessenen Stundenfaktoren in den 
letzten fünfzehn Jahren entwickelt? Wie hat sich die 
zugehörige Schülerzahl je Förderschwerpunkt im glei-
chen Zeitraum entwickelt?
Welcher Lehrkräftezumessung entsprach dies jeweils
(insgesamt), gemessen in VZÄ? (bitte tabellarisch auf-
führen, getrennt nach Grundschulen, SekI/II

Zu 1.: In Anlage 1 sind die Entwicklung der Zahl der
Schülerinnen und Schüler nach Förderschwerpunkten 
und die Integrationsmittel nach ausgewählten Schul-
jahren dargestellt. Der Trend mit wachsender Zahl an 
Schülerinnen und Schülern in sonderpädagogischer 
Integration ist dennoch erkennbar. Die Entwicklung 
der Stundenfaktoren in den letzten 15 Jahren ist in fol-
gender Tabelle zusammengestellt:
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Entwicklung der Faktoren in der sonderpädagogische Integration nach Festlegung  
in den Organisations- bzw. Zumessungsrichtlinien

Schuljahr Faktoren
1998/1999
bis
2007/2008

Grundstufe: Lernbehinderung 5,5 Stunden/Schülerin u. Schüler; Blinde 7 Stunden/
Schülerin u. Schüler; geistige Behinderung 10 Stunden/Schülerin u. Schüler;
Sek I: Einzelintegration 4 Stunden/Schülerin u. Schüler, Integrations-Klassen 18
Stunden

2007/2008 Grundstufe: Lernbehinderung 4,5 Stunden/Schülerin u. Schüler; Blinde 7 Stunden/
Schülerin u. Schüler; geistige Behinderung 10 Stunden/Schülerin u. Schüler;
Sek I: Einzelintegration 4 Stunden/Schülerin u. Schüler, Integrationsklassen-
Klassen 18 Stunden

2008/2009
bis
2013/2014

Grundstufe: Förderschwerpunktgruppe 1 = 2,5 Stunden/Schülerin u. Schüler,
Förderschwerpunktgruppe 2 = 5 Stunden je Schülerin u. Schüler, Förderschwerpunktgrup-
pe
3 = 8 Stunden je Schülerin u. Schüler; Sek I/II: Förderschwerpunktgruppe
1 = 3 Stunden je Schülerin u. Schüler, Förderschwerpunktgruppe 2 = 6
Stunden je Schülerin u. Schüler

Förderschwerpunktgruppe 1
Sprache, Sehbehinderung, Lernen, Hörbehinderung/Schwerhörig, Emotionale
und soziale Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung
Förderschwerpunktgruppe 2
Gehörlose (bis 2012/2013 auch Blinde)
Förderschwerpunktgruppe �
Geistige Entwicklung, Förderstufe I bzw. II, Autistische Behinderung,
Blinde ab 2013/2014

 2. Welche Änderungen in VZÄ stehen entspre-
chend der VV Zumessung von Lehrkräften an öffent-
lichen Schulen für das Schuljahr 14/15 für die Förder-
schwerpunkt Gruppe 1, 2 und 3 an?

 Zu 2.: Es gibt keine Änderungen bei den Fak-
toren. Wir erwarten, dass ca. 55 Vollzeiteinheiten 
durch Rückgang der Schülerzahlen an sonderpäda-
gogischen Förderzentren für die Integration zusätzlich 
zur Verfügung stehen.

 3. Welche Änderungen in VZÄ stehen entspre-
chend der VV Zumessung von Lehrkräften an öffent-
lichen Schulen für das Schuljahr 14/15 für die pau-
schalierten 4
Stunden pro Klasse in der Schulanfangsphase an?

 Zu 3.: Keine.

 4. Wie gliedern sich die im regionalen Disposi-
tionspool vorhandenen VZÄ zur sonderpädagogischen 
Integration auf die einzelnen Bezirke und Schularten 
für das laufende und das kommende Schuljahr auf und 
wie stehen diese zum tatsächlichen Bedarf?

 Zu 4.: Der Dispositionspool wird pauschal und 
schulartübergreifend regional verwaltet. Deshalb kann 
nur eine regionale Auflistung erfolgen. Die Verteilung 
der verwendeten Mittel für die sonderpädagogische 
Integration nach Schülerfaktor und regionaler Disposi-

tion je Region in Vollzeiteinheiten (VZE) zum Stichtag 
01.11.2013 (letzte Lehrkräftebedarfsfeststellung) ist 
folgender Tabelle zu entnehmen (zusätzlich wurden 
für die Schulanfangsphase pauschaliert nach Zumes-
sungsrichtlinien inkl. flankierender Maßnahmen 352 
VZE verteilt):

VZE nach
Schüler-
faktor

regionale
Disposi-
tion

Mitte 145,0 -25,6
Friedrichshain-Kreuzberg 170,2 -26,2
Pankow 110,8 -16,2
Charlottenburg-Wilmers-
dorf

72,6 -10,6

Spandau 140,6 -20,7
Steglitz-Zehlendorf 63,4 -9,4
Tempelhof-Schöneberg 104,5 -16,4
Neukölln 101,0 -18,2
Treptow-Köpenick 61,9 -10,3
Marzahn-Hellersdorf 77,9 -7,4
Lichtenberg 79,8 -12,8
Reinickendorf 130,3 -21,4
Insgesamt 125�,1 -195,�
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 5. Warum orientiert sich das Land Berlin bei 
der Zuweisung von Zumessungsstunden zur sonder-
pädagogischen Integration nicht am tatsächlichen Be-
darf der Schülerinnen und Schüler und führt stattdes-
sen einen gedeckelten Dispositionspool ein?
 6. Ist der Senat der Auffassung, dass die son-
derpädagogische Integration mit einer Deckelung des 
regionalen Dispositionspools als zentrales Steue-
rungselement gelingen kann?

 Zu 5. und 6.: Die Deckelung des Kontingents 
ist historisch entstanden und entspricht nicht den zu-
künftigen Anforderungen. Der Beirat „Inklusive Schule 
in Berlin“ hat in seinen Empfehlungen für die Förder-
schwerpunkte Lernen, Emotionale-soziale Entwick-
lung und Sprache (LES) ein Konzept vorgestellt, dass 
neben der Schaffung einer verlässlichen Grundaus-
stattung für die sonderpädagogische Förderung in 
den genannten Förderschwerpunkten die Einrichtung 
einer Nachsteuerungsreserve zum Ausgleich für eine 
bedarfsgerechte Personalausstattung vorsieht. Daran 
wird sich eine zukünftige Ausrichtung orientieren müs-
sen.

 7. Mussten in der Vergangenheit aufgrund der 
Deckelung des regionalen Dispositionspools weniger 
als die zur Disposition zur Verfügung stehenden Stun-
den zugewiesen werden bzw. wird dies im Schuljahr 
14/15 voraussichtlich der Fall sein? (wenn ja, sortiert 
nach Schule und Bezirk)?

 Zu 7.: Nein.

 8. Wie viele Schülerinnen und Schüler der För-
derschwerpunktgruppe I mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf können nicht mit denen in der VV Zu-
messung von Lehrkräften an öffentlichen Schulen für 
das Schuljahr 13/14 angegebenen 2,5 Stunden für die 
Grundstufe und 3 Stunden für die Mittelstufe und Se-
kII beschult werden? (sortiert nach Schulform, Bezirk, 
Schuljahr 13/14 und Schuljahr 14/15)?

 Zu 8.: Da der Dispositionspool pauschaliert 
zugemessen wird, kann er nicht direkt den Schüle-
rinnen und Schülern zugeordnet werden. Pauschal 
würde dies aber im Schuljahr 2013/14 ca. 5.000 Schü-
lerinnen und Schüler betreffen, die nicht genau 2,5 
bzw. 3 Stunden in Förderschwerpunktgruppe 1 zuge-
messen bekommen haben. Für 2014/2015 liegen uns 
noch keine belastbaren Zahlen vor, wir gehen aber 
von einer Steigerung aus. 9. Wie hoch ist der Anteil an 
VZÄ, wenn gemäß der VV Zumessung von Lehrkräf-
ten an öffentlichen Schulen für das Schuljahr 13/14 die 
Förderschwerpunkt Gruppe 1 mit 2,5 Stunden für die 
Grundstufe und 3 Stunden für die Mittelstufe und Se-
kII beschult werden? Wie hoch wäre der Anteil für das 
Schuljahr 14/15?

 Zu 9.: Zur letzten Bedarfsfeststellung zum 
Schuljahr 2013/2014 lag der Anteil bei 195 Vollzeit-

einheiten. Für das Schuljahr 2014/2015 liegen diese 
Ergebnisse noch nicht vor, wir gehen aber von einer 
Erhöhung aus.

 10. Gibt es Fälle in denen § 19 Absatz 3 der 
Sonderpädagogikverordnung nicht eingehalten wurde 
und somit mehr als 3 Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse 
innerhalb der Schuleingangsphase beschult werden? 
(wenn ja, sortiert nach Schulname und Bezirk)

 Zu 10.: Berlinweit wurden uns zur IST-Statistik 
zum Schuljahr 2013/2014 folgende Klassen mit mehr 
als 3 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in Integration gemeldet, wobei 
wir nur die Schulanfangsphase in Summe erheben, 
d.h. es ist nicht bekannt, ob diese Klassen schon zu 
Beginn wirklich mit mehr als 3 Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Inte-
gration organisiert waren:

Bezirk Klassen
Mitte 2
Friedrichshain-Kreuzberg 3
Pankow 5
Charlottenburg-Wilmersdorf 6
Spandau 9
Steglitz-Zehlendorf 1
Tempelhof-Schöneberg 6
Neukölln 7
Treptow-Köpenick 1
Marzahn-Hellersdorf 1
Lichtenberg 5
Reinickendorf 2
Insgesamt 4�

Berlin, den 25. Juli 2014

In Vertretung
Dr. Knut Nevermann

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Juli 2014)
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Inklusionsmaterial zum  
Schuljahr 2014/2015

Pressemitteilung Ernst Klett Verlag, 
02.09.2014

In Deutschland haben nahezu eine halbe Million Schü-
lerinnen und Schüler einen diagnostizierten sonder-
pädagogischen Förderbedarf. Mehr als 85.000 von 
ihnen lernen bereits mit Gleichaltrigen zusammen im 
inklusiven Unterricht an Regelschulen. Im Zentrum 
von Unterricht steht heute der Umgang mit einer he-
terogenen, vielfältigen Schülerschaft, die durch die In-
klusion noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Mit 
zahlreichen Unterrichtsvorschlägen, Praxistipps und 
Handreichungen verstärkt der Ernst Klett Verlag zum 
neuen Schuljahr sein Angebot an Inklusionsmaterialien 
für den Fachunterricht an Grundschulen, den mittleren 
Schulformen und an Gymnasien.
Auf die Lehrerinnen und Lehrer kommen durch die In-
klusion neue Anforderungen zu, die neben einer zu-
nehmenden Individualisierung und Differenzierung 
insgesamt zu einer Komplexitätssteigerung des Unter-
richts führen werden. „Einer Umfrage des Ernst Klett 
Verlages zufolge, steht rund 62% aller Lehrkräfte mit 
Förderschülern in der Sekundarstufe I keine Förder-
lehrkraft zur Seite“, meint Tilo Knoche, Geschäftsfüh-
rer beim Ernst Klett Verlag. „Hier besteht seitens der 
Lehrerinnen und Lehrer eine hohe Unsicherheit und ein 
Bedarf an Unterstützung. Das fängt bei der Aus- und 
Fortbildung im Bereich diagnostischer Kompetenzen 
an und reicht bis hin zu geeignetem individuellem För-
dermaterial.“
Um inklusives Lehren und Lernen erfolgreich zu ge-
stalten, hat der Ernst Klett Verlag zusammen mit 
Sonderpädagogen, Fachdidaktikern und Fachwissen-
schaftlern sein bestehendes Lehrangebot beleuchtet 
und für den inklusiven Unterricht Lehr- und Lernma-
terialien sowie Unterrichtsvorschläge und Praxistipps 
entwickelt. Die ergänzenden Arbeitshefte und Arbeits-
blätter in gedruckter und digitaler Form entsprechen 
den curricularen Vorgaben und können parallel zu den 
bereits eingeführten Lehrwerken eingesetzt werden. 
Um den individuellen Lernanforderungen der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, sind 
die Materialien teilweise auf einzelne Förderbereiche 
zugeschnitten worden oder können von den Lehrkräf-
ten leicht an unterschiedliche Anforderungsgrade an-
gepasst werden. Das Angebot an Unterrichtsvorschlä-
gen, Fördermaterialien und Fachliteratur wird laufend 
erweitert.

Eine Übersicht zu allen aktuell lieferbaren Inklusions-
materialien aus dem Ernst Klett Verlag finden Sie un-
ter: www.klett.de/inklusion

Inklusionsmaterial 1 Biologie - Chemie - Physik
Editierbare Arbeitsblätter zur individuellen Lernförde-
rung, Print mit CD-ROM, Klasse 5/6, 978-3-12-068627-
9

Meilensteine Deutsch in kleinen Schritten
Arbeitsheft Rechtschreiben 1, 2. Schuljahr,
978-3-12-006761-0
Die Hefte „in kleinen Schritten“ entsprechen den 
Bedürfnissen von lernschwächeren Schülerinnen 
und Schülern mit Wahrnehmungsschwierigkeiten. 
 
Green Line 1, Digitaler Unterrichtsassistent Plus 
(CD-ROM)
5. Klasse, 978-3-12-834381-5
 
Enthält ergänzende Hinweise zur inklusiven Förderung 
im Englischunterricht.
http://bildungsklick.de/pm/92108/inklusionsmaterial-
zum-schuljahr-2014-2015/

--------------------------------------------------

Inklusion - Die Situation der 
Schulhelfer in Berlin

Deutschlandfunk v. Verena Kemna,
18.03.2014

Etwa 20 Kinder sitzen an Tischen und schneiden 
Fantasiefiguren aus buntem Seidenpapier. Sie sind 
zwischen fünfeinhalb und zehn Jahre alt. Es ist eine 
der sogenannten Jül-Klassen an der Miriam-Makeba-
Grundschule. „Jül“ wird in allen Berliner Grundschu-
len praktiziert. Es bedeutet gemeinsames Lernen für 
Kinder der ersten, zweiten und dritten Jahrgangsstufe. 
Die Kunstlehrerin stellt Becher mit Tapetenkleister auf 
die Tische, ihre Augen sind überall. Einige Kinder lau-
fen durch das Klassenzimmer, andere wollen auf die 
Toilette, wieder andere kommen mit der Schere nicht 
klar.
Schulhelfer Holger Wandelburg sitzt neben einem 
Zehnjährigen, der auf seinem Stuhl zappelt und leise 
vor sich hin singt. Was man dem zierlichen Jungen auf 
den ersten Blick nicht ansieht: Ohne individuelle Be-
treuung hätte er in einer normalen Grundschule keine 
Chance.
„Soll ich dir mal die ersten Schnitte machen? Jetzt 
kannst du hier weiter schneiden. Bis hier?“
Holger Wandelburg hat schon als Chemielaborant und 
als Fahrradmechaniker gearbeitet, seine Arbeit in der 
Schule empfindet er als echte Berufung. Trotzdem 
reicht das Geld gerade mal für die Miete. Dazu kommt, 
dass Schulhelfer keine offizielle Berufsbezeichnung 
ist. Das muss sich ändern, meint Holger Wandelburg.
„Überhaupt ein Berufsbild zu entwickeln, was aus die-
sem Beruf einen richtig klassischen Beruf mit einer 
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Schülerfirmen zur Vorbereitung 
auf das Berufsleben

In 100 Firmen lernen 1 500 be-
nachteiligte Jugendliche den Ar-
beitsalltag kennen - Wirtschaft 
und Verwaltung unterzeichnen 
Kooperationsverträge

Pressemitteilung vom 08.11.2004

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport, fünf Partnerunternehmen der freien Wirt-
schaft sowie 21 Schülerfirmen unterzeichneten am 
Montag in Berlin Kooperationsverträge, mit denen 
benachteiligte Jugendliche auf ihrem Weg in Aus-
bildung und Beruf besonders unterstützt werden. 
 
Bildungssenator Klaus Böger: “Benachteiligte Jugend-
liche haben oft keine Chance, eine Berufsausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf aufzunehmen 

und erfolgreich zu absolvieren. Das Land Berlin legt 
deshalb einen Schwerpunkt auf die Förderung dieser 
Jugendlichen. Mein besonderer Dank gilt allerdings 
den Partnerunternehmen, die mit ihrem Engagement 
sehr viel für die Perspektiven dieser Jugendlichen tun.“ 
 
Durch die Förderung des Dialogs von Schule und Be-
trieb zielt die Kooperation darauf ab, den Übergang för-
derbedürftiger Jugendlicher von der Schule in den Beruf 
zu erleichtern, sie zur Ausbildungsreife zu führen und 
dauerhaft in die duale Berufsbildung sowie in spätere 
Beschäftigung zu bringen. Das Netzwerk Berliner Schü-
lerfirmen (NeBS) unterstützt diesen Prozess seit 2001 
mit der Gründung und Betreuung von Schülerfirmen 
an allen sonderpädagogischen Förderzentren Berlins. 
 
In diesem Netzwerk haben sich inzwischen 100 Schü-
lerfirmen mit derzeit 1.500 Schülerinnen und Schü-
lern gegründet, z. B. die Firma “Rosen+Steine“, die 
mit sieben Mitabeitern Obst und Gemüse anbaut und 
Blumen anpflanzt die Firma “Fahrradklinik“ die mit 
fünf Mitabeitern Fahrräder repariert und wartet und 
die Firma “ARS Fotostudio“, die mit 13 Mitabei-
tern Fotos, Visitenkarten und Kalender herstellt.  
 
Parallel zur Vertragsunterzeichnung ist die 
einhundertste Schülerfirma gegründet wor-
den: „Frühstückchen“ von der Barlach-Schule. 
 
„Die Erfahrungen des Netzwerkes zeigen, dass die 
Arbeit in Schülerfirmen die Jugendlichen besser auf 
ein späteres Arbeitsleben vorbereitet. Unsere Schü-
ler lernen Basisqualifikationen für den Arbeitsprozess 
und ein Sinnbezug zum Leben bleibt auch an der 
Schule erhalten“, erklärte Meike Schadock (Schul-
leiterin der Barlach-Schule). Den Schülern macht es 
obendrein auch noch Spaß: z. B. in der Catering-Fir-
ma ´Frühstückchen´ setzt eine Schülerin ihre Stärken 
besonders gut ein: „Am liebsten kümmere ich mich 
um die Zubereitung der Speisen. Das kann ich gut, 
denn ich bin auch zuhause die Kochherrin,“ sagte sie. 
 
Detlef Buchholz (amtierender Marktleiter der Horn-
bach-Filiale in Weißensee) betonte: „Ziel des Pro-
jekts ist es, so viele Schülerfirmen wie möglich mit 
Wirtschaftsbetrieben in Kooperation zu bringen. Eine 
Kooperation ist eine Hilfe in beide Richtungen. Die 
Schüler helfen mit ihren Firmen hier bei uns im Markt. 
Als Gegenleistung können wir Ihnen Fragen beantworten 
und zeigen, wie es in einem richtigen Betrieb aussieht.“ 
Hornbach hat am 1. September einen Kooperationsver-
trag mit der Schule an der Malchower Aue unterschrieben. 
 
Den Jugendlichen sagte Böger: „Ihr habt zwei Rollen: 
Einerseits seid Ihr noch Schülerinnen und Schüler; an-
dererseits seid Ihr schon Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in einer Schülerfirma. Ganz allmählich - Tag für 
Tag - werdet Ihr ein bisschen weniger Schüler und ein 
bisschen mehr Mitarbeiter. Besser kann man sich auf 
das Berufsleben kaum vorbereiten.“

Lernphase, einer Prüfung und der entsprechenden 
Eingruppierung macht.“
Er ist einer von etwa 600 Schulhelfern in Berlin. Sie 
sind zuständig für Kinder, die in ihrem Schulalltag 
besondere Hilfs- und Pflegeleistungen brauchen. Sei 
es, dass sie an Diabetes oder einer Form von Autis-
mus leiden, körperlich behindert sind oder besondere 
Lernschwierigkeiten haben. Zehn Stunden pro Woche 
kann sich Holger Wandelburg um seinen zehnjährigen 
Schützling kümmern. Weitere zehn Wochenstunden 
bemüht er sich um einen 13-Jährigen an der gleichen 
Schule. Im Büro des Schulleiters liegen schon die An-
träge für das nächste Schuljahr auf dem Tisch. Derzeit 
arbeiten gerade einmal vier Schulhelfer an der Miri-
am-Makeba-Grundschule, einer Schule mit fast 500 
Kindern. Viele haben Lernschwierigkeiten, sprechen 
kaum oder nur gebrochen deutsch, erklärt Schulleiter 
Holger Leimbach.              lesen Sie weiter unter:
http://www.deutschlandfunk.de/inklusion-die-situati-
on-der-schulhelfer-in-berlin.680.de.html?dram:article_
id=280450
--------------------------------------------------
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Fachgruppen 
(Termie, Ort und Tagesordnung bitte erfragen)

Fachgruppe Kontaktadresse
Lernbehindertenpädagogik n.n.
 

Geistigbehindertenpädagogik Holger Völk, Richard-Wagner Str. 30, 10585 Berlin, 
Tel.: 9029-13250, Fax: 9029-13259

 

Sprachbehindertenpädagogik Patrick Lang, Gubener Straße 28, 
10243 Berlin, E-Mail: p.lang@vds-in-berlin.de

 

Emotionale und soziale Entwicklung Marina Koch-Wohsmann, Eibenweg 13,
16727 Oberkrämer/OT Schwante
Tel.: 033055-75880, Fax: 033055-22493
Email: m.koch-wohsmann@vds-in-berlin.de

 

Pädagogik bei Krankheit Inka Vogler, Schule in der Charité,  
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
Tel.: 450566592, Fax: 450566932 

 

Berufliche Bildung Michael Szymanski, Annedore-Leber-Oberschule, 
Paster-Behrens-Str. 88, 
12359 Berlin, Tel.: 66588361, 
Email: michael.szymanski@alumni.TU-Berlin.de

Körperbehindertenpädagogik Katja von der Heyde, Südwestkorso 71 
12161 Berlin

 

Gehörlosen- und Schwerhörigen-
pädagogik

Natalie Marie Caroline Josch
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Lernen Ludwigsfelde  
Salvador-Allende-Straße 20,  
14974 Ludwigsfelde, Telefon:03378 - 514612, Fax: 
03378 – 5100375, n.schinn@vds-in-berlin.de

 

Blinden- und Sehbehindertenpädagogik n.n.
 

Autismus Uta Johst-Schrader
Sonderpädagogisches Förderzentrum
Schule am Friedrichshain, Tel.: 293474231
Lasdehner Str. 19, 10243 Berlin
sl@schule-am-friedrichshain.schule-berlin-fk.
de

 

Aus-, Fort- und Weiterbildung in sonder- 
pädagogischen Berufen

Dr. Ulrike Becker 
Refik-Veseli-Schule 
Skalitzer Str. 55, 10997 Berlin,  
Tel.: 22503511 
e-mail:  
ulrike.becker@verband-sonderpaedagogik.de 
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Bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen und einsenden an die vds-Bundesgeschäftsstelle,  
Ohmstraße 7, 97076 Würzburg, per Fax: 0931-24023 oder die jeweilige Landesgeschäftsstelle

Beitrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verband Sonderpädagogik e.V.

Landesverband    Berlin       
   Möglich ist der Landesverband in dessen Bereich Sie wohnen oder arbeiten.

Vor- und Zuname: _______________________________________________________

Dienstbezeichnung: _____________________________Geburtsdatum:_____________

Privatanschrift: _______________________________________________________

   _______________________________________________________

Jahresbeitrag: Euro 90,00 (Euro 36,00 für Studenten). In diesem Beitrag ist der Bezug für  
die „Zeitschrift für Heilpädagogik“ und die „Sonderpädagogik in Berlin“ enthalten.

Telefon: ________________________ E-Mail: ___________________________________

Mein Eintritt erfolgt zum   1. __________________  ________________
         Monat                 Jahr

O Ich beantrage einen ermäßigten Beitrag (Nachweis beifügen) :

Begründung: ……………………………………………………………………………

_____________________ ___________________ ___________________________
                     Ort                      Datum           Unterschrift

Einzugsermächtigung
Im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft zum Verband Sonderpädagogik e.V. erkläre ich mich damit einverstanden, dass der 
Mitgliedsbeitrag von meinem

Konto ____________________________    BLZ _______________________

bei der          jährlich abgebucht wird.

_____________________ ___________________ ___________________________
                       Ort    Datum         Unterschrift

            Ich habe den Beitritt des neuen Mitglieds zum vds vermittelt und wähle folgende Prämie:

   Vor- und Zuname: _______________________________________________________

       Privatanschrift: _______________________________________________________

    O Bücherscheck            O 50 % auf 1 Bestellung v. Materialien       O  CD ZfH 1997-2005
	 	 	 															d.	vds,	Wert	d.	Materialien	max.	50	€

Beitrittserklärung
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