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Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
mit dem aktuellen Heft möchten wir Ihnen einen Überblick über die zurückliegende Verbandsarbeit ermöglichen. Sie finden daher den Bericht zur Hauptversammlung, ausgewählte Berichte aus den Fachgruppen
sowie den Jahresbericht 2015. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über die Bundeshauptversammlung, die 2015 in Berlin stattfand.
Im Rahmen der Ausbildung in sonderpädagogischen
Fachrichtungen wird aktuell eine regionale Aufteilung
der vier sonderpädagogischen Seminare im Sinne
eines Regionalisierungskonzepts in Erwägung gezogen.
In dem Beitrag von Frau Klemm, Frau GranzowSeidel, Herrn Gieseke und Frau Nelles werden Vorund Nachteile einer überregionalen bzw. regionalen
Ausbildungskonzeption für Lehramtsanwärter/innen
mit sonderpädagogischen Fachrichtungen diskutiert.
Für das begonnene neue Jahr wünsche ich Ihnen alles
Gute und möchte mich an dieser Stelle für Ihr Interesse und Ihre geleistete Unterstützung bedanken.
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Jahresbericht 2015 - vds Landesverband Berlin
Prof. Dr. U. Becker/T. Dietmann

Die bildungspolitische Landschaft in Berlin entwickelt
sich weiter in Richtung Inklusion bzw. inklusive Bildung
von Schülerinnen und Schüler.
Im Zuge der Umsetzung des inklusiven Gedankens in
den Schulen wurde ein Entwurf für die Umstrukturierung der bisherigen Rahmenlehrpläne erarbeitet.
Die neuen Rahmenlehrpläne sind für die Klassenstufen 1-10 angelegt und beinhalten ein Niveaustufenband (Niveaustufen von A bis H) für alle Fächer.
Die Niveaustufen sind wichtig, da es im Zuge der Implementierung der neuen Rahmenlehrpläne keinen eigenständigen Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt
Lernen mehr geben wird. In einzelnen Diskussionen
gibt es Kritikpunkte im Hinblick auf die angelegten Niveaustufen. Die Niveaustufen dienen der Orientierung
für Lehrkräfte und dem notwendigen Kompetenzerwerb
für SuS, um entsprechende Empfehlungen im Hinblick
auf die Möglichkeiten der weiterführenden Schulen geben zu können.
Auf Grund der Tatsache, dass es keinen eigenständigen
Rahmenlehrplan Lernen in Zukunft geben wird, könnte
es teilweise zu einschneidenden Veränderungen in der
Stundentafel an den Förderzentren kommen.
Mit dem Entwurf der neuen Rahmenlehrpläne geht
nach wie vor die Sorge einher, dass die Bedürfnisse
der SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen unzureichend berücksichtigt werden könnten.
Die Anhörungsphase zum Entwurf der neuen Rahmenlehrpläne lief bis zum 27.03.2015. Damit wurde
gewährleistet, dass möglichst alle an der Bildung der
Schülerinnen und Schüler beteiligten Personen Vorschläge, Änderungen, Ergänzungen einbringen können.
Im Herbst letzten Jahres gab es eine Fortbildung für
alle Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter. Die eintägige Fortbildung fand im LISUM durch den Senat für
Bildung, Jugend und Wissenschaft statt. Sie wurde
gestaffelt nach Bezirken durchgeführt. Hierbei standen Wegbegleiter, Mitgestalter und Initiatoren bei der
Entwicklung der neuen Rahmenlehrpläne Rede und
Antwort.
Im Frühjahr 2015 erfolgte eine ähnlich gestaltete Fortbildung für Multiplikatoren (Lehrerinnen und Lehrer, die
in der regionalen Fortbildung tätig sind) im LISUM.



Die Schulen erhielten die Möglichkeit, einen zusätzlichen Studientag durchführen zu können, um Stellungnahmen zu den neuen Rahmenlehrplänen erarbeiten zu können.
Die Planung in der Senatsverwaltung sieht vor, die
Rahmenlehrpläne 2016/17 in Berlin umzusetzen. Derzeit werden die eingegangenen Stellungnahmen, kritischen Meinungsäußerungen in der Senatsverwaltung
und im LISUM bearbeitet.
Die Einrichtung der Beratungs- und Unterstützungszentren (BuZ) wird seit dem Schuljahr 2014/2015
schrittweise umgesetzt.
Verbandspolitische Aktivitäten
Frau Prof. Dr. Becker ist im Fachbeirat Inklusion des
Senats tätig. Dieser trifft sich in regelmäßigen größeren Abständen. Aktuell werden in diesem Beirat am
Konzept für die Beratungs- und Unterstützungszentren, am Konzept für Schwerpunktschulen sowie am
Konzept für die Fortbildung zur Inklusion gearbeitet.
Wir als Landesverband sahen es als unsere Pflicht,
Stellung zu den Veränderungen, die der Entwurf der
neuen Rahmenlehrpläne mit sich bringen wird, zu beziehen.
Daher erarbeitete eine kleine Arbeitsgruppe eine Stellungnahme zum Entwurf der neuen Rahmenlehrpläne.
Die Stellungnahme wurde an die Senatorin für Bildung,
Wissenschaft und Jugend gesendet.
Herr Klaus Jürgen Heuel, Referent für Fragen der
Sonderpädagogik im Senat, lud den Vorstand zur Teilnahme an einem Fachgespräch „Stellungnahmen zur
Anhörungsfassung der Rahmenlehrpläne“ ein. Das
Fachgespräch fand in Potsdam zwischen den Ländern
Brandenburg (Herr Dr. Rudnick) und Berlin statt. Die
Einladung nahm der Landesvorstand dankend an und
beteiligte sich am sehr intensiven Fachaustausch.
Am 24.06.2015 fand in Berlin die Follow-up-Konferenz
zur Staatenprüfung der UN-Behindertenrechtskonvention statt. Eine Vertreterin des Vorstandes nahm stellvertretend für den Landesverband teil.
Im September 2015 steht ein Fachaustausch mit Herrn
Mario Dobe, Referent für Fragen der inklusiven Bildung
im Senat für Bildung, Wissenschaft und Jugend, an.
Das Berliner Organisationsteam für die Bundeshaupt-
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Jahreshauptversammlung - LV Berlin
versammlung trifft sich in regelmäßigen Abständen zur
Planung und Gestaltung der Bundeshauptversammlung. Erstellt wurde bereits eine ausführliche Berlinmappe, die die Landesvorsitzenden und Bundesreferenten bereits per Stick erhielten.

Dr. Ulrike Becker
1. Landesvorsitzende des LV Berlin
Thurid Dietmann
Geschäftsführerin des LV Berlin

Jahreshauptversammlung
vds Landesverband Berlin - Bericht
Claudia Schoeps

1. Geschäftsbericht uns Aussprache
Frau Prof. Dr. Becker als Landesvorsitzende des vds
Berlin berichtet über die Aktivitäten des vds im vergangenen Jahr (bspw. über die Stellungnahme zum
neuen Rahmenlehrplan; Projekt Übergang-Städteaustausch...), über aktuelle Entwicklungen/Diskussionen
in Bezug zur UN Behindertenrechtskonvention und der
inklusiven Beschulung in Berlin-Fachbeirat Inklusion
(siehe Bericht S. 2).
Frau Adling als anwesendes vds Mitglied berichtet
über ein Zusammentreffen zwischen Berlin und Brandenburg (Senatsvertretungen) zum neuen Rahmenlehrplan für das Unterrichtsfach Mathematik. Da gerade für Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ dort die Kompetenzstufen zu hoch angesetzt
sind, wurde vereinbart, dass Handreichungen dazu
erarbeitet werden sollen. Auf Anfrage des vds an die
Senatsverwaltung wurde darauf hingewiesen, dass die
Handreichungen demnächst erarbeitet werden sollen.
Des Weiteren wurde von anwesenden Kolleginnen besonders aus dem Bereich „Lernen“ über Lehrermangel in Berlin berichtet.
Auch im Bereich der zweiten Ausbildungsphase (Referendariat) fehlen in Berlin z.T. Lehramtsanwärter/innen, da die Ausbildung im sonderpädagogischen Bereich nur in bestimmten Bereichen absolviert werden
können.
2. Entlastung der Landesvorsitzenden und des
Landesvorstandes
Frau Burmeister stellt den Antrag auf Entlastung der
Landesvorsitzenden und des Vorstandes. Der Vorstand wurde einstimmig durch die Hauptversammlung
entlastet.

3. Kassenbericht
Rohloff)

und

Aussprache

(Frau

Frau Rohloff als Schatzmeisterin des Landesverbandes Berlin stellt den Kassenbericht und damit den
Jahresabschluss 11/2014 bis 10/2015 vor. (Jahresabschluss wurde per Powerpoint vorgestellt.)
Frau Burmeister hat die Prüfung der Kasse und des
Jahresabschlussberichtes vorgenommen. Es gab keine Beanstandungen.
4. Entlastung der Schatzmeisterin
Frau Burmeister stellt den Antrag auf Entlastung der
Schatzmeisterin des LV Berlin. Frau Rohloff wurde einstimmig durch die Hauptversammlung entlastet.
5. Antrag zur Änderung des Mitgliedsbeitrages Tarif B (vds Berlin)
Der Vorstand des LV Berlin e.V. stellt nach Beschluss
vom 19.9.2015 an die Landeshauptversammlung folgenden Antrag 1:
„Der Tarif B für den Mitgliedsbeitrag wird
zum 1.7.2016 auf 45 Euro geändert und gilt
für folgende Personen:
-Mitglieder in Mutterschutz und/oder Elternzeit
-Pensionäre und Rentnerinnen
-Ehegatten/Partner
in
Lebensgemeinschaften (1.Partner Vollzahler)
-pädagogische und Therapeutische Fachkräfte
Für neu aufzunehmende Mitglieder gilt der
Beitrag ab gestelltem Eintrittsdatum.“
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Zustimmung : 14
Enthaltungen: 2
Neinstimmen: keine
Der Antrag wurde angenommen.

(Unterstützungsbedarf im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“).

5. Situation an Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“
Frau Burmeister berichtet von einer derzeitigen Überfrequentierung an Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Des Weiteren scheinen
die Räumlichkeiten momentan an den entsprechenden
Schulen nicht auszureichen. Ebenso wird auf der HV
über eine sich sehr verändernde Schülerschaft (Kombinationen des Förderschwerpunktes „Geistige Entwicklung“ mit Autismus; Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung und auch mit psychischen Störungen)
gesprochen. Daraus ergibt sich, dass der vorhandene
Personalschlüssel nicht mehr ausreicht, um allen Belangen dieser Schülerschaft komplett gerecht zu werden. Schulsozialarbeit kann an Schulen mit diesem
Förderschwerpunkt momentan nur über das Bonusprogramm realisiert werden und ist doch für viele Schulen
dringend notwendig.
Was ist mit den Schulen, die nicht am Bonusprogramm
teilnehmen können?
Was ist mit notwendiger medizinischer Versorgung an
diesen Schulen?
Gibt es Möglichkeiten, diese medizinische Hilfeleistungen zu erhalten?
Frau Burmeister stellt den Antrag 2, dass die Mitglieder der Hauptversammlung den Vorstand beauftragen, sich zu den oben dargestellten Punkten mit
der Senatsverwaltung in Verbindung zu setzen und für
angemessene Ausstattung zu plädieren.
Zustimmung : 15
Enthaltungen: 3
Neinstimmen: keine
Des Weiteren fand zum Thema „Geistige Entwicklung“
noch ein Informationsaustausch über den Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und deren Umsetzungsmöglichkeiten (Erfahrungen aus den letzten beiden Schuljahren) statt.
Was ist mit der Beschulung der Schüler/innen mit dem
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ an anderen
Schulen als am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“?
Wie ist da der notwendige Unterstützungsbedarf?

6. Inklusive Schule in Berlin- Fachbeirat
(Frau Prof. Dr. Becker)
Frau Prof. Dr. Becker informiert die Mitgliederversammlung über gerade aktuelle Themen im Fachbeirat „Inklusion“ und bietet vor den kommenden Fachbeiratssitzungen eine Diskussionsrunde/Beratungsrunde
durch den vds an, um Informationen auszutauschen
und wichtige Anliegen bezüglich der inklusiven Beschulung für Schüler/innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf und allgemeinem Unterstützungsbedarf
zu besprechen.
7. Informationen zur Bundes-HV
19. - 21.11.2015 in Berlin

Frau Dietmann berichtet der Hauptversammlung des
LV Berlin von der Vorbereitung und den Innhalten der
Bundeshauptversammlung vom 19. - 21.11.2015 in
Berlin.
8. Mitteilungen und Verschiedenes
Aktuelle Situation:
Unter den Flüchtlingskindern sind viele Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. Behinderungen, wo Feststellungsverfahren beantragt werden
müssten, um notwendigen Hilfebedarf zu bekommen.
Es ergeben sich viele Schwierigkeiten, die im bürokratischem/organisatorischem Aufwand bestehen, um
entsprechend handeln zu können.
Die Frage der Finanzierung von Dolmetscherdiensten
ist nicht klar geklärt.
Ressourcen müssten aufgetan werden, um Dolmetscherdienste, Beratungen etc. gut handhaben zu
können. Auch dies ist ein Thema, mit dem sich der vds
auseinandersetzen sollte.

für das Protokoll:
C. Schoeps
1. Landesvorsitzende vds Berlin
						
Prof. Dr. U. Becker

Es wurde gemeinsam überlegt, ob es eine Frühjahrsveranstaltung zum Thema „Geistige Entwicklung“ geben sollte, die durch den vds organisiert werden soll



vom
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Bundeshauptversammlung 2015

Bundeshauptversammlung 2015 in Berlin
Thurid Dietmann

Unter dem Motto „Sonderpädagogik – In der Mitte der
Gesellschaft“ stand die diesjährige Bundeshauptversammlung. Sie fand vom 19.11.2015 bis 21.11.2015 in
Berlin statt. Somit war der Landesverband Berlin offizieller Gastgeber der Bundeshauptversammlung.
Die Bundeshauptversammlung war geprägt vom Ausscheiden des bisherigen Bundesvorsitzenden Stephan
Prändl und des bisherigen Bundesgeschäftsführer Roger Schreiber und der damit verbundenen Neuwahl
des Bundesvorsitzes.
Angela Ehlers wurde mit großer Mehrheit zur neuen
Bundesvorsitzenden gewählt. Das Amt der Bundesgeschäftsführerin hat seit ihrer Wahl am 20.11.2015 Marianne Schardt inne.
Während der Sitzungen, aber auch am Rande der Bundeshauptversammlung gab es konstruktive und weitreichende Diskussionen, die zusätzlich von der derzeitigen politischen Lage und dem Strom von Flüchtlingen
geprägt waren - hier immer unter dem Augenmerk des
Mottos der Bundeshauptversammlung „Sonderpädagogik – In der Mitte der Gesellschaft“ aber auch im
Hinblick auf eine inklusive Gesellschaft.
Große Anerkennung und ein riesiger Dank für die Vorbereitungen, Durchführung und stete Anwesenheit der
Mitglieder des Organisationsteams des Landesverbandes Berlin gab es vom Bundesvorstand, den Delegierten und Gästen der Landesverbände.
Der Dank, die vielen positiven Rückmeldung und die
Anerkennung galten vor allem für die Gestaltung der
Eröffnungsveranstaltung mit den kulturellen Beiträgen
der Theatergruppe „Licht und Schatten“ sowie den fast

rund um die Uhr geöffneten Berlinstand (Informationen
zum Bildungswesen in Berlin im Allgemeinen und im
Besonderen, Reisebüro mit Informationsmaterial zu
Berlin und seinen Sehenswürdigkeiten sowie die Möglichkeit der Reservierungen unterschiedlicher Art - Restaurant).
Ein großer Dank geht namentlich an:
- Eva Burmeister-Mansouri
- Karin Döpke-Szymanski
- Patrick Lang
- Marion Seidel
- Bärbel Starkmann
- Michael Szymanski
- Dr. Ulrike Becker
- Thurid Dietmann
- Jürgen Figura
- Sylke Rohloff
- Claudia Schoeps
- den Schülerinnen und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen der Schülerfirma der Carl-v.Linne-Schule (Herstellung von Holzampelmännchen
als Schlüsselanhänger)
- den Schülerinnen und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen der Schülerfirma der ArnoFuchs-Schule (Herstellung kleiner Herbstfilzblätter)
- den Mitgliedern der Theatergruppe „Licht und Schatten“ sowie der Gebärdendolmetscherin sowie
- den vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit Ideen,
Hinweisen und Tipps zur Seite standen

Bild 1: Orga-Team im Einsatz; Frau Seidel (mitte), Frau Starkmann (rechts)
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Bild 2: Bundesvorstand; Frau Dr. Ehlers, Frau Wernicke,
Herr Dr. Wachtel, Herr Prof. Dr. Hillenbrand (v. l. n. r.)

Bild 3: Vorsitzende LV Berlin; Frau Prof.
Dr. Becker

Bild 4: Thetergruppe „Licht und Schatten“

Bild 5: Podium

Bild 6: Frau Schoeps, Frau Rohloff, Frau Prof. Dr. Becker, Frau Dietmann,
Herr Figura (v. l. n. r.) - Vorstand LV Berlin
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Berichte aus den Fachgruppen

Jahresbericht der Fachgruppe
„Pädaogogik bei Krankheit“
Inka Vogler

Während des diesjährigen Treffens der Referate „Pädagogik bei Krankheit“ der Bundesländer in Erfurt
berieten wir über qualitative Aspekte der Beschulung
kranker Schülerinnen und Schüler während des Klinikaufenthaltes, aber auch über die Notwendigkeit von
Organisationsformen, besonderer Unterstützung und
Nachteilsausgleich bei der schulischen Versorgung
und zwar prä- und poststationär. Die verkürzten Liegezeiten auch bei schweren psychischen und somatischen Erkrankungen mit ambulanter Weiterversorgung erfordern ein schulisches Umdenken im Sinne
der Inklusion.
Davon ausgehend, dass ca. 15 % der schulpflichtigen
Kinder und Jugendlichen von psychischen, chronischen
oder langfristigen bis lebensbedrohenden Krankheiten
betroffen sind, ist diese Schülergruppe bisher wenig
im Fokus der inklusiven Schule.

Gemeinsam organisierten die Referentinnen der Landesverbände Berlin und Brandenburg eine Fortbildung
für Lehrkräfte an Klinikschulen sowie interessierte
Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema: „Dialektisch
behaviourale Therapie; die Behandlung von Jugendlichen mit emotionaler Instabilität in der Tagesklinik.“
Anschaulich referierten Dipl. Psych. Lieselotte
Hesberg, Psychotherapeutin und Dr. Linda Lechner,
Ärztin vom Vivantes Klinikum im Friedrichshain über
Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter. Diese Jugendlichen haben meist anhaltende Probleme in der
Beziehungsgestaltung, die sich auch im Schulalltag
zeigen und oft die Schullaufbahn beeinträchtigen. Die
Fortbildung war sehr gut besucht und wurde von den
Teilnehmer/innen als sehr hilfreich für den schulischen
Alltag eingeschätzt.

Als hinsichtlich der Anzahl der Schulen und zugehörigen Lehrerkräften bundesweit kleines Referat, trafen
wir uns wieder mit je einer unterstützenden Vertreterin
von SchuPs (Arbeitskreis Schule und Psychiatrie) und
einer Vertreterin von HOPE (Hospital Organisation of
Pedagogues in Europe).
Wir berieten gemeinsam über Fortbildungsangebote
für Lehrkräfte, die im Bereich Pädagogik bei Krankheit
unterrichten und beraten. Bisher gibt es für den Unterricht mit kranken Schülerinnen und Schülern keine
entsprechende Ausbildung und kaum spezielle Fortbildungsangebote. Es wurden, auch in weiteren Treffen,
Inhalte für vier Ausbildungsmodule zusammengetragen. Anbindung und Organisation der Fortbildung/Ausbildung sind noch offen.
Unverändert ist die unterschiedliche schulrechtliche
Verankerung der Beschulung kranker Schülerinnen
und Schüler in den Bundesländern. Deshalb fand ein
Treffen mit Thüringer Lehrerinnen und Lehrern statt,
die in Form von Abordnung im Krankenhaus unterrichten. Eine eigene Schulform existiert in Thüringen nicht.
Ein Schreiben zu den Themen einer verlässlichen Ausgestaltung des Unterrichts und einer Schule für kranke
Schulpflichtige wurde durch die Landesreferenten der
Bundesländer formuliert und an das zuständige Ministerium geschickt.
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Jahresbericht der Fachgruppe
„Berufliche Bildung“
Michael Szymanski

März 2015: Arbeitstagung der Landesreferenten Berufliche Bildung, Verband Sonderpädagogik:
Vom 19. bis zum 21. März 2015 trafen sich die Landesreferentinnen und -referenten für berufliche Bildung im
vds zu ihrem jährlichen Treffen im Berufsbildungswerk
Frechen. Fragen des Übergangs von der Schule in den
Beruf angesichts der zunehmenden Entwicklung zu inklusiven Schulen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung.
Jenseits dieser Arbeitsaufträge, die sich mit konkreten
Aufgaben befassen, die in Schulen in der alltäglichen
Arbeit deutlich werden, befasste sich die Referentengruppe mit den besonderen Herausforderungen in inklusiven (Berufs-)Bildungssystemen.
Als ein besonderer Schwerpunkt stellten dabei die
Herausforderungen dar, die durch die zunehmende
Einführung inklusiver Beschulung entstehen. Immer
noch ist nicht ausreichend geklärt, wie angesichts
der zunehmenden Anzahl von jungen Menschen mit
Behinderungen, die in inklusiven Systemen beschult
werden, der bisherige gute Standard der Unterstützung beim Übergang in das Berufsleben, der für Förderschulen kennzeichnend war, erhalten werden kann.
Insbesondere die Strukturen der Arbeitsagenturen erscheinen momentan noch zu wenig auf die neue Situation abgestellt zu sein.
Weiterhin kaum geklärt ist die Situation von Menschen
mit Behinderungen in beruflichen Schulen. Schulleitungen haben bisher nur in Ansätzen Verständnis für
sonderpädagogische Fragestellungen und Arbeitsweisen. Die Schulaufsichtsbehörden stellen sich erst
langsam auf die neuen Herausforderungen ein, die
durch die Forderung nach inklusiver Beschulung im
berufsbildenden Bereich gegeben sind. Insgesamt gibt
es in berufsbildenden Schulen viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen mit sonderpädagogischen Qualifikationen.
Ein vorrangiges Ziel der Referentinnen und Referenten
ist es, die bisherigen guten und erprobten Standards
der Integration von Menschen mit Behinderungen in
das Arbeitsleben zu erhalten und sie zu verbessern.
Gerade in Bezug auf die inklusiven Schulsysteme erscheint es den Referentinnen und Referenten wichtig,
dass die besonderen Herausforderungen, die sich für
junge Menschen mit Behinderungen stellen, gesehen



und ernst genommen werden. Für die Hauptversammlung des Verbandes im November bereiteten die Referentinnen und Referenten in intensiver Arbeit Anträge
vor, die sich mit den bereits genannten Themen auseinandersetzen.
• Sicherung der fortgesetzten sonderpädagogischen Förderung nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule
•

Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe beim
Übergang zwischen Schule und Ausbildung
bzw. Berufstätigkeit

•

Möglichkeit der Beschäftigung von Menschen
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Anschluss an die Schulzeit ermitteln

•

Vergabepraxis Berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen durch die BA

•

vereinheitlichte Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Arbeitsagenturen mit verbindlichen
Strukturen in der Lebens- und Berufswegeplanung für Menschen mit Unterstützungsbedarf
zu sichern.

Am 21. April 2015 fand an der Annedore-LeberOberschule die 4. Fachtagung der Sonderpädagogen/
innen im berufsbildenden Bereich statt. Die Fachtagung wurde von der regionalen Fortbildung mit dem
Landesreferenten des Bereichs berufliche Bildung des
vds an der Annedore-Leber-Oberschule (ALO) organisiert und durchgeführt.
Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der Bildungsund Förderplanung im schulischen Bereich der beruflichen Bildung.
An der Fachtagung haben neben den Referenten und
Workshopleiterinnen und -leitern der Annedore-LeberOberschule und Lehrkräften der Berufsschulen mit
sonderpädagogischer Förderung, etwa 40 Lehrkräfte
aus verschiedenen Schulen der beruflichen Bildung in
Berlin, sowie eine Vertreterin des Instituts für Sonderpädagogik der HU-Berlin teilgenommen.
Wie und zu welchen Bedingungen können Förderkonzepte in der beruflichen Bildung realisiert werden.
Zwei grundsätzliche Vorgehenswege wurden auf der
Fachtagung im April an der ALO vorgestellt.
Es wurden Förderplankonzepte der Berufsschulen
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mit sonderpädagogischer Aufgabe von den jeweiligen
Schulen vorgestellt und diskutiert.
Neben den klassischen Förderplanverfahren wird das
Lerncoaching, mit Ziel- und Maßnahmenbeschreibung
durch die Schüler/innen, an den Schulen in unterschiedlicher Form angewendet.
Ein zweiter Weg ist ein pragmatischer Ansatz, der in
erster Linie reagiert und den Handlungsbedarf im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Fokus hat. Hier steht die Lehrkraft im Vordergrund, die auf die bereits vorhandenen Schüler/innen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf angemessen
umgehen und sie fördern soll. Der zweite Ansatz geht
vom akuten Handlungsbedarf in der Förderung aus.
Schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ)
Inzwischen gibt es ein „Schulpsychologisches Beratungs- und Unterstützungszentrum für berufliche Schulen“ (SIBUZ Region 13). Das SIBUZ Region 13 ist, wie
es sich für einen inklusiven Ansatz gehört, allerdings
für alle Schülerinnen und Schüler in beruflichen Schulen zuständig (72.063 Schülerinnen und Schüler in
öffentlichen beruflichen Schulen (Stand 06.10.2014
– SenBJW: Blickpunkt Schule – Berliner Schulstatistik im Schuljahr 2014/15. S. 82)). Das sind immerhin
1861 Schüler/innen weniger als im Schuljahr 2013/14.
Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, ist das SIBUZ
der Region 13 in weniger als 30 Jahren gerade mal für
ca.16.000 Schülerinnen zuständig.
Wenn man als Lehrkraft, Schüler/in, Elternteil oder
Ausbildungsbetrieb nach der Beratung und Unterstützung im berufsbildenden Bereich, SIBUZ oder Schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum im Internet sucht?
Man findet wenigstens das SIBUZ in CharlottenburgWilmersdorf oder Neukölln. SIBUZ Region 13? – Derzeit noch Fehlanzeige.
Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es die „Koordinatoren für Inklusion“ an den beruflichen Schulen und
den OSZ.
An 13 der ca. 50 berufsbildenden Schulen und OSZ
wurden im vergangenen Jahr durch das LISUM Berlin
– Brandenburg jeweils zwei Personen zu „Koordinatoren für Inklusion“ ausgebildet.
Welche konkreten Aufgaben diese Koordinatoren haben und welche Ziele sie verfolgen sollen ist noch unklar. Die Fortbildungsreihe hat zwar einige sonderpädagogische, inklusionspädagogische, rechtliche und
verwaltungstechnische Themen gestreift aber nach
Aussagen mehrerer Teilnehmer/innen keine wirklichen
Erkenntnisse gebracht, die ein inklusives Schulsystem
entstehen lassen können. Wir werden in Kontakt bleiben und beobachten, was sich daraus entwickelt. Ob
die Koordinatoren jeweils fünf Ermäßigungsstunden

für ihre Arbeit erhalten ist mit Stand 04. November
2015 noch nicht geklärt.
Entwicklung (?) findet nun auch wieder von Seiten der
Senatsverwaltung statt.
Am 8. September 2015 fand die konstituierende
Sitzung der Facharbeitsgruppe (FAG) Inklusion an beruflichen Schulen statt.
Das ist die direkte Fortsetzung der AG „Inklusion an
den Berliner beruflichen Schulen entwickeln“, die im
Jahr 2012 drei Mal mit den gleichen Zielen getagt hat.
Im Wesentlichen geht es zum einen um Verfahren, Zugang, Förderdaten und Vernetzung. Hiermit sind die
folgenden Fragestellungen und Aufgaben verknüpft:
• Welches Verfahren kann die Weitergabe förderungsrelevanter Daten von der SekI/Gymn. Oberstufe in die beruflichen Schulen gewährleisten (mit
und ohne festgestelltem Förderbedarf)?
• Wie wird der Beratungs- und Anmeldeprozess
für Schüler/innen mit Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Autismus, Sehen, Hören und
Kommunikation, Körperliche und motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung an den beruflichen
Schulen organisiert?
• Welche Funktionen muss das Beratungs- und
Unterstützungszentrum für berufliche Schulen
übernehmen? Welche Prozesse sind mit den regionalen BUZ/SIBUZ abzustimmen bzw. fachlich
besser von diesen zu übernehmen?
• Welche Prozesse sind nötig, damit rechtzeitig
zum Schuljahres-/Ausbildungsjahresbeginn nötige
Unterstützungen u.a. z.B. nach § 54 SGB XII zur
Verfügung stehen?
• Welche Abstimmung sind nötig, damit die beruflichen Schulen schrittweise angemessene Unterrichtsumgebungen für Rehabilitanden in der
Ausbildung oder anderen Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Kontext des Programmes „Inklusion jetzt“ zur Verfügung stellen
können?
• Wie ist die Koordination und die fachliche Zuständigkeit für Inkusion/sonderpädagogische Förderung für den Bereich berufliche Schulen vor dem
Hintergrund der fachlichen Prozesse anzulegen?
Hier geht es um kurzfristige Lösungen, die zum nächsten Schuljahr implementiert werden sollen.
Zum zweiten geht es in der anderen Unterarbeitsgruppe um Qualität, Förderung und Unterricht. Hier werden
die folgenden Fragestellungen bearbeitet:
• Welche Prozesse müssen prioritär zur Sicherstellung von geeigneten Förderumgebungen
für Schüler/innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf/mit Schwerbehinderung an allen
beruflichen Schulen schon aktuell gewährleistet
werden?
• Welche nötigen Unterstützungssysteme leiten
sich daraus für die Einzelschule ab?
• Welche Inhalte sind in der fachlichen Qualifizie-
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•

•
•
•
•
•
•

rung noch nicht durch Lehrerbildung und Fortbildung abgedeckt?
Wie können Qualitätsstandards für inklusiven
Unterricht an beruflichen Schulen erfahrungsgestützt entwickelt und wissenschaftlich evaluiert werden?
Welche Ausgangssituation stellt sich für die beruflichen Schulen hinsichtlich der Gewährleistung von Barrierefreiheit dar?
Welche Regelungen für den Nachteilsausgleich
sind fachlich zu unterstützen bzw. anzupassen?
Welche Änderungsbedarfe bestehen für entsprechende Rechtsverordnungen für den Bereich Inklusion an beruflichen Schulen?
Wie soll eine Organisationsform zur Realisierung individueller Förderumgebungen in der
Schule aussehen?
Wie sollen Klassengrößen an jeweilige Gruppenzusammensetzungen mit sonderpädagogischem Förderbedarf angepasst werden?
Wie soll Schulleitungshandeln idealtypisch den
Inklusionsprozess wie die fachlichen Teilprozesse unterstützen? Welcher Qualifizierungsbedarf ist daraus abzuleiten?

die Interessen der jungen Menschen mit Förderbedarf
vertreten, bisher nicht offiziell beteiligt.
Wer gerade ein Déjà-vu hat und glaubt diese letzten
Zeilen schon einmal gelesen zu haben, liegt richtig.
Das war mein Beitrag 2012!
Vielleicht wird die Arbeit diesmal doch noch über einen
längeren Zeitraum betrieben und mit Zielen, Anforderungen und Maßnahmen zur inklusiven und sonderpädagogischen Förderung abgeschlossen. Die Chancen
stehen nicht ganz schlecht, da diesmal zumindest
Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Senatsverwaltungen, der Bundesagentur für Arbeit, des
Berufsbildungwerkes und des Institut für Sonderpädagogik der HU-Berlin und des Institut für berufliche
Bildung der TU-Berlin mitarbeiten sollen. Betroffene
Schülerinnen und Schüler - … vielleicht finden sich
noch welche.

Das klingt gut und die Arbeitsthemen und Fragen erscheinen zielführend zu sein. Allerdings geht es auch
hier in erster Linie um kurzfristige Ergebnisse. Im
Februar/März 2016 sollen die fertigen Konzepte der
beiden Unterarbeitsgruppen vorliegen. Die nächsten
Treffen finden zwischen Mitte November und Mitte Dezember statt.
Es bleibt die Hoffnung, dass die FAG dann weiter arbeiten und tragende Konzepte entwickeln kann. Vielleicht
entsteht dabei ein ähnliches Papier, wie es der Beirat für Inklusion erstellt hat und darüber hinaus geht.
- Wenn die FAG nicht wieder eingeschläfert wird.
Der Vertreter der Fachgruppe Berufliche Bildung des
vds nimmt als abgesandte Lehrkraft und Multiplikator
der regionalen Fortbildung, Region 13, an der Facharbeitsgruppe Teil. Nicht als Landesreferent für berufliche Bildung oder Mitglied des vds.
In der genannten FAG werden „Inklusionskonzepte“
entworfen, die bisher hauptsächlich reaktiv sind. Dabei handelt es sich um Konzepte, die in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft entwickelt und in der AG besprochen werden (II F 2, Herr
R. Jahnke).
Die grundsätzlichen Entwicklungsperspektiven für eine
„inklusive berufliche Bildung“ stehen noch nicht im Fokus der AG. Förderkonzepte, „Umbau“ und Entwicklung der Schulstrukturen zu einem inklusiven System
sind derzeit bestenfalls untergeordnete Themen.
Ein Inklusionskonzept jenseits des aktuellen Handlungsbedarfs steht im „Themenspeicher“ für die kommenden Sitzungen.
Anders als im Bereich der Allgemeinbildung sind Betroffene, die Organisationen, Verbände und Vereine,
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Jahresbericht der Fachgruppe
„Emotionale und soziale Entwicklung“
Marina Koch-Wohsmann
Diskussionsstand:
Bis zu 20% der Heranwachsenden zeigen gravierende
Störungen des emotionalen Erlebens und des sozialen
Verhaltens, die sich zu dauerhaften Störungen ausprägen können. Dies wird u.a. auf komplexe psychosoziale
Problemlagen und oft dysfunktionale Erziehungsmilieus (z.B. emotionale Verletzungen, Entwicklungs- und
Beziehungsstörungen, Misshandlung und Missbrauch,
Traumata und Konflikten) zurückgeführt. Psychosoziale Benachteiligungen und Bildungschancen sind
eng verknüpft. Laut KMK-Statistik ist ein ansteigender
Bedarf an spezialisierter schulischer Förderung bei
gleichzeitiger sonderpädagogischer Unterversorgung
(geringe Förderquote im internationalen Vergleich) der
Zielgruppe zu verzeichnen. Bei erheblichen emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen besteht ein
hohes Exklusionsrisiko (in Angebote der Psychiatrie,
der Jugendhilfe und des Strafvollzugs).

Tendenzen und Gemeinsamkeit in den Bundesländern:
•
•
•

•

Eine enge und verbindliche Kooperation mit der Jugendhilfe ist dringend geboten:
•
•
•
•
•

Prävention/Verhinderung von „Unbeschulbarkeit“
Jugendhilfe am Ort Schule; Verknüpfung von
schulischen Maßnahmen mit Maßnahmen der
Jugendhilfe
Entwicklung intensivpädagogischer Maßnahmen und Krisenintervention,
Steuerung gebündelter Hilfemaßnahmen und
ressortübergreifender Zusammenarbeit von
Schule und Jugendhilfe,
Regelmäßige Evaluation der Wirksamkeit von
Maßnahmen

•

Strukturelle Unterversorgung, fehlende Fachkräfte, fehlende Ressourcen für Beratung und
Förderung;
Mangelnde Fortbildungsangebote als Vorbereitung für die Arbeit in der inklusiven Schule
Abhängig vom Arbeitsbereich ist das Rollenverständnis des Sonderpädagogen breit gestreut:
Feuerwehr, Entlastung, Beratung, Inklusionspädagoge, Förderschulklassenleitung; Abgrenzung der Aufgabenbereiche von anderen Fachkräften (z.B. Schulsozialarbeiter) ist nicht immer
eindeutig
Das Problem der sogenannten „Unbeschulbarkeit“ wird in Einzelfällen wahrgenommen, aber
es gibt keine Zahlen dazu, keine Langzeitbeobachtung/-begleitung. Trotz staatlicher Verantwortung für das „Recht auf Bildung“ scheint
in Grenzfällen eine Verantwortungslosigkeit zu
entstehen, und die Lebens- und Bildungswege
von betroffenen Kindern und Jugendlichen geraten aus dem Blick der schulischen Erziehungshilfe.
Es bestehen unklare Begrifflichkeiten bezüglich einzelfallbezogener “Eingliederungshilfe“/
“Schulbegleitung“/„Teilhabeassistenz“
und
schulbezogener „Schulassistenz“/„Integrationshelfer“

Das Bundestreffen fand vom 18. - 20. 6. 2015 an der
Universität Leipzig, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, statt:
Themenschwerpunkte in den Länderberichten:
• individuelle Hilfen durch schulinterne und außerschulische Unterstützungssysteme
• Schulassistenz/-begleitung
• Unterstützung der Regelschulen
• Intensivpädagogische Maßnahmen

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 3/2015

11

Beitrag

Die Ausbildung in sonderpädagogischen Fachrichtungen im Kontext des Regionalisierungskonzepts
der Schulpraktischen Seminare Berlins
M. Klemm, A. Granzow-Seidel,
T. Gieseke, U. Nelles

Einleitung
Ab Sommer 2015 soll das Konzept der Regionalisierung der Schulpraktischen Seminare Berlins umgesetzt werden, d.h. die ca. 60 SPS werden in vier
Regionsverbänden gebündelt, wobei langfristig auch
gemeinsame, regionsbezogene Standorte für die
Schulpraktischen Seminare angestrebt werden. Dieses
Konzept birgt vielfältige Chancen für die allgemeinpädagogischen Seminarleiter/innen, u.a. weil eine kooperative Planung und Umsetzung unterschiedlicher
Aufgabenbereiche des Vorbereitungsdienstes (Zuweisung zu regionalen Ausbildungsschulen, gemeinsame
Seminarveranstaltungen etc.) erleichtert werden. Für
die Lehramtsanwärter/innen liegen die Vorteile einer
weitgehend regionsbezogenen Zuweisung zu Ausbildungsschulen und Fachseminaren u.a. in einer ökonomischeren Erfüllung von Ausbildungsverpflichtungen
(Reduzierung von Fahrtzeiten etc.).
Ausgenommen vom Konzept der Regionalisierung ist
bislang u.a. der sonderpädagogische Bereich, dessen Lehramtsanwärter/innen überregional in einem
kooperativen Verband von vier SPS an einem Standort
ausgebildet werden.
Seitens der Senatsbildungsverwaltung wird aktuell eine
regionale Aufteilung der vier sonderpädagogischen
Seminare im Sinne des o.g. Regionalisierungskonzepts in Erwägung gezogen, u.a. weil man neben den
o.g. Vorteilen noch weitere positive Auswirklungen erwartet (Verteilung der sonderpädagogischen Expertise
auf die Regionen, Fortsetzung des Inklusionsgedankens im Vorbereitungsdienst etc.).
Da eine inhaltlich fundierte regionale Ausbildungskonzeption für Lehramtsanwärter/innen mit sonderpädagogischen Fachrichtungen bislang jedoch noch aussteht, sollen im Folgenden Vor- und Nachteile einer
überregionalen bzw. regionalen Ausbildungskonzeption speziell für diese Zielgruppe diskutiert werden.
Nach einem Abgleich des bisherigen überregionalen
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neben dem berufsbildenden Bereich

Ausbildungskonzepts mit einigen möglichen Konsequenzen der geplanten regionalen Umstrukturierung
sollen Vorschläge hinsichtlich eines geeigneten Ausbildungskonzepts abgeleitet werden, das den breit
gefächerten Praxisanforderungen von zukünftigen
Lehrkräften mit sonderpädagogischen Fachrichtungen
in den neu zugeschnittenen Lehrämtern möglichst umfassend gerecht wird. Bevor erste Schritte in Richtung
eines inklusiven Vorbereitungsdienstes unternommen
werden können, müsste die Erstellung und Umsetzung eines inhaltlich fundierten Ausbildungskonzepts
von Allgemein- und Sonderpädagog/inn/en gemeinsam geleistet werden.
1.

Das überregionale Ausbildungskonzept

1.1.
Lehramtsanwärter/innen mit sonderpädagogischen Fachrichtungen
Bislang werden alle LAA mit sonderpädagogischen
Fachrichtungen zentral an einem Standort in einem
Verband von vier Schulpraktischen Seminaren ausgebildet, die von ausgebildeten Sonderpädagog/inn/
en mit unterschiedlichen fachrichtungsspezifischen
Qualifikationen (Gehörlosenpädagogik, Geistigbehindertenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik, Sprachbehindertenpädagogik,
Schwerhörigenpädagogik, Verhaltensgestörtenpädagogik, Autismus) und entsprechenden Unterrichtserfahrungen geleitet werden.
Durch diese Bündelung der unterschiedlichen behinderungsspezifischen (Teil-)Expertisen der Seminarleiter/innen sowie durch eine kooperative, inhaltlich
vernetzte Seminarkonzeption können die Inhalte des
Allgemeinen Seminars (Pflichtbausteine der in der aktuellen Ausbildungsordnung festgeschriebenen sonderpädagogischen Module) unter Berücksichtigung
unterschiedlicher sonderpädagogischer Schwerpunktsetzungen seminargruppenübergreifend umgesetzt
werden, was den komplexen Praxiserfordernissen der
Lehramtsanwärter/innen Rechnung trägt.
Ähnliches gilt auch für die Veranstaltungen der
Fachseminare der sonderpädagogischen Fachrich-
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tungen, die zeitgleich an einem Standort stattfinden,
um kooperative und fachseminarübergreifende Ausbildungsangebote zu ermöglichen. Besonders bewährt
haben sich in diesem Zusammenhang seminargruppenübergreifende Fachseminar-Angebote („Kompaktkurse“), die von den LAA bedarfsorientiert, d.h. genau
auf die jeweiligen lerngruppenspezifischen Erfordernisse zugeschnitten, gewählt werden können. (Beispiel: Ein/e Lehramtsanwärter/in mit den studierten
sonderpädagogischen Fachrichtungen „Audiopädagogik“ und „Gebärdensprachpädagogik“ wird in einer integrativen/inklusiven Ausbildungsschule in aller Regel
auch Schüler/innen mit anderen sonderpädagogischen
Förderbedarfen zu unterrichten haben und benötigt
dementsprechend zusätzlich fachlich qualifizierte Ausbildungsangebote in anderen sonderpädagogischen
Fachrichtungen).
Durch diese Seminarkonzeption kann einerseits sichergestellt werden, dass die Vorgabe des Lehrerbildungsgesetzes zur Ausbildung in zwei sonderpädagogischen
Fachrichtungen qualitativ hochwertig umgesetzt wird
und andererseits können darüber hinaus bedarfsorientierte, auf die konkreten Praxisanforderungen der
Lehramtsanwärter/innen abgestimmte Angebote unterbreitet werden.
Auch die Fachseminarausbildung im studierten Unterrichtsfach ist – genau wie die Fachseminare der
sonderpädagogischen Fachrichtungen - kooperativ,
seminargruppenübergreifend und bedarfsorientiert angelegt, wobei sie im Rahmen des ehemaligen Lehramts Sonderpädagogik eher auf den Unterricht an
Förderzentren bzw. integrativen Grundschulen ausgelegt war. Durch den Neuzuschnitt der Lehrämter hat
sich eine Erweiterung des Aufgabenfeldes für LAA mit
sonderpädagogischen Fachrichtungen ergeben, die
zukünftig eine veränderte Fachseminarausbildung erforderlich macht, auf die im Weiteren (unter 3.) noch
genauer eingegangen werden soll.
Ein weiterer relevanter Aspekt der überregionalen
Ausbildungskonzeption liegt in der Notwendigkeit einer berlinweiten Zuweisung zu den jeweiligen sonderpädagogischen Förderzentren bzw. integrativen/
inklusiven Ausbildungsschulen, die den studierten
sonderpädagogischen Fachrichtungen der LAA entsprechen, jedoch nicht in jeder Region vorhanden
sind (beispielsweise befinden sich die beiden Berliner
Förderzentren für den Förderschwerpunkt „Hören“ in
Friedrichshain bzw. in Charlottenburg).
1.1.
LAA im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst (Lehramt Grundschule)
Seit August 2014 werden am überregionalen Ausbildungsstandort in Friedrichshain-Kreuzberg drei Seminargruppen von Quereinsteiger/inne/n aus dem
Lehramt Grundschule ausgebildet, die aufgrund realer

Unterrichtserfahrungen großes Interesse an sonderpädagogischen Ausbildungsinhalten und einer Kooperation mit den Kolleg/inn/en mit sonderpädagogischen
Fachrichtungen zeigen.
Es wäre gut vorstellbar und wünschenswert, diese
„umgekehrte Inklusion“ von interessierten Lehramtsanwärter/innen speziell aus dem Grundschulbereich
im Rahmen einer überregionalen Ausbildungskonzeption weiterzuverfolgen und langfristig zu etablieren.
2.
Die geplante regionale Aufteilung der sonderpädagogischen SPS
Mit der geplanten regionalen Aufteilung der sonderpädagogischen Seminare werden verschiedene Erwartungen verknüpft, u.a.:
a)
b)
c)
a)

Es wird eine Verteilung der sonderpädagogischen Expertise auf die Regionen erreicht.
Der Inklusionsgedanke wird im Vorbereitungsdienst fortgesetzt und es werden regionsbezogene Synergieeffekte ermöglicht.
Die Fahrtzeiten der LAA werden verkürzt.
Wie unter 1. bereits dargestellt wurde, setzt
sich „sonderpädagogische Expertise“ zusammen aus den jeweiligen Teil-Expertisen
der einzelnen sonderpädagogischen Fachrichtungen (Blindenpäd., Gebärdensprachpäd., Gehörlosenpäd., Geistigbehindertenpäd., u.v.m.),
die durch die unterschiedlichen fachrichtungsbezogenen Abschlüsse und Qualifikationen der
Ausbilder/innen repräsentiert werden (vgl. 1.).
Der Erwerb sonderpädagogischer Teil-Expertisen setzt ein langjähriges allgemein- und sonderpädagogisches Hochschulstudium sowie
konkrete Unterrichtserfahrungen in den studierten sonderpädagogischen Fachrichtungen voraus, wobei die spezifischen Kompetenzen nicht
durch einen gemeinsamen räumlichen Standort
an die allgemeinpädagogischen Kolleg/inn/en
weitergegeben werden können.
Auch hinsichtlich der Verteilung der Fachseminare wäre es nicht möglich, jede Region mit
allen sonderpädagogischen Fachrichtungsseminaren zu versorgen, somit könnten seminargruppenübergreifende,
bedarfsorientierte
Fachseminarangebote, wie sie im Rahmen des
überregionalen Ausbildungskonzepts beschrie-


Die Lehramtsanwärter/innen haben in ihren
Lerngruppen mitunter bis zu fünf unterschiedliche
sonderpädagogische Förderschwerpunkte zu berücksichtigen, teilweise ohne hinreichend qualifizierte
sonderpädagogische Unterstützung in der Ausbildungsschule.

Dies betrifft z.B. die Fachseminare „Hören“
und „Sehen“, die aufgrund der geringeren Auslastung
berlinweit nur einmalig existieren.
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ben wurden (vgl. 1.), nicht mehr realisiert werden.
Während die Bündelung der sonderpädagogischen Teil-Expertisen das breite Spektrum sonderpädagogischer Aufgabenfelder weitgehend
abzudecken vermag, könnten durch eine regionale Aufteilung der vier sonderpädagogischen
SPS (je nach studien- und berufserfahrungsbedingter Qualifikation der Seminarleitungen) nur
Ausschnitte der sonderpädagogischen Expertise in den einzelnen Regionen abgebildet
werden.
b)

Im Sinne eines „inklusiven“ Vorbereitungsdienstes müssten alle Seminargruppen in der
jeweiligen Region heterogen zusammengesetzt
werden, was hinsichtlich der weitreichenden
Konsequenzen für Lehramtsanwärter/innen und
Seminarleitungen im Vorfeld genau zu analysieren wäre.
Für den vergleichsweise geringen Prozentsatz
von Lehramtsanwärter/innen mit sonderpädagogischen Fachrichtungen könnte die rein lehramtsbezogene Verteilung auf alle regionalen
Seminargruppen eine wenig ausbildungsförderliche Vereinzelung zur Folge haben.
Im Rahmen der Veranstaltungen des Allgemeinen Seminars, die von Allgemeinpädagog/inn/
en durchgeführt werden, könnten spezifische
sonderpädagogische Schwerpunktsetzungen
nicht bzw. nur eingeschränkt zum Tragen kommen. Ähnliches ist für individuelle Beratungssituationen mit Lehramtsanwärter/inne/n zu
erwarten, in denen spezifische schüler- bzw.
unterrichtsbezogene Fragestellungen thematisiert werden.
Ein weiterer Fragenkomplex schließt sich im
Zusammenhang mit der Beurteilung von Ausbildungsleistungen an, beispielsweise müssten
allgemeinpädagogische Seminarleitungen im
Falle von heterogenen Seminargruppen u.a.
auch Staatsprüfungen an Förderzentren abnehmen (im Förderzentrum Hören ggfs. auch im
gebärdensprachlichen Unterricht).
Spätestens hier stößt das Inklusionsszenario
an seine Grenzen, denn Seminarleiter/innen
mit studierten sonderpädagogischen Fachrichtungen verfügen aufgrund ihrer Ausbildung zwar
über allgemeinpädagogische Kompetenzen, all-


Nach ersten Einschätzungen von Mitarbeitern
der Humboldt-Universität wird die Anzahl der zukünftigen
Studienabsolventen mit sonderpädagogischen Fachrichtungen in absehbarer Zeit nicht überdimensional
ansteigen.

Das gilt speziell für die in den letzten Jahren
kontinuierlich steigende Anzahl von Lehramtsanwärter/
inne/n mit Handicap (Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit
etc.).
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gemeinpädagogisch ausgebildete Kolleg/inne/n
jedoch nicht gleichfalls über sonderpädagogische Expertise.
Allerdings ist die konsequente Umsetzung
eines „inklusiven Vorbereitungsdienstes“ mit
heterogenen Seminargruppen aktuell ohnehin
nicht realisierbar, da in der gültigen Ausbildungsordnung weiterhin eigenständige sonderpädagogische Module und Bausteine (u.a.
sonderpädagogische Diagnostik und Therapie)
ausgewiesen sind. Diese müssten per definitionem von den regionalen Sonderpädagog/inn/en
angeboten werden, da eine Umsetzung spezifisch sonderpädagogischer Inhalte und Methoden (behinderungsspezifische diagnostische
Verfahren, Therapiekonzepte u.v.m.) von den
regionalen Allgemeinpädagog/inn/en nicht erwartet werden sollte.
Die notwendige Aufteilung von allgemein- und
sonderpädagogischen Aufgabengebieten innerhalb der Regionen hätte zur Folge, dass die Kooperationskapazitäten der Sonderpädagog/inn/
en deutlich eingeschränkt wären. Zusätzliche
Veranstaltungsangebote, die z.B. innerhalb
des überregionalen Ausbildungskonzepts in der
Vergangenheit im Rahmen des Pflichtbausteins
„Inklusion I“ in Kooperation mit interessierten
allgemeinpädagogischen
Seminarleitungen
erfolgreich umgesetzt wurden, müssten allein
aus zeitlichen Gründen entfallen. Der Erfolg der
gemeinsamen Veranstaltungen ist zum großen
Teil darauf zurückzuführen, dass die allgemeinpädagogischen Seminarleitungen mit konkreten
sonderpädagogischen Anliegen ihrer Seminarteilnehmer/innen an die sonderpädagogischen
Ausbilder/innen herantreten konnten, wodurch
unterschiedliche, am Bedarf der Seminarteilnehmer/innen orientierte Angebote konzipiert
und umgesetzt werden konnten. Diese positiven Kooperationsansätze sollten gemeinsam
von Allgemein- und Sonderpädagog/inn/en konzeptionell weiterentwickelt werden.
Inhaltsbezogenes, bedarfsorientiertes Interesse an Kooperation sind erfahrungsgemäß auch
wesentliche Faktoren für die Entstehung von
Synergieeffekten.
Allerdings differieren das Interesse und die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit sonderpädagogischen Ausbildungsinhalten je nach
Schulart und Schulstufe verständlicherweise erheblich, u.a. weil im Vergleich zur Grundschule
nur eine sehr geringe Anzahl von Lernenden
mit sonderpädagogischem Förderbedarf die
gymnasiale Oberstufe besucht. Insofern ist es
inhaltlich nachvollziehbar - und laut Handbuch
für den Vorbereitungsdienst auch völlig legitim - je nach seminargruppenbezogenem Be-
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darf andere Schwerpunktsetzungen aus dem
Inhaltskatalog des Pflichtbausteins „Inklusion
I“ zu wählen, der keineswegs nur auf Schüler/
innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
beschränkt ist.
Eine konsequente Umsetzung eines „inklusiven
Vorbereitungsdienstes“ mit heterogenen regionalen Seminargruppen wäre derzeit weder ausbildungsförderlich noch realisierbar.
Solange in der Ausbildungsordnung eigenständige sonderpädagogische Module ausgewiesen
sind, können durch die Regionalisierung weder
verbesserte Kooperationsmöglichkeiten zwischen allgemein- und sonderpädagogischen
Ausbilder/inne/n noch Synergieeffekte erwartet
werden.
Ohne eine inhaltlich tragfähige, von Allgemeinund Sonderpädagog/inn/en im Vorfeld gemeinsam zu entwickelnde Ausbildungskonzeption
beschränkt sich die regionale Aufteilung der
sonderpädagogischen Seminare auf eine
„räumliche Inklusion“ .
c)

Eine ausschließlich regionsbezogene Zuweisung zu Ausbildungsschulen ist auch zukünftig
für LAA mit sonderpädagogischen Fachrichtungen nicht möglich, denn viele Schüler/innen
mit schweren Behinderungen (u.a. mit dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“) werden auch
auf lange Sicht nicht in integrativen/inklusiven
Settings an allgemeinen Schulen unterrichtet
werden. Somit bleibt die Notwendigkeit einer
überregionalen Zuweisung zu verschiedenen
Förderzentren auf jeden Fall bestehen.
Auch hinsichtlich der Ausbildung an integrativen/inklusiven Ausbildungsschulen ist eine
konsequent regionale Zuweisung nicht realistisch, da bei der Schulwahl multifaktorielle Zuweisungskriterien in Einklang zu bringen sind
(die Kombination des studierten Faches mit den
studierten Fachrichtungen der LAA, z.B. Erdkunde, Blindenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik sowie das sonderpädagogische
Profil und der Bedarf der infrage kommenden
Ausbildungsschulen).
Aufgrund der weiterhin notwendigen berlinweiten Zuweisung zu Ausbildungsschulen ist
eine generelle Verkürzung von Fahrtzeiten für
LAA mit sonderpädagogischen Fachrichtungen
durch die Regionalisierung nicht zu erreichen.

3.
Neuzuschnitt der Lehrämter und Konsequenzen für die 2. Ausbildungsphase
Mit dem Lehrkräftebildungsgesetz vom 07.02.2014
wurde das eigenständige Lehramt „Sonderpädagogik“

in Berlin abgeschafft; Lehramtsstudierende können
nun im Rahmen der drei neu zugeschnittenen Lehramtsstudiengänge (Grundschule, ISS/Gymnasium
und Berufsschule) statt eines Unterrichtsfaches zwei
sonderpädagogische Fachrichtungen wählen, wobei
sowohl die jeweiligen Unterrichtsfächer als auch die
beiden sonderpädagogischen Fachrichtungen im Vorbereitungsdienst adäquat fortgesetzt werden müssen.
Im Vergleich zu allen anderen Studienfächern der
Lehramtsstudiengänge wird hier bereits ein grundlegender Unterschied deutlich, denn die beiden studierten sonderpädagogischen Fachrichtungen werden
im schulischen Alltag selbstverständlich nicht wie z.B.
Deutsch und Mathematik als eigenständige „Fächer“
unterrichtet, sondern umfassen ein breit gefächertes, überfachliches Tätigkeitsfeld, das sich auf unterschiedliche schulische Settings (Förderzentren und
Allgemeinen Schulen) erstreckt.
Dabei beschränkt sich die Unterrichts- und Erziehungsarbeit von Lehrkräften mit sonderpädagogischen
Fachrichtungen in aller Regel nicht ausschließlich auf
ihre studierten Fachrichtungen, sondern erfordert zumindest Grundkenntnisse über andere sonderpädagogische Förderschwerpunkte.
Speziell in inklusiven/integrativen Settings kommen
vielfältige überfachliche Aufgaben hinzu (hinsichtlich
der Diagnostik von Lernenden mit unterschiedlichen
sonderpädagogischen Förderbedarfen, der unterrichtsbezogenen Beratung von Kolleg/inn/en, der kooperativen Erstellung von schulbezogenen Förderkonzepten etc.). Die konzeptionelle Mitarbeit an inklusiven
Schulprogrammen bzw. schulinternen Curricula stellt
auch zukünftig einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt für
Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Expertise dar, da
speziell im Bereich ISS/Gymnasium eine diesbezügliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.
Aus den komplexen beruflichen Anforderungen im Bereich der sonderpädagogischen Fachrichtungen
lässt sich ableiten, dass vor allem die breit gefächerten,
seminargruppenübergreifenden Fachseminarangebote

Bislang befinden sich ausschließlich LAA
mit einen Studienabschluss im ehemaligen „Lehramt
Sonderpädagogik“ im Vorbereitungsdienst, die nun
dem Lehramt ISS/Gymnasium zugeordnet sind. Die
Gleichsetzung des ehemaligen „Lehramtes Sonderpädagogik“ mit dem Lehramt ISS/Gymnasium erfolgte
aufgrund der identischen Anzahl der studierten Fächer
(zwei studierte sonderpädagogische Fachrichtungen
und ein Unterrichtsfach); Absolventen der neu zugeschnittenen Lehramtsstudiengänge Grund- und
Berufsschule werden erst in den kommenden Jahren den
Vorbereitungsdienst aufnehmen.
	
Diese Frage ist u.a. auch prüfungsrechtlich interessant, denn laut VSLVO muss die Staatsprüfung in
zwei studierten Fächern abgelegt werden, was für das
Fach Sonderpädagogik aus o.g. Gründen nicht ohne
Weiteres zu realisieren ist.
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Beitrag
im Rahmen des überregionalen Ausbildungskonzepts
einen wichtigen Beitrag zum Erwerb der notwendigen
fachlichen und überfachlichen sonderpädagogischen
Kompetenzen leisten können.
Dagegen birgt der Besuch von regionalen Fachseminaren in den sonderpädagogischen Fachrichtungen
die Gefahr einer eher isolierten, additiven sonderpädagogischen Ausbildung, die den o.g. Erfordernissen
nicht gerecht wird.
Bezüglich der Fortführung der studierten Unterrichtsfächer ist zu bedenken, dass nach dem aktuellen Lehrerbildungsgesetz auch eine Tätigkeit in der Sekundarstufe II ermöglicht wird, was im früheren „Lehramt
Sonderpädagogik“ nicht vorgesehen war.
Somit ergibt sich im Rahmen des Vorbereitungsdienstes die Herausforderung, adäquate Ausbildungsangebote für alle potenziellen zukünftigen Tätigkeitsfelder zu konzipieren, d.h. LAA müssen befähigt
werden, z.B. das Fach Mathematik in der Oberstufe
eines Förderzentrums für Geistige Entwicklung wie
auch in der Oberstufe eines Gymnasiums gleichermaßen kompetent zu unterrichten.
Für bestimmte Fächerkombinationen (speziell mit der
Fachrichtung „Geistigbehindertenpädagogik“) könnte
beispielsweise ein temporärer Besuch eines regionalen allgemeinpädagogischen Fachseminars „Mathematik“ für das Lehramt ISS/Gymnasium sowie der
Besuch eines (überregionalen) Fachseminars „sonderpädagogischer Unterricht“ (mit behinderungsspezifischer Schwerpunktsetzung) eine sinnvolle Lösung
darstellen, um adäquat auf die verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfelder vorzubereiten.
4.

Fazit

Trotz des Neuzuschnitts der Lehramtsstudiengänge
bleiben grundlegende Unterschiede zwischen den
Ausbildungserfordernissen für Lehramtsanwärter mit
und ohne sonderpädagogische Fachrichtungen bestehen. Im Unterschied zu allen anderen studierten
Unterrichtsfächern sind die sonderpädagogischen
Fachrichtungen weiterhin als Ausbildungsfeld mit
komplexen überfachlichen Anforderungen zu betrachten (neben Unterricht und Erziehung vor allem
auch sonderpädagogische Diagnostik, Förderung,
Therapie sowie Beratung in integrativen/inklusiven
Settings sowie an Förderzentren).
Dementsprechend muss ein inhaltlich tragfähiges
Ausbildungskonzept für die Lehramtsanwärter/innen
mit sonderpädagogischen Fachrichtungen entwickelt
werden, das eine qualitativ hochwertige pädagogische
und sonderpädagogische Kompetenzentwicklung der
zukünftigen Lehrkräfte hinsichtlich aller infrage kommenden Berufsfelder ermöglicht.
Die Ergebnisse der vergleichenden Analyse von Argu	
abgesehen von den unter 2a) beschriebenen
organisatorischen Hindernissen
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menten für und gegen eine regionale bzw. überregionale Ausbildung legen insgesamt die Schlussfolgerung
nahe, dass ein modifiziertes überregionales Ausbildungskonzept aktuell besser geeignet sein könnte, um
den komplexen Ausbildungsanforderungen von LAA
mit sonderpädagogischen Fachrichtungen gerecht zu
werden.
Ein entscheidender Vorteil ist dabei in der organisatorischen Bündelung sonderpädagogischer Expertise
an einem Standort zu sehen, die in Verbindung mit einer langjährig erprobten, kooperativen und seminargruppenübergreifenden Ausbildungskonzeption auf
der Ebene von Allgemeinen Seminaren und Fachseminaren ein breit gefächertes Ausbildungsangebot für
LAA mit sonderpädagogischen Fachrichtungen ermöglicht.
Innerhalb des überregionalen Ausbildungskonzepts
besteht Modifikationsbedarf hinsichtlich der Erweiterung der Fachseminarangebote für die studierten Unterrichtsfächer, was u.a. durch eine Teilnahme an regionalen Fachseminaren der entsprechenden Laufbahn
gelöst werden könnte. Für bestimmte Fächerkombinationen könnten z.B. temporäre Fachseminar-Modelle
in Erwägung gezogen werden, um die große Bandbreite der potenziellen Tätigkeitsfelder von Lehrkräften mit
sonderpädagogischen Fachrichtungen adäquat zu berücksichtigen.
Im Sinne eines „inklusiven“ Vorbereitungsdienstes
wäre es funktional und gut vorstellbar, interessierte
Lehramtsanwärter/innen ohne sonderpädagogische
Fachrichtungen gemeinsam mit LAA mit sonderpädagogischen Fachrichtungen an dem o.g. überregionalen
Standort in heterogen zusammengesetzten Seminargruppen auszubilden, um dadurch u.a. auch Kooperationsformen (z.B. Ausbildungs-Tandems) im Rahmen
des Ausbildungsunterrichts konkret zu erproben, aus
denen echte Synergieeffekte entstehen könnten.
Hierzu wäre ein Pilotprojekt mit anschließender Evaluation wünschenswert.
Es wurde herausgearbeitet, dass eine räumliche Aufteilung der sonderpädagogischen Seminare auf die
Regionen allein noch nicht mit der Umsetzung einer
fachlich fundierten, inklusiven Ausbildungskonzeption gleichzusetzen ist und Kooperationsmöglichkeiten
sowie Synergieeffekte dadurch ggf. sogar erschwert
werden könnten.
Konzeptionell fundierte Vorschläge hinsichtlich einer
intensivierten Kooperation zwischen den Allgemeinpädagogischen Seminaren in den Regionen und den
sonderpädagogischen Seminarleitungen wurden der
Senatsverwaltung bereits vorgelegt, in denen u.a. die
regionsbezogene Festlegung von festen Kooperationspartnerschaften zwischen sonderpädagogischen
und allgemeinpädagogischen Seminarleitungen vorgeschlagen wurde, um seminargruppenorientierte, kooperative Veranstaltungen zur Inklusion von Schüler/
inne/n mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu planen und durchzuführen. Angebote für eine erweiterte
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Umsetzung des Pflichtbausteins „Inklusion I“ könnten
– ggf. unter Einbeziehung entsprechender Fachseminarleitungen – realisiert werden.
Eine inhaltlich tragfähige Weiterentwicklung dieser
Ansätze kann nur gemeinsam von sonder- und allgemeinpädagogischen Ausbilder/inne/n geleistet werden,

wobei erfreulicherweise eine entsprechend gemischte
Arbeitsgruppe – maßgeblich initiiert von einer Kollegin
aus dem ISS/Gymnasial-Bereich - bereits ins Leben
gerufen wurde und demnächst mit der gemeinsamen
inhaltlichen Arbeit beginnen wird.
-----------------------------------------------------Anmerkung der Redaktion: Erstveröffentlichung in:
Betrifft: Lehrerausbildung und Schule, Heft 17, 2015.

Sonderpädagogischer Kongress 2016

Respekt – Relevanz – Ressourcen

Weimar
21. bis 23. April 2016

Das Motto des Sonderpädagogischen Kongresses greift drei Schwerpunkte auf, die in inklusiven
Bildungssystemen derzeit von besonderer Bedeutung sind: Respekt, Relevanz und Ressourcen.
In 42 Seminaren und Workshops setzen sich die Referentinnen und Referenten mit diesen
Themen auseinander, präsentieren gelungene Beispiele aus der Praxis, stellen wissenschaftliche
Forschungsergebnisse vor und diskutieren mit Ihnen auf der Basis gemeinsamer Erfahrungen.
Neben einem Einführungsreferat von Prof. Dr. Gérard Bless, Universität Freiburg, Schweiz,
und den 42 Workshops wird es auch einen Diskussionsstrang geben,
in dem wir uns mit der Rolle der Sonderpädagogik während des 3. Reichs auseinandersetzen.
Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Angebote und eine zeitliche Übersicht finden Sie
auf unserer Homepage.
Weitere Details und Online-Anmeldung unter www.verband-sonderpaedagogik.de/termine/
Tel.: 0931 24020, Fax: 0931 24023
E-Mail: post@verband-sonderpaedagogik.de
Sonderpädagogik in Berlin - Heft 3/2015
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Pressemitteilung

Sandra Scheeres und Günter
Baaske:
Neuer Rahmenlehrplan ab heute online
Pressemitteilung vom 18.11.2015,
Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft
Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Bildungsminister Günter Baaske unterzeichneten heute im Potsdamer Landtag den neuen Rahmenlehrplan für die
Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Brandenburg.
Er wird jetzt gedruckt und ab dem 15. Dezember als
Ordner an die Schulen in Berlin und Brandenburg ausgeliefert. Ebenfalls am 15. Dezember startet das Portal
Rahmenlehrplan Online, welches neben den Inhalten
des Rahmenlehrplans auch ergänzende Informationen
und Materialien bereithält. Bereits ab heute ist der
neue Rahmenlehrplan im Internet einsehbar.
Scheeres und Baaske danken allen Beteiligten, die
sich in den letzten drei Jah-ren intensiv an der Entwicklung des Rahmenlehrplans beteiligt haben: „Das
war eine intensive, manchmal konfliktreiche, aber am
Ende erfolgreiche Zusammenarbeit.“
Bildungssenatorin Sandra Scheeres: „Die durchgängige Konzeption eines Rahmenlehrplans vom
Schulbeginn bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10 ist
eine neue Qualität. Die Unterrichtsinhalte der Jahrgangsstufen können jetzt deutlich besser aufeinander
abgestimmt werden und sich transparenter als bisher
an den möglichen Abschlüssen orientieren. Damit
wird auf transparente Weise deutlich, welche Anforderungen Schülerinnen und Schüler erfüllen müssen, um
erfolgreich von der Grundschule zur weiterführenden
Schule überzugehen und um ihren gewünschten schulischen Abschluss zu erreichen. Hierbei sind nun auch
die Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen einbezogen.“
Bildungsminister Günter Baaske: „Ich freue mich,
dass wir nun einen guten Rahmenlehrplan haben. Es
war richtig, sich mehr Zeit zu nehmen. Das hat inhaltlich Verbesserungen gebracht und Vertrauen geschaffen. Mit dem Rahmenlehr-plan können unsere Schulen
die Kinder und Jugendlichen noch besser auf ge-genwärtige und zukünftige Herausforderungen vorbereiten. Er enthält verbindliche Standards für die Sprachund Medienbildung sowie übergreifende Themen, die
fachübergreifend eine Rolle spielen. Von der „Berufsund Studienorientierung“ bis hin zur „Verbraucherbil-

18

dung“ werden wesentliche Themen benannt, in denen
die Schülerinnen und Schüler soziale und fachliche
Kompetenzen erwerben, die sie für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft benötigen.“
Die 28 fachlichen Teile für die einzelnen Unterrichtsfächer stellen in gewohnter Weise für das jeweilige Fach
die anzustrebenden Kompetenzen sowie verbindliche
und wahlobligatorische Themen und Inhalte dar. Sie
sind jetzt in einem Rahmenlehrplanwerk enthalten, das
mit der Freischaltung des Portals Rahmenlehrplan-Online ab dem 15. Dezember vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten wird. Bis zur Unterrichtswirksamkeit
und darüber hinaus werden weitere Informa-tionen
und Materialien im Portal „Rahmenlehrplan-Online“
veröffentlicht.
Bis zur Unterrichtswirksamkeit ab dem Schuljahr
2017/18 können sich die Schulen in Berlin und Brandenburg mithilfe vielfältiger Unterstützungsangebote
auf die Einführung des neuen Rahmenlehrplans vorbereiten. Hierbei werden die Lehrkräfte für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen fachspezifisch besonders unterstützt.
Rund 400 Schulberaterinnen und Schulberater in den
regionalen Unterstützungs-systemen in Berlin und
Brandenburg sind beauftragt, die Schulen in den kommenden Jahren bei der Implementierung des neuen
Rahmenlehrplans zu unterstützen und zu begleiten.
Sie werden im Landesinstitut für Schule und Medien
Berlin-Brandenburg (LISUM) auf ihre Aufgabe systematisch vorbereitet und tätig-keitsbegleitend fortgebildet.
„Am heutigen Mittwoch lernen Schulberaterinnen und
Schulberater aus Berlin und Brandenburg im LISUM,
wie das Thema Medienbildung im neuen Rahmenlehrplan verankert ist und wie Schulen zu diesem Thema fortgebildet werden können. Außerdem werden
konkrete Bezüge zwischen der Medienbildung und
den Unterrichtsfächern hergestellt“, so Scheeres und
Baaske.
Diverse Unterstützungsangebote zum neuen Rahmenlehrplan gibt es auch für Schulleitungen und Schulaufsichten, die den Implementierungsprozess steuern.
Informationen über die geplanten Implementierungsmaßnahmen sind unter
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/
rahmenlehrplaene/neuer-rahmenlehrplan-fuer-diejahrgangsstufen-1-10/rlp-implementierung/ abrufbar.
Die vielen konstruktiven Rückmeldungen aus der Anhörungsphase wurden in den letzten Monaten sorgfältig geprüft und verarbeitet. Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Gremien und Verbände
und andere Interessierte haben durch Hinweise und
Vorschläge dazu beigetragen, dass der Rahmenlehrplan noch einmal an vielen Stellen überarbeitet und
präzisiert wurde. Änderungen infolge der 4-monatigen
Anhörung betrafen alle Teile des Rahmenlehrplanes.
Hierbei gab es folgende Schwerpunkte:
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Die Standards im Rahmenlehrplan bilden eine wichtige
Grundlage für die Leistungsbewertung. Sie wurden
im Zuge der Anhörung für die Übergänge, Bildungsgänge und Abschlüsse präzisiert. Die Kriterien für die
Leistungsbewertung werden durch sie nun besser
nachvollziehbar und transparent. Instrumente für die
Dokumentation der Lernentwicklung und Lernleistung
sowie deren Bewertung werden aktualisiert, so z. B.
die kriterienorientierten Zeugnisse für die Jahrgangsstufen 1 bis 4.
Im Fach Gesellschaftswissenschaften 5/6 werden geografische, historische und politische Inhalte in diesen
beiden Jahrgangsstufen integrativ unterrichtet. Die geografischen Inhalte wurden infolge der Anhörung stärker herausgearbeitet. Historische Inhalte werden im
Fach Gesellschaftswissenschaften 5/6 weiterhin umfassend behandelt und können mithilfe unterschiedlicher Verfahren erarbeitet werden.
Das Fach Naturwissenschaften 5/6 wird im Land Brandenburg neu eingeführt und ersetzt die Fächer Biologie und Physik in diesen beiden Jahrgangsstufen. Es
wurde in Folge der Rückmeldungen aus der Anhörung
u.a. eine Nachjustierung besonders der chemischen
und physikalischen Inhalte und Anforderungen vor-genommen.
Sowohl für Gesellschaftswissenschaften 5/6 als auch
Naturwissenschaften 5/6, das in Berlin seit Jahren bewährt ist, wird es zusätzliche Qualifizierungsangebote
für Lehrkräfte geben.

Abgeordnetenhaus Berlin
17. Wahlperiode
Drucksache 17 / 17 328
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Stefan Schlede
(CDU) vom 09. November 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09.
November 2015) und Antwort
Rahmenlehrplanentwurf – Evaluation II (Nachfrage zur Drs 17/17151)

Im Fach Geschichte wurde für die Jahrgangsstufen
von 7 bis 10 die von vielen Lehrkräften gewünschte
Fortsetzung des chronologischen Prinzips durch die
Einfügung verpflichtender und umfassender Basismodule (Orientierungswissen) berücksichtigt. Daneben
werden für diese Jahrgangsstufen vielfältige Verfahren
für die Unterrichtsgestaltung angeboten (Längsschnitt,
Querschnitt, Fallanalyse, Vergleich).
Im Fach Geografie werden, wie viele Anregungen ergaben, Inhalte zum Klimaschutz und zur physischen
Geografie stärker berücksichtigt, verbindliche Inhalte
sind nun in allen Themenfeldern deutlich ausgewiesen.
Die Anforderungen sowie die Themen und Inhalte für
die Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen wurden für diese
Schülergruppe besser angepasst.
Der wertschätzende Umgang mit jeglicher Form von
gesellschaftlicher Vielfalt (soziale, körperliche, geistige, ethnische, sprachliche, religiöse, geschlechtliche, sexuelle und kulturelle Vielfalt) wurde stärker berücksichtigt und in den übergrei-fenden Themen und in
den Fächern systematisch verankert.

Download des neuen Rahmenlehrplans:
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/
rahmenlehrplaene/neuer-rahmenlehrplan-fuer-diejahrgangsstufen-1-10/amtliche-fassung/

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre
Schriftliche Anfrage wie folgt:
1. Entspricht der einheitliche Rahmenlehrplan nach
Ansicht des Senats den in § 10 und 11 des Berliner
Schulgesetzes niedergelegten Grundsätzen zu den
Rahmenlehrplänen und zu den unterschiedlichen
Leistungsanforderungen von Grundschule, ISS und
Gymnasium?
Zu 1.: Der neue Rahmenlehrplan entspricht diesen
Anforderungen des Berliner Schulgesetzes, denn er
macht für die Sekundarstufe I deutlich, dass Kinder
in den unterschiedlichen Bildungsgängen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und auf unterschiedlichem Standardniveau lernen müssen. Für die Grundschule wird aufgezeigt, was Schülerinnen und Schüler
können müssen, wenn sie nach der sechsten bzw. der
vierten Jahrgangsstufe auf eine weiterführende Schule wechseln.

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 3/2015

19

Pressemitteilung
2. Wie kann nach Einschätzung des Senats ein einheitlicher Rahmenlehrplan den unterschiedlichen
Gege-benheiten der Förderschulen in angemessener
Weise Rechnung getragen werden?
Zu 2.: Viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen werden zielgleich unterrichtet. Für sie gab es nie eigene Rahmenlehrpläne.
Lediglich für Schülerinnen und Schüler mit den sonderpädagogischen Förderbedarfen „Lernen“ und „Geistige Entwicklung“ gab es eigene Rahmenlehrpläne.
Die Anforderungen für die Schülerinnen und Schüler
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt
„Lernen“ sind in den zukünftigen Rahmenlehrplan integriert. Diese Schülerinnen und Schüler besuchen
allerdings nicht nur Förderschulen, sondern werden
in zunehmend größer werdender Anzahl im Rahmen
der Integration an Grundschulen und Integrierten Sekundarstufen unterrichtet. Der Rahmenlehrplan wird
der Situation gerecht, dass die Lehrkräfte nicht mehr
nach zwei Rahmenlehrplänen arbeiten müssen. Vielmehr finden sie nun alle Anforderungen für alle Lernenden in ihrer Lerngruppe in einem Rahmenlehrplan,
allerdings erkennbar für den jeweiligen Bildungsgang
ausgewiesen. Der Rahmenlehrplan verdeutlicht z. B.
auch, was leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler
im Förderschwerpunkt „Lernen“ am Ende der Sekundarstufe I können müssen, um den der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss zu erreichen.
3. Ist erkennbar, dass die Förderschulen den im neuen
Rahmenlehrplanentwurf veranschlagten Leistungsniveaus nicht gerecht werden können?
Zu 3.: Nein. Die Schülerinnen und Schüler mit dem
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“
wer-den - wie oben angeführt - nicht nur an Förderschulen unterrichtet. Deshalb kann es kein eigenes
„Förderschulniveau“ geben. Schon seit 2007 nehmen
die Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ am Ende der
Jahrgangsstufe 10 an den vergleichenden Arbeiten
teil, die für zwei Abschlussniveaus konzipiert sind, das
des berufsorientierenden Abschlusses und das des der
Berufsbildungsreife gleich-wertigen Abschlusses. Es
ist also bekannt, welche Anforderungsniveaus hierfür
die Grundlage bilden. Diese wurden bei der Erstellung
des neuen Rahmenlehrplanes be-rücksichtigt. Wenn
Schülerinnen und Schüler weiterhin die potenziell
möglichen Abschlüsse erreichen wollen, müssen die
Anforderungen so erhalten bleiben, wie sie im neuen
Rahmenlehrplan abgebildet sind. In Gesprächen mit
den diese Schülerschaft unterrichtenden Lehrkräften
wurde hierüber auch ein Konsens erzielt. Zusätzlich
wur-de für die Schülerinnen und Schüler, die definitiv
keinen der Abschlüsse erreichen können, die Möglichkeit, die auch bisher bereits bestand, eingeräumt, dass
sie nicht das gesamte Unterrichtspensum absolvieren
müssen.
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4. Inwieweit wird bei der Benennung des Themas Sexualerziehung/Bildung für sexuelle Selbstbestimmung
die schulgesetzliche Auflage berücksichtigt, dass Sexualerziehung zu „keiner einseitigen Beeinflussung“
führen soll und „die Erziehungsberechtigten rechtzeitig
und in geeigneter Weise über Ziel, Inhalt und Form der
Sexualerziehung zu informieren“ sind? (vgl. SchulG §
12 Absatz 7)
Zu 4.: Die hier angeführte schulrechtliche Regelung
gilt selbstverständlich weiterhin. Bei der Erstellung
eines Rahmenlehrplans müssen alle rechtlichen Regelungen im Schulgesetz und in den Schulstufenverordnungen berücksichtigt werden.
5. Welche weiterhin bestehenden Unterschiede stellt
der Senat zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg beim neuen Rahmenlehrplan fest?
Zu 5.: Die Unterschiede zwischen den Ländern Berlin
und Brandenburg finden sich in den jeweiligen schulrechtlichen Regelungen wie dem Schulgesetz und
den Schulstufenverordnungen. Der Rahmenlehrplan
fokussiert auf die Anforderungen in den Fächern und
im fachübergreifenden Unterricht. Er berücksichtigt
die Anforderungen für Übergänge und Abschlüsse, die
teilweise bundesweit durch die Kultusministerkonferenz (Bildungsstandards) festgelegt wurden und die
für die beiden Länder gleichermaßen gelten.
Berlin, den 11. November 2015
In Vertretung
Mark Rackles
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Nov. 2015)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind
bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313
Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.
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Bildungspolitik
vor 10 Jahren
Lernassistenten sollen künftig
Berlins Lehrer unterstützen
Neues Berufsbild
Regina Köhler, Welt - 02.12.2005

An Berliner Schulen sollen künftig neben den Lehrern
zusätzlich auch Lernassistenten tätig sein. Bildungsund Wissenschaftsverwaltung haben das neue Berufsbild am Mittwoch beschlossen. Außerdem wurde
festgelegt, den Praxisanteil in der GrundschullehrerAusbildung zu erhöhen.

seien unter anderem die Förderung lernschwacher
oder hochbegabter Kinder sowie die Mithilfe bei der
Integration von Migranten.
An der Humboldt-Universität steht man dem neuen
Beruf dagegen skeptisch gegenüber. „Wir wehren
uns dagegen, ein Studium zu konstruieren, das auf
den Lernassistenten fixiert ist“, sagte Susanne Baer,
HU-Vizepräsidentin für Lehre und Studium. Man wolle
statt dessen vielfältige Kompetenzen vermitteln und
die Studierenden für eine riesige Palette an Berufen fit
machen. „Das kann unter anderem auch der Einsatz in
der Schule sein“, räumte Baer ein.
Vollkommen ablehnend äußerte sich die Vizepräsidentin jedoch gegenüber einem weiteren Beschluss
der Bildungsverwaltung. Demnach müssen sich Studierende nach vier Semestern entscheiden, ob sie
später an die Grundschule wollen. Wer diesen Weg
einschlägt, muß dann mehr Schulpraktika absolvieren
als seine Kommilitonen. Statt 30 sollen diesen Studierenden künftig 40 Leistungspunkte für die Ausbildung
angerechnet werden.

Wer mit dem Bachelorabschluss, also nach sechs Semestern, das Studium beendet, kann demnach künftig
als Lernassistent an einer Schule arbeiten. Wer allerdings als Lehrer tätig sein will, muss nach der Bachelorausbildung eine ein- oder zweijährige Masterausbildung absolvieren.
„Lernassistenten sollen nach einer Trainingsphase an
der Schule unter anderem in der Förderung, der Betreuung, im Bereich von Arbeitsgemeinschaften, der
Elternarbeit oder in der Freizeitgestaltung eingesetzt
werden“, sagte Bildungssenator Klaus Böger (SPD).
Denkbar wäre auch, dass diese Assistenten dem Lehrer im Unterricht behilflich sind.
Böger geht davon aus, dass derartige Stellen frühestens 2008 besetzt werden können. „Mit der Finanzverwaltung ist bereits vereinbart, daß Lernassistenten
nicht unter die Richtlinien für Lehrer fallen“, betonte
er. Wie diese zusätzlichen Stellen tatsächlich finanziert werden sollen, werde bis 2008 geklärt sein. „Wir
wissen zwar nicht, wie groß die Zahl der Studierenden
ist, die sich für diesen Beruf interessieren, gehen aber
davon aus, daß es nicht sehr viele sein werden“, so
Böger.
An der Freien Universität begrüßt man die Entscheidung der Senatsverwaltungen. „Wir haben uns immer
für den Lernassistenten eingesetzt“, sagte FU-Präsident Dieter Lenzen. Betätigungsfelder des Assistenten
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Fachgruppen

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: kowo13@t-online.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 Schwerhörigenpädagogik

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
SIBUZ Friedrichshain-Kreuzberg
Fraenkelufer 18
10999 Berlin
Tel.: 616717801
Uua.johst-schrader@senbjw.berlin.de

Aus-, Fort- und Weiterbildung in sonderpädagogischen Berufen

Prof. Dr. Ulrike Becker
Refik-Veseli-Schule
Skalitzer Str. 55, 10997 Berlin,
Tel.: 22503511
e-mail:
ulrike.becker@verband-sonderpaedagogik.de
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Beitrittserklärung
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							

Vor- und Zuname:

_______________________________________________________

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

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. __________________ ________________

					

O

Monat		

Jahr

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 							
_____________________ ___________________
Ort			

jährlich abgebucht wird.

___________________________

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
               d. vds, Wert d. Materialien max. 50 €

O CD ZfH 1997-2005
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