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Der vds-Landesverband meldet sich zurück mit zahlreichen Ankündigungen für das Jahr 2023. Um 

euch in eurer pädagogischen und inklusiven Arbeit unter den enormen Herausforderungen in der 

Berliner Schule zu unterstützen, legen wir weiterhin einen großen Schwerpunkt auf unsere 

Fortbildungsangebote. 

vds-Fachtag in Kooperation mit „FluKos“ am 22.09.2023 

Der Krieg in Europa hält an. Damit Kinder und Jugendliche, ob sie nun aus der Ukraine oder aus 

anderen Ländern der Welt zu uns kommen, in der Berliner Schule gut aufgenommen werden, braucht 

es ein breites Wissen über Traumatisierungen, die durch Erfahrungen von Krieg, Flucht und 

Vertreibung ausgelöst werden können. Wir sind als Pädagog*innen mehr denn je gefragt, das 

Verhalten der Schüler*innen zu erkennen, zu interpretieren und angemessen pädagogisch zu 

begleiten. In Kooperation mit dem an der HU Berlin von Prof. David Zimmermann initiierten 

Kompetenzzentrum „FluKos“ („Flucht, Trauma und Behinderung im Kontext Schule“) plant der vds-

Landesverband einen Fachtag am 22. September 2023. Nähere Informationen zu den Vorträgen und 

Workshops folgen demnächst.  

Workshop zur SPLINT-App am 3.05.2023 (Referent: Friedo Scharf) 

Gemeinsame Förderplanungen sind für die sonderpädagogische und inklusive Arbeit von 

entscheidender Bedeutung, da sie die zeitlich festgelegten Ziele mit pädagogischen Maßnahmen und 

konkreten personellen Zuständigkeiten verbinden. Um auf die Entwicklung der Kinder zeitnah und 

adäquat zu reagieren, bräuchte es regelmäßige Absprachen. Es ist jedoch Schulalltag, dass zwischen 

den Terminen zur Fortschreibung von Förderplanungen häufig viel Zeit vergeht. Eine bedarfsgerechte 

Förderung ist dann zumeist nicht mehr möglich. Um diesem Dilemma zu begegnen haben Friedo 

Scharf und Sebastian Trapp SPLINT entwickelt. Die aus der Praxis heraus entstandene Software 

macht das Schreiben von Förderplänen einfach und ermöglicht die multiprofessionelle Begleitung 

von Förderzielen. Zum Kennenlernen der Software bietet der vds-Landesverband am 3. Mai 2023 für 

alle interessierten Lehrkräfte und Schulleitungen einen Workshop mit dem App-Entwickler Friedo 

Scharf an. 

Infotag und Hospitationen an der Friedenauer Gemeinschaftsschule 

Die Entwicklung inklusiv orientierter Schulen bleibt die zentrale bildungspolitische Aufgabe unserer 

Zeit. Welches pädagogische Engagement es zudem braucht, welche Organisationsformen und 

alltagsnahen Konzepte entwickelt werden müssen, damit das gemeinsame Lernen gelingen kann, 

lässt sich an der im Jahr 2019 mit dem Jakob-Muth-Preis ausgezeichneten Friedenauer 

Gemeinschaftsschule erleben. Der vds-Landesverband bietet im kommenden Schuljahr einen Infotag 

an, bei dem das inklusive Schulkonzept der FGS vorgestellt wird sowie Unterrichtshospitationen und 

Nachbesprechungen ermöglicht werden  

Weitere Ankündigung: Die Landeshauptversammlung des vds-Landesverbandes Berlin findet am 

5.09.2023 an der Friedenauer Gemeinschaftsschule statt.     

 

 



Zudem möchten wir euch noch auf zwei Veranstaltungen des vds-Bundesverbandes aufmerksam 

machen 

17. bis 18. März 2023 (Online-Kongress): „Über Brücken gehen – Übergänge in der Bildungsbiografie 

interdisziplinär und partizipativ gestalten“.  Einzelheiten findet ihr auf der Webseite des 

Bundesverbandes. 

5. bis 6. Mai 2023 (Osnabrück): Bundesfachkongress "Herausforderung Autismus-Spektrum - Alltag 

mit besonderen Belangen - Krisenmanagement - Bildung". Hauptreferent*innen sind Prof. Dr. 

Reinhard Markowetz und Angelika Sarrazin. Nähere Informationen erhaltet ihr hier. 

 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen und freuen uns auf eure Teilnahme an unseren Fortbildungen. 

 

 


