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Verband Sonderpädagogik
Baden-Württemberg

Wir laden Sie ein.

Engagieren Sie sich mit 
uns für Qualität und 
Weiterentwicklung der
sonderpädagogischen 
Beratung, Unterstützung
und Bildung in 
Baden-Württemberg.

Kontakte und Informationen
Publikationen

Zeitschrift für Heilpädagogik

Pädagogische Impulse (BW)

Web

www.vds-bw.de

www.vds-bundesverband.de

Hier finden Sie weiterführende Informa-
tionen und unsere Kontaktdaten.
Sprechen Sie uns gerne an.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre 
Dr. Michaela Schmid
Landesvorsitzende

Der vds ist...
- der größte Fachverband der Sonderpä-
dagogik bundesweit und in Baden-Würt-
temberg

- ein Verband für alle in sonderpädagogi-
schen Arbeitsfeldern tätigen Berufsgrup-
pen

- überzeugt von der hohen Qualität der
Arbeit sonderpädagogischer Institutio-
nen, aber auch von einem  ständigen
Weiterentwicklungsbedarf in allen fach-
spezifischen Arbeitsfeldern

- Anbieter von Publikationen, Fortbildun-
gen, Arbeitskreisen  und Kongressen mit
fachlichen Zielsetzungen und Themen-
stellungen

- ein Forum für kollegialen Austausch
und kollegiale Unterstützung

- ein anerkannter Partner bei Innovatio-
nen, bildungspolitischen Entscheidungen
und Fachfragen



www.vds-bw.de

Erfolgreiche Initiativen, wir-
kungsvolle Stellungnahmen,
klare Positionen:
- zur Weiterentwicklung sonderpädago-
gischer Förderung, auch in inklusiven
Kontexten

- zu aktuellen bildungspolitischen Ent-
wicklungen

- zu einer ausreichenden Ressourcenzu-
weisung

- zur Bildungsplanentwicklung, schuli-
scher Qualitätsentwicklung, Lehrerausbil-
dung und Fortbildung

- zu sonderpädagogischer Frühförderung
und sonderpädagogischen Diensten

Tragfähige Kooperation:
- mit anderen Fachverbänden und Eltern-
verbänden
- mit Schulpraxis, Ausbildung, Partnern
und Schulverwaltung

Der vds bietet Ihnen:
- die renommierte bundesweite Fachzeit-
schrift „Zeitschrift für Heilpädagogik“

- die Möglichkeit, sich qualifiziert und
umfassend über das Geschehen in der
Sonderpädagogik Baden-Württembergs
zu informieren: 
die Zeitschrift „Pädagogische Impulse“

beide Publikationen sind bereits im Mit-
gliedsbeitrag enthalten

- Fortbildungen, Kongresse und Sympo-
sien

- Publikationen zu den aktuellen sonder-
pädagogischen Themen

- Praxiseinblicke und Reflexionen, For-
schung, Wissenschaft und Bildungspolitik

….die Möglichkeit zu 
eigenem, lohnendem 
Engagement im 
Fachverband!

Mitgliedschaft:

Engagieren Sie sich in der Sonderpäda-
gogik und werden Sie Mitglied im vds,
Landesverband Baden-Württemberg!

Die Beitrittserklärung finden auf 
www.vds-bw.de/mitgliedschaft.

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an:

vds-Kassenführung
Wieland Fischer,Schulstraße 12
89551 Königsbronn

wieland.fischer@vds-bw.de


