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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Neben den Berichten der Landesvorsitzenden, aus dem Gesamtvor-
stand, den Referaten und den Landesbezirksverbänden finden Sie den 
wissenschaftlichen Beitrag der Autorengruppe Horn/Bleher/Gingel-
maier zur Mulitfamilientherapie in der Schule in dieser Ausgabe der Pädagogischen 
Impulse. Zudem schließt Gerhard Eberle mit einem Epilog seine Artikelserie zur 
100-jährigen Geschichte des Landesverbandes Baden-Württemberg.  
Die einzelnen Beiträge in diesem Heft darf ich Ihnen wieder empfehlen!

Mit kollegialen Grüßen, 
   Dr. Ralf Klingler-Neumann (Schriftleitung)
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Bericht der Landesvorsitzenden zur Vertreterversammlung 2019

1. Entwicklungen der sonderpädagogischen Unterstützung und Bil-
dung in Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg ist derzeit intensiv mit dem Qualitäts-
konzept des Kultusministeriums für das Bildungssystem beschäftigt, 
welches zum 1. März 2019 in Kraft treten soll und in der Folge dann 
sukzessive umgesetzt wird. Der VDS achtet zusammen mit den ande-
ren sonderpädagogischen Fachverbänden (dgs, VBS und BDH) darauf, 
dass die Sonderpädagogik hierin angemessen verortet ist und in den 
Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung mit-
gedacht wird. Erfreulich ist, dass in den neu gegründeten Referaten die 
Sonderpädagogik neben der allgemeinen Pädagogik eigenständig ver-
treten ist. Spannend wird der Prozess werden, wie eine evidenzbasierte 
Qualitätsentwicklung in sonderpädagogischen Bildungsangeboten de-
finiert und umgesetzt werden kann.  

Die Abkoppelung des Sonderpädagogischen Dienstes vom Referat 
Sonderpädagogik bietet die Chance der Einbindung in das Beratungs-
system für die allgemeine Schule. Die fachlich zwingend notwendige 
Anbindung an das SBBZ muss aber weiter gewährleistet sein, um die 
Qualität und die bisherige erfolgreiche Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistung zu sichern.

Die Umstrukturierung hat auch Auswirkung auf die Seminare. Der 
jetzt erweitere Vernetzungs- und Fortbildungsauftrag muss auch mit 
personellen und sächlichen Ressourcen hinterlegt werden. Eine Anhö-
rung des VDS fand hierzu vorab leider nicht statt, obwohl alle anderen 
Fachverbände angehört wurden. Die Kultusministerin wurde diesbe-
züglich in Kenntnis gesetzt. Eine Antwort steht noch aus.

Darüber hinaus stehen das Thema Qualität in der Inklusion sowie der 
Förderschwerpunkt Lernen weiterhin im besonderen Focus des VDS. 

Bezüglich des Themas Inklusion stehen wir im engen Austausch mit 
dem Kultusministerium und nehmen regelmäßig an den Konferenzen 
zur Umsetzung von Inklusion aktiv teil und achten auf die notwendige 

Verband Sonderpädagogik e.V.

Landesverband Baden-Württemberg

Bericht der Landesvorsitzenden
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Qualität in der Umsetzung.

2. Verbandspolitische Aktivitäten

Die Arbeit unter der neuen Landesvorsitzenden startete im Juli 2017 
mit einer konstituierenden Sitzung, in welcher die Themen für die 
nächsten zwei Jahre festgelegt wurden. Es war uns zum einen wichtig, 
weiter mit den anderen Verbänden zusammen zu arbeiten, wie auch 
den Kontakt zum Ministerium zu intensivieren, sowie den Kontakt zur 
Ministerin aufzunehmen. So gab es mehrere Gespräche mit dem Kul-
tusministerium, u.a. auch mit dem Verband Lernen Fördern zum För-
derschwerpunkt Lernen, die zum Expertengespräch Lernen im März 
2018 führten. Bereits im November 2017 erhielten wir von Frau Dr. 
Eisenmann eine Einladung zum Gespräch mit ihr für den 8. Februar 
2018, in welchem ein sehr guter Austausch stattfand.

Im Oktober 2018 veranstaltete der VDS Baden-Württemberg einen 
Fachtag zum Thema „Inklusion braucht Qualität“ unter der Schirm-
herrschaft von der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann mit einem 
Kurzreferat mit Aussprache von Herrn Staatssekretär Herrn Schebesta 
(MdL). Der Fachtag fand sehr guten Anklang, dieses Format werden 
wir regelmäßig wieder anbieten.

Ein Treffen mit dem Landesverband der Lebenshilfe fand im November 
2017 statt, um sich als neuer Geschäftsführender Vorstand vorzustellen 
und gemeinsame Themen abzustecken. Die geplante Wiederholung im 
November 2018 musste aufgrund von Personalwechsel bei der Lebens-
hilfe auf das Frühjahr 2019 verlegt werden.

Der Kontakt mit den Hochschulen und den Seminaren wurde vertieft. 
Erste Schritte sind gemacht. Nun geht es an die Umsetzung.

Am 18. Januar 2019 fand eine Nachlese zum Expertengespräch Ler-
nen im März 2018 statt. Dabei wurden mit dem Verband Lernen För-
dern folgende Schwerpunktthemen anhand der Ergebnisse aus dem 
Expertengespräch besprochen:

•	 Landesweite Regelung für den Transport von Schülern – dazu wer-
den wir mit den kommunalen Verbänden ins Gespräch gehen.

•	 Berufseinstiegsbegleiter – wie ist eine Verstetigung dieses Erfolgs-
modells möglich.

•	 Geflüchtete im Grenzfall zum SBBZ GENT und SBBZ ESENT – Er-
weiterung des Angebots im SBBZ Lernen? Gute Diagnostik ist nötig!

Bericht der Landesvorsitzenden
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•	 Qualität sonderpädagogischer Diagnostik

•	 Pädagogische Assistenten am SBBZ Lernen – wie kann dies veran-
kert werden? 

Dazu soll es nun im Herbst 2019 ein Fachgespräch mit dem Kultusmi-
nisterium geben. Ein Fachtag Lernen oder ein Förderschultag ist dann 
für 2020 geplant.

Es ist seit 10 Jahren eine gute Tradition, dass jedes Jahr zwischen Febru-
ar und April ein parlamentarischer Abend zusammen mit den Fachver-
bänden dgs, VBS und BDH stattfindet. Dabei werden jeweils politisch 
aktuelle Themen mit den bildungspolitischen Sprechern des Landtags 
besprochen, dieses Mal zum Thema Qualitätskonzept für Schulen in 
Baden-Württemberg. Dazu wurde vorab eine Stellungnahme erstellt 
und den Politikern zugesandt. Der parlamentarische Abend findet 
dann am Tag der zweiten Lesung des Gesetzesentwurfs statt.

Am 24. Januar 2019 wurde der Bildungsbericht des Landes Baden-
Württemberg vorgestellt. Er hatte zum Schwerpunkt die Sonderpäda-
gogische Förderung an allgemeinen Schulen und an Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren. Leider wurde in der Presse nur 
von einer derzeitigen Inklusionsquote von 15% gesprochen, die weite-
ren interessanten Befunde wurden nicht rezipiert.

3. Service-Leistungen für Mitglieder (Veröffentlichungen, Materiali-
en, Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, Symposien…)

Wie bereits oben erwähnt, hatte der VDS eine große Fachtagung im 
Oktober. Am Nachmittag fanden in diesem Zusammenhang Foren in 
den einzelnen Fachrichtungen statt. Diese wurden in den Pädagogi-
schen Impulsen (Zeitschrift des Landesverbands Baden-Württemberg), 
welche dreimal jährlich erscheinen, veröffentlicht und einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In unserer Sitzung des Gesamtvor-
stands wurde die Synopse vorgestellt und weitere Schritte vereinbart.

Ebenso wirkte der VDS bei weiteren Fachveranstaltungen mit. Bei-
spielsweise sei hier der Fachtag Sonderpädagogische Diagnostik im 
Juni 2018, sowie im Januar 2019 das Fachgespräch Vision und Wirk-
lichkeit in Gültstein erwähnt.

Derzeit wird die Satzung überarbeitet, um diese dann bei der Vertre-
terversammlung verabschieden zu können. Ziel ist es, die Satzung zu 
aktualisieren, sowie den Wahlrhythmus abzuändern, um nicht im glei-
chen Jahr der Hauptversammlung des Bundesverbandes auch die Ver-

Bericht der Landesvorsitzenden
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treterversammlung Baden-Württemberg durchzuführen.

4. Personelles

Personell steht der VDS Baden-Württemberg vor einem großen Um-
bruch. Ein Generationenwechsel steht bevor. In den vier Landesbe-
zirken wechselten drei von vier Vorsitzenden sowie alle Stellvertreter. 
Bei der Vertreterversammlung, welche am 1. Juni 2019 im Hospitalhof 
in Stuttgart stattfinden wird, werden fünf Landesreferenten der För-
derschwerpunkte Hören, geistige Entwicklung, körperlich-motorische 
Entwicklung, Lernen, emotional-soziale Entwicklung sowie die Refera-
te Frühförderung und Berufliche Bildung neu gewählt. Da gilt es, erst 
einmal wieder gut zusammenzuwachsen und passende Strukturen für 
alle zu finden. 

5. Sonstiges

Wir sind derzeit beschäftigt, die HV 2021 in Baden-Württemberg vor-
zubereiten und suchen immer noch nach einem geeigneten Standort, 
nachdem unser Wunschort Heidelberg sich nicht realisieren ließ. Ak-
tuell suchen wir in Mannheim und Karlsruhe und haben auch schon 
Stuttgart im Blick. Es bleibt spannend!

Dr. Michaela Verena Schmid

Bericht der Landesvorsitzenden
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Sitzung des Gesamtvorstands am 19.1.2019 am Seminar Stuttgart 

 

Die erste Sitzung des Gesamtvorstands des VDS-Landesverbands stand 19.1.2019 

im Zeichen des Rückblicks auf das Jahr 2018 und hinsichtlich der Planungen für das 

Jahr 2019. Insbesondere der Fachtag „Inklusion braucht Qualität“, der durch den 

Landesverband am 12.10.2018 am LS in Stuttgart vorbereitet und durchgeführt 

wurde, stand im Mittelpunkt des Rückblicks auf das Jahr 2018. Die hohen Kosten des 

Fachtags von ca. 3500 Euro schienen allen Beteiligten in der Aussprache im Hinblick 

auf den Erfolg des Fachtags gerechtfertigt. Durchgängig gelobt wurde die 

Organisation, die hohe Qualität der Workshopangebote am Nachmittag, die intensiv 

genutzten Begegnungsräume und auch die zentrale Stellung des Hauptvortrags 

durch Prof. Grünke am Vormittag. Terminbedingt wurde die Ministerin durch Herrn 

Staatssekretär Schebesta durch ein Impulsreferat und auch als Ansprechpartner für 

eine Diskussionsrunde kompetent und sehr präsent vertreten. Insgesamt zeichnete 

sich der Tag durch eine hohe Präsenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine 

passende Themenauswahl und gute Rahmenbedingungen vor Ort aus. Das Jahr 

2019 ist durch die Vertreterversammlung am 1.6.2019 im Hospitalhof Stuttgart und 

durch die Bundeshauptversammlung vom 7.11. – 9.11.2019 in Bad Dürkheim 

(Landesverband Rheinland-Pfalz) von zwei wichtigen Meilensteinen geprägt. In der 

Vertreterversammlung am 1.6.2019 steht durch zahlreiche Neuwahlen im Bereich der 

Landesreferate  ein Umbruchsprozess an. Erfreulicherweise zeichnen sich bereits für 

fast alle vakant werdenden Referate gute Lösungen für die Wieder/Neubesetzung 

ab. Auch in den Landesbezirken fanden und finden Neuwahlen und Neubesetzungen 

statt. Am 29.6.2019 steht mit der konstituierenden Sitzung des neuen GV die erste 

Arbeitssitzung für den neu zusammengestellten Gesamtvorstand an. 

In der Sitzung am 19.1.2019 wurden – da terminbedingt am 1.6.2019 nicht möglich – 

zwei langjährige Mitglieder des GV verabschiedet: Christine Daniels-Kassel ist  seit 

1974 aktives Mitglied des VDS LV BW und seit vielen Jahren aktive Vertreterin 

unsres Landesverbands im Referat Hören auf Landesebene und in den 

Bundesgremien.  Die Landesvorsitzende Dr. Michaela Schmid bedankte sich in 

persönlicher Weise für den sehr präsenten, hoch engagierten und wirkungskräftigen 

Einsatz von Christine Daniels-Kassel und wünschte Ihr alles Gute für den weiteren 

Lebensweg. Markus Bichler verabschiedete Volker Schmidt und hob seine 

Gesamtvorstand
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überdurchschnittlich hohe Präsenz im und für den Landesverband hervor, seine 

unnachahmliche Großzügigkeit und seinen jahrzehntelangen intensiven Einsatz für 

das Referat ESENT und den Landesbezirk Südwürttemberg. Alle Mitglieder des 

Gesamtvorstands würdigten die enorme „Verband-Lebensleistung“ von Christine 

Daniels-Kassel und von Volker Schmidt. Die Sitzung des Gesamtvorstands wurde mit 

einer gemeinsamen Einkehr in einer schönen Lokalität in Seminarnähe und im 

Schlusswort der Vorsitzenden mit viel Optimismus auf die wichtige 

Vertreterversammlung im Hospitalhof am 1.6.2019 pünktlich um 14 Uhr beendet. 

Für den GV – Markus Bichler 

Aufruf an die (Un-)Ruheständler/innen:

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

der Aufruf in der PIM 3/18 hat doch einige vds-Ruhestandsmitglieder bewegt 
und es gab gute Rückmeldungen. Deutlich wird das Problem, dass wir in 
Baden-Württemberg weite Wege zu bewältigen haben, die einigen Mitglie-
dern doch zu weit und zu aufwendig sind. Deswegen wollen wir mal behut-
sam anfangen. 
Wir werden – und da bitte ich darum, die PIM im Juni zu beachten – im Juli 
2019 ein Treffen für Ruheständler in Radolfzell anbieten. Dort können wir 
dann alles Weitere besprechen. Gerne sind die Partner mit eingeladen  – und 
vielleicht gibt es auch eine Schifffahrt. Es wäre schön, wenn wir uns in der 
Sonderpädagogik, und wir sind doch eine kleine Familie, ein bis zwei mal 
jährlich Treffen anbieten könnten.

Wer grundsätzlich Interesse hat, sollte seine eMail-Adresse bei mir hinterlas-
sen: die.schmidties@gmx.de, Fax.07574/596, Tel.: 07574/2868
 
---
Dipl. Päd. Volker Schmidt                                                                                                                                          
Freiherrn-von-Speth-Str. 31                                                                                                                                              
72501 Gammertingen                                                                                                                                    
Mobil: 0172 / 994 053

Aufruf an Ruheständler/innen
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Jahresbericht des Referats Berufliche Bildung 2018

Durch die vor zwei Jahren nicht erfolgte Neuwahl eines Referenten für die Berufliche 
Bildung im Landesverband des VdS Baden-Württemberg habe ich mich bis zu 
einer  Neuwahl nochmals zur Verfügung gestellt. Da ich nun ja schon vier Jahre den 
eigentlich wohlverdienten Ruhestand genieße, bin ich vom täglichen Geschäft etwas 
entfernt. Dennoch konnte ich mit der mir eigenen Erfahrung doch noch das eine 
oder andere bewegen. Gerne engagiere ich mich auch immer noch für Jugendliche 
mit sonderpädagogischen Förderbedarf und unterstütze diese auch noch privat. 
Gleichzeitig unterhalte ich immer noch gute Kontakte zu den amtlichen Stellen und 
bringe meine Erfahrung mit in die Entscheidungen ein. Mit Timur Erdem konnte 
nun auch ein Nachfolger gefunden werden, der die Aufgaben im Landesreferat 
unterbrechungslos übernehmen wird. 
Für mich als Landesreferent für Berufliche Bildung war es immer wichtig, an 
der Schnittstelle zur Ausbildung und Arbeit, die Belange der Jugendlichen mit 
Sonderpädagogischen Förderbedarf mit in den Blick zu nehmen. Als Lehrer 
und Schulleiter konnte ich so immer wieder auf deren Situation hinweisen und 
notwendige Maßnahmen einfordern. Einrichtungen von Förder-BVJ oder auch BVE 
und KoBV konnte ich an meiner Schule und auch an anderen Standorten begleiten 
und  für deren inhaltliche Ausgestaltung sorgen. Viele Fragen der Berufsorientierung, 
Berufsvorbereitung und auch der Berufsausbildung wurden bei den Referententreffen 
beraten und nicht selten stellte sich das Baden-Württembergische Model als sehr 
zielgerichtet und zukunftsweisend heraus. „Bildung made bei Baden-Württemberg“ 
hat eine große Qualität und sollte unbedingt auch so weitergeführt werden. Viele 
kleine Maßnahmen und auch das gemeinsame Unterrichten von Sonderpädagogen 
mit Berufsschullehrern führen zu den gemeinsamen Erfolgen. Durch das überaus 
differenzierte Bildungssystem in Baden-Württemberg  bedarf es der unermüdlichen 
Arbeit mit dem einzelnen Schüler, den für ihn am Erfolg versprechenden Weg in der 
jeweiligen regionalen Situation zu finden. Uneinsichtige Eltern oder auch fehlende 
regionale Möglichkeiten sind hierbei besondere Stolpersteine. Dennoch muss 
regelmäßig immer wieder neu geprüft werden, ob der eingeschlagene Weg auch 
der richtige ist. Dabei ist die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten eine wichtige 
Herausforderung. Gerade im Beruflichen Schulwesen sind sonderpädagogische 
Belange noch nicht umfassend angekommen und bedürfen viel Überzeugungsarbeit. 
In diesen Bemühungen dürfen wir nicht nachlassen und dürfen uns nicht entmutigen 
lassen von gescheiterten Maßnahmen. So wünsche ich meinem Nachfolger und dem 
VdS- Baden-Württemberg alles Gute, viel Mut in die Zukunft, Kraft für die jeweiligen 
Aufgaben und die Einsicht, dass Scheitern nicht gleich Scheitern bedeutet.  

Für die gute Zusammenarbeit mit allen anderen Referaten und auch der 
Verbandsführung möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Gerhard Gaiser
Referat für berufliche Bildung

Berufliche Bildung
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Bericht aus dem Referat Blindheit und Sehbehinderung 2018

Die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im Förderschwerpunkt Sehen wer-
den im eigenen Berufsverband des Verbands der Blinden- und Sehbehindertenpäd-
agogen (VBS) fachlich vertreten und bilden daher im Verband der Sonderpädagogen 
(VDS) eine kleine Fachgruppe. Die inhaltliche Vernetzung beider Verbände ist sehr 
bedeutsam, da so die fachlichen Qualitäten in aktuellen Diskussionen mehrperspekti-
visch Berücksichtigung finden und gemeinsam auf (bildungs-)politischer Ebene eine 
größere Wirksamkeit erzielt werden kann. Das Referat Blindheit und Sehbehinderung 
des VDS arbeitet daher eng mit dem VBS zusammen. 

Tagungen/Veranstaltungen/Termine in 2018 mit Ausblick 2019
VDS
	Arbeitstagung der Landesreferentinnen und Landesreferenten im Förder-

schwerpunkt Sehen des VDS vom 08.-10.03.18 im Berufsbildungswerk für 
Blinde und Sehbehinderte Chemnitz
In den einzelnen Arbeitsphasen wurden

•	 der vom 9.-11.05.2019 in Weimar stattfindende sonderpädagogische Kongress 
vom VDS vorbereitet, bei welchem es auch Workshops zum Förderschwer-
punkt Sehen geben wird. Auch soll es im überregionalen Förderzentrum Se-
hen, Diesterwegschule Weimar am Freitagabend ein Selbsterfahrungs-Ange-
bot geben. Gäste könnten dann z. B. Cocktails unter Simulationsbrille oder 
Augenbinde mixen. 
Weitere Informationen zum Kongress finden Sie hier:
https://www.verband-sonderpaedagogik.de/termine/2019-sonderpaedagogi-
scher-kongress.html 

•	 die fachspezifische Ausbildung im Bereich Sehen an den Universitäten in 
Dortmund, Berlin, Heidelberg und dem neu gebildeten Lehrstuhl in Würz-
burg thematisiert.

•	 die Aktualisierung der vds-Standards der sonderpädagogischen Förderung, 
Förderschwerpunkt Sehen in den Blick genommen. 

•	 sich über die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern ausgetauscht. 

	Im vergangen Jahr wurde am 12.10.18 ein Fachtag „Inklusion braucht Qua-
lität“ vom VDS in Stuttgart durchgeführt, bei welchem die Entwicklungen, 
Ziele und Themenschwerpunkte im Bereich Blinden- und Sehbehinderten-
pädagogik reflektiert wurden. Der Bericht kann in den Pädagogischen Impul-
sen 3/2018 vom VDS nachgelesen werden. 

VBS
Der VBS hat seine vielfältige Fachlichkeit in z. Z. 19 Arbeitsgemeinschaften und 4 
Arbeitskreisen abgebildet. Nähere Informationen finden Sie unter www.vbs.eu. Hier 
ein kleiner Rückblick und Ausblick aus einzelnen AGs/AKs.

	AK der Leiterinnen und Leiter der Blinden- und Sehbehindertenbildungsein-
richtungen:

Blindheit und Sehbehinderung



vds - Landesverband Baden-Württemberg

12

 Es findet i. d. R. einmal im Jahr, zuletzt am 8./9.11.2018 ein Treffen statt, bei 
welchem die in Baden-Württemberg beteiligte(n) Hochschule, Seminare, Bil-
dungseinrichtungen und Beratungsstellen in einen fachlichen Austausch über 
aktuelle Entwicklungen kommen. Themen im November waren u. a.

- optische und elektronische Hilfsmittel und deren Kostenträger in Bil-
dungseinrichtungen

- Digitalisierung; Infos zu pdf-Dateien aus dem MBZ
- Übergänge in der Frühförderung und im Sonderpädagogischen 

Dienst gestalten – Vereinheitlichungen in der AG Beratung Baden 
Württemberg

- Spezifik in der schulischen Bildung und in der beruflichen Bildung
- Umstrukturierungen im Rahmen des Qualitätskonzeptes des KM: 

IBBW und ZSL; Fachpapiere in den Förderschwerpunkten
- Umgang mit Stopfpräparaten
- Informationen aus den Schulen: Hier sei besonders das 150-jährige 

Jubiläum des SBBZ Sehen der Stiftung St. Franziskus in Heiligen-
bronn erwähnt, welches am 6.10.2018 gebührend gefeiert wurde. 

	AK 2. Ausbildungsphase

•	 Dieser Arbeitskreis richtet sich bundesweit an Seminarmitarbeiterinnen und 
Seminarmitarbeiter die in der Fachrichtung Lernen bei Blindheit und Sehbe-
hinderung, bzw. im Förderschwerpunkt Sehen ausbilden. Die Treffen finden 
einmal jährlich statt. 

•	 Ziel ist die fachlich fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung stetig wei-
ter zu entwickeln und bundesweite gemeinsame Positionen und Standards 
zu erarbeiten, welche an den Seminarstandorten der jeweiligen Bundesländer 
Umsetzung finden können. 

•	 Der nächste AK trifft sich am 28.03.-30.03.2019 an der LVR-Severin-Schule, 
Förderschwerpunkt Sehen, Köln. Themenschwerpunkt wird „Methoden in 
der Ausbildung“ sein.

	AK Hochschulen

•	 Seit dem 1.10.2018 wurde an der PH-Heidelberg eine Stiftungsprofessur für 
Taubblinden-/Hörsehbehindertenpädagogik mit Prof. Dr. Andrea Wanka be-
setzt. Gestiftet wurde die Professur durch die Friede Springer Stiftung, Berlin. 
Dies ist die erste Professur deutschlandweit. Studierende haben ab dem Win-
tersemester 2019/2020 die Möglichkeit an der PH-Heidelberg ein besonderes 
Erweiterungsfach für Taubblinden-/Hörsehbehindertenpädagogik zu bele-
gen. 

•	 Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Fakultät für Humanwissen-
schaften, konnte für das Institut für Sonderpädagogik eine Stelle ausschrei-
ben für eine Universitätsprofessorin/einen Universitätsprofessor für Sonder-
pädagogik – Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen sowie Allgemeine Heil-, 
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Sonder- und Inklusionspädagogik der BesGr. W3. Damit gibt es neben den 
Hochschulen Berlin, Hamburg, Dortmund, Heidelberg nun bald auch Würz-
burg als Studienort für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik.

	AG Hörsehbehindert Taubblind
 Die AG feierte im letzten Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Hierzu, aber auch zu 

30 Jahren Taubblindenarbeit wird es bei der Jahrestagung 2019 in Fischbeck 
(09.-11.05.) einen eigenen Programmpunkt geben. Weitere Schwerpunkte 
sind zum Thema „Perspektiven für Grenzgänger“ geplant.

Informationen
	Während sich die „Woche des Sehens“ im vergangenen Jahr mit den Themen 

„Augenheilkunde und Barrierefreiheit“ richtete, widmet sich die „Woche des 
Sehens“ vom 8.-15.10.2019 dem Thema „Nach vorne schauen“. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.woche-des-sehens.de 

	Der Welttag des Sehens (World Sight Day) findet am 10.10.2019 statt. Es wird 
auf das weltweite Aktionsprogramm „VISION 2020 – das Recht auf Augen-
licht“ verwiesen.

	Am 15.10.2019 findet der internationale Tag des weißen Stockes statt. Es wird 
zu mehr Rücksicht zugunsten Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit 
aufgefordert. 

	Digitalisierung / Digitale Medien

•	 Die Bundesfachstelle hat eine FAQ zur Umsetzung der ‚EU-Richtlinie zur 
Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stel-
len’ (Richtlinie 2016/2102) erstellt. Nachzulesen unter www.bundesfachstelle-
barrierefreiheit.de/faq-eu-richtlinie 

•	 Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) setzt sich 
für die Bedarfe von Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit ein. So 
wurden im Oktober 2018 die wichtigsten Forderungen zur Umsetzung der 
‚EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendung 
öffentlicher Stellen’ (Richtlinie 2016/2102) in einer Resolution bekräftigt. Die-
se ist zu finden unter www.dbsv.org/resolution/vwr-2018-res-difi-barr.html 

•	 Informationen zu gestalterischen Parametern von Schriftart, Farbe, Kontrast 
finden Sie unter www.leserlich.info Diese barrierefreie Gestaltungsauswahl 
ermöglicht es Nutzern Webseiten entsprechend der individuellen visuellen 
Bedürfnisse anzupassen. 

	Alle vier Jahre findet ein VBS Kongress statt. Während 2016 der Kongress 
in Graz/Österreich stattfand, wird er vom 03.-07.08.2020 in Marburg/Hessen 
stattfinden. Gastgeber wird die blista, Blindenstudienanstalt Marburg sein. 

Ich danke allen für die Unterstützung im Referat Blindheit und Sehbehinderung und 
freue mich auf den Austausch und die Zusammenarbeit in 2019.

Kerstin Oetken

Blindheit und Sehbehinderung
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Bericht des Landesreferenten für den Förderschwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung
 
Die Arbeit des Landesreferates für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung war im momentanen Berichtszeitraum vielfältig, spannend und inte-
ressant, galt es doch weiterhin die Rahmenbedingungen bei der Umgestaltung der 
bisherigen „Schulen für Erziehungshilfe“ zu „Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“ 
fortzuentwickeln und dabei nicht die Interessen der vorwiegend privaten Schulen, 
der Schulen am Heim und deren andere Finanzierung und den Themenbereich „In-
klusion“ zu vergessen und zu berücksichtigen. Hierbei war die sehr enge und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit der „Landesarbeitsgemeinschaft der Schulleiter von 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung in freier Trägerschaft in Baden-Württemberg“ 
von außerordentlicher wertvoller Bedeutung, aber auch die intensiven vertrauens-
vollen Gespräche mit der Kultusverwaltung, allen voran mit Herrn Asmussen. Dafür 
ganz herzlichen Dank.
Zusammen mit der LAG ist es uns gelungen, ein Stufenmodell der Inklusion zu ent-
wickeln, das allgemein Akzeptanz findet, um den unterschiedlichsten Förderbedar-
fen der jungen Menschen mit emotional-sozialem Bildungsanspruch gerecht werden 
zu können – von schulabsenten Jugendlichen bis hin zu Kindern mit seelischen Be-
hinderungen mit einem Anspruch nach § 35a (KJHG, SGB VIII) , von Kindern aus 
bildungsfernen Schichten bis zu wohlstandsverwahrlosten Jugendlichen, Kindern in 
zeitweise belasteten Lebenssituationen und traumatisierten jungen Menschen mit 
Flucht- und/oder Missbrauchserfahrungen.
Unter dem Dach der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ESENT 
mit evtl. auch deren zusätzlichen dezentralen Standorten gibt es bei diesem Modell  
spezielle intensivpädagogische Maßnahmen, spezielle sonderpädagogische Maß-
nahmen und abgeschwächte verschiedene kooperative Organisationsformen an 
Regelschulen der Umgebung. Unter dem Dach der Regelschulen folgt die inklusi-
ve Beschulung, die spezielle sonderpädagogische Beratung und Unterstützung und 
die sonderpädagogische Beratung von Lehrkräften, Schulen (Sonderpädagogischer 
Dienst) und Kindergärten (Frühberatungsstelle). Aber es werden auch spezielle An-
gebote, sowie Spezialklassen für Schulverweigerer, spezielle Beschulungsmöglichkei-
ten für junge Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und Kindern mit trau-
matisierenden Erfahrungen benötigt.
Jedes Kind im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESENT) ist 
Symptomträger eines gestörten Systems. Da diese gestörten Systeme oft nicht kom-
patibel sind, braucht es auch und gerade in den SBBZ ESENT individuelle Angebote, 
von unterschiedlichen Bildungsgängen bis zu unterschiedlichen Förderangeboten, 
auch und vor allem in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe. Strukturell hat Baden-
Württemberg hierbei Vorteile, da über 90% der SBBZ ESENT zusammen mit Jugend-
hilfeträger in freier Trägerschaft sind und daher einfacher passgenaue Förderangebote 
entwickeln können bis hin in den beruflichen Bereich (Sonderberufsfachschulen), der 
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im Rahmen des Facharbeitermangels zunehmend an Bedeutung gewinnt, aber gerade 
hierbei junge Menschen aus bildungsfernen Schichten weiterhin Begleitung und Un-
terstützung brauchen, die sie leider im Elternhaus oft nicht bekommen. Das zukünfti-
ge Hauptaugenmerk auch des VDS muss darauf gerichtet sein, dass gerade diese jun-
gen Menschen, die bei guter Förderung und Unterstützung später in die Arbeits- und 
Sozialsysteme integriert werden können. Dafür braucht es entsprechende Unterstüt-
zungsressourcen und individuelle Fördermöglichkeiten. Auch für inklusive Angebote 
braucht es genügend Ressourcen, da diese jungen Menschen oft eine tägliche Ver-
trauensperson benötigen, die „nicht nur zweimal die Woche mal kurz vorbeischaut“. 
Wir brauchen verständnisvolle Begleitpersonen für diese Kinder und Jugendlichen, 
die nicht nur mittelschichtsorientiert ihre Normierungen im Hinterkopf haben, son-
dern die Menschen in prekären Lebenssituationen verstehen und mögen und die 
Menschen mit anderen Lebensentwürfen unterstützen und begleiten und auch deren 
Anwalt sind. Wir brauchen auch zeitweise flexible, spezielle Beschulungsmöglichkei-
ten in SBBZ ESENT und die Freiheit, diese vor Ort passgenau zu entwickeln. Es darf 
nicht sein, dass diese jungen Menschen zeitweise vom Unterricht abgekoppelt sind. 
Gerade auch diese Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Bildung, auch diese 
Menschen sind wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft, auch wenn sie sich an unse-
ren Normen reiben und diese nicht die ihren sind.
 
Dies wird auch bei den 16 vds-Landesreferenten für den Förderschwerpunkt ESENT 
der anderen Bundesländern so gesehen. Baden-Württemberg wird für seine vielfälti-
gen Angebote beneidet, gibt es sogar in manchen Bundesländern gar keine speziellen 
Beschulungsmöglichkeiten mehr für ESENT-Schüler. Bei den jährlichen Treffen der 
vds-Landesreferenten – immer toll organisiert von der Bundesreferentin Christiane 
Mettlau (herzlichen Dank dafür!) – 2017 in Weilburg und 2018 in Blankenburg wur-
de hierüber viel diskutiert. Nach einem Input von Prof. Dr. Clemens Hillenbrandt 
wurde intensiv die Thematik der Beschulung psychisch kranker Kinder beleuchtet. 
Einhelliger Tenor war, dass kein Kind verloren gehen darf. Dieser kam dann auch 
im Positionspapier an den Bundesvorstand zum Ausdruck. 2018 wurde dann nach 
langer Diskussion die „Blankenburger Erklärung“ verabschiedet und eine Ideenbörse 
zu ressourcenorientierten Standarts (Kompetenz- und Methodensammlung) für die 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen ins Leben gerufen, die 2019 in Bad Sassendorf mit 
Vorschlägen und Ideen gefüllt werden soll.
Beim Bundesfachkongress ESE „Hau ab! Ich brauche Dich!“ im Juni 2018 in Dort-
mund bot ich einen Workshop zum Thema „von intensiv zu inklusiv“ an, der mit über 
60 Personen voll belegt war. Ebenso beteiligte ich mich an anderen diversen Fachtagen
und an den vds-Landesvorstandssitzungen.
Zur Wahl bei der diesjährigen Landesdelegiertenversammlung werde ich meinen 
Nachfolger Martin Hermann als Landesreferent vorschlagen, dem ich viel Erfolg, Ein-
satzbereitschaft und Glück wünsche und der sicherlich die Belange und Bedarfe der 
jungen Menschen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
weiterhin sehr engagiert, kompetent und couragiert vertreten wird.
Ich danke allen von Herzen, die mich in meiner Tätigkeit als vds-Referent unterstützt 
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haben, sei es die LAG, die LIGA, die beiden kirchlichen Schulwerke, den Mitarbeitern 
der Kultus- und Schulverwaltung, Elternvertretern, Abgeordneten und allen, die sich 
für benachteiligte jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen einsetzen.
Herzlichen Dank.
---
Dipl. Päd. Volker Schmidt 
Freiherrn-von-Speth-Str. 31                                                                                                                                              
72501 Gammertingen                                                                                                                                     
Mobil: 0172 / 994 053 5

Tätigkeitsbericht Referat Geistige Entwicklung

Teilnahme am Fachgespräch der SBBZ Lernen in Böblingen am 21.2.2018.
Teilnahme am Fachtag „Inklusion braucht Qualität“ am LS in Stuttgart am 12.10.2018. 
Handlungsschwerpunkte wurden im Workshop des Förderschwerpunktes Geistige 
Entwicklung deutlich (vgl. Bericht in Pädagogische Impulse 3/2018). Über eine mög-
liche Weiterarbeit soll in einer der nächsten Sitzungen des VDS Gesamtvorstandes 
beraten werden.

Kerstin Fißler 
Kommissarische Referentin Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Geistige Entwicklung
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Bericht aus dem Referat Hörgeschädigtenpädagogik 2018

Dieses ist der letzte Bericht, den ich als Referentin im Förderschwerpunkt Hören schreibe. 
Nach langjähriger Tätigkeit (seit 2006) lege ich aus Altersgründen mein Amt nieder. Gerne 
habe ich in größeren überregionalen Gremien Anliegen der Sonderpädagogik in Baden-
Württemberg diskutiert, mit höchstem Interesse habe ich während unserer Landesrefe-
rententreffen über den Tellerrand des Bundeslandes auf die Situation in ganz Deutschland 
geblickt. Die Tätigkeit im vds war eindeutig eine Bereicherung für mein Berufsleben! Die 
Kontakte zu meinen vds-Kollegen werde ich vermissen. Ganz herzlich möchte ich den 
Mitgliedern des Vorstandes für die stetige, engagierte Arbeit auf allen Ebenen der Ver-
bandsarbeit danken! Ihr Einsatz ist unendlich wertvoll für die Belange der Sonderpädago-
gik in unserem Land!
Ich möchte als Abschluss etwas ausführlicher über den gegenwärtigen Stand der Hörge-
schädigtenpädagogik in Baden-Württemberg berichten.

Zur Situation des Referats Förderschwerpunkt Hören im vds:
Die Hörgeschädigtenpädagogen* im vds sind eine sehr kleine Fachgruppe. Dieses erklärt 
sich durch die fachliche Vertretung dieser Sonderpädagogen im eigenen Berufsverband 
Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen (BDH). Dort werden Prozesse und Entwicklungen 
in der Praxis und Forschung aller fachspezifischen Teilbereiche  (Audiologie, Technik von 
Hörsystemen, Fragen zur Raumakustik, Unterricht in allen Schulstufen von der Frühpäd-
agogik bis zum Gymnasialbereich, Beratung, Gebärdensprache usw.) wahrgenommen, 
dargestellt und diskutiert.
Die zusätzliche Verortung der Fachrichtung Hörgeschädigtenpädagogik im sonderpäd-
agogischen Dachverband vds ist jedoch von großer Bedeutung, da zum einen die spezi-
fischen fachlichen Belange in den Diskussionen Berücksichtigung finden müssen, zum 
anderen durch ein gemeinsames Auftreten in der politisch-gesellschaftlichen Arbeit eine 
größere Wirksamkeit erzielt werden kann. Dieses bezieht sich auf die Länderebene, zum 
Beispiel in der Zusammenarbeit mit den Ministerien, als auch auf die Bundesebene, wo 
durch gemeinsames Handeln Synergie-Effekte erzeugt werden. 
Der langjährigen Vorsitzenden des BDH Baden-Württemberg Ada Jacobsen danke ich 
herzlich für die exzellente Zusammenarbeit über all die Jahre!

Blick auf die Hörgeschädigtenpädagogik bundesweit und in Baden-Württemberg
„In den Bundesländern, die keine originäre universitäre Ausbildung in der Hörgeschädig-
tenpädagogik aufweisen, wird ein starker Rückgang der Fachlichkeit und Professionalität 
wahrgenommen. Es fehlt zunehmend in Schulen und Kindertagesstätten an ausgebildeten 
Hörgeschädigtenpädagogen, an bundesweit flächendeckender Fort- und Weiterbildung 
und an qualifizierenden Weiterbildungsangeboten für Quereinsteiger aus anderen Fach-
richtungen und Schularten. Die originären Kompetenzen des Hörgeschädigtenpädagogen 
wie Gebärdensprachvermittlung und -anwendung, Lautsprachentwicklung, psychosoziale 
Begleitung, pädaudiologische Diagnostik, technische Beratung für Hörsysteme sowie hör-
geschädigtenspezifische didaktisch-methodische Unterstützung und Förderung können 
in einigen Bundesländern kaum vorgehalten werden.“ (S. Römer, Tagung der Referenten 
Förderschwerpunkt Hören ZfH 1, 2019, S. 51).
Dieses Zitat macht deutlich, wie prekär sich die Situation in vielen Bundesländern (zum 
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Beispiel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Bremen) darstellt.
Hier wird die oben genannte Notwendigkeit der Zusammenarbeit fachlich beteiligter Ver-
bände deutlich: in einer gemeinsamen Initiative von BDH, vds, Bundesdirektorenkonfe-
renz und Vertretern der Universitäten wurde in einem Brief an die Kultusministerkonfe-
renz die zunehmend unhaltbare personelle und damit auch fachliche Lage beschrieben. Es 
wurden entsprechende Fragen zu Qualifizierungsangeboten und zur Ausbildungsordnung 
gestellt. Die KMK hat daraufhin eine Arbeitsgruppe für weitere Maßnahmen eingerichtet. 
Baden-Württemberg mit seinen insgesamt 13 Bildungs- und Beratungszentren mit dem 
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (staatlich und privat) befindet sich in 
einer vergleichsweise guten Position. Dies ist unter anderem auch dem Einsatz des vds für 
den Erhalt eines ausreichenden Bildungsangebotes für Menschen mit Behinderungen zu 
verdanken, das soll an dieser Stelle einmal deutlich gesagt werden!
Der Mangel an ausgebildeten Hörgeschädigtenlehrern wird angesichts nicht zu besetzen-
der ausgeschriebener Stellen allerdings auch in unserem Bundesland deutlich.

Zur Situation der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZen) 
Hören und Kommunikation:

•	 Schülerschaft in den SBBZen
Wie auch in den vergangenen Jahren festzustellen war, verändert sich das Profil der SBB-
Zen dahingehend, dass die Zahl der wohnortnah einzelintegrierten hörgeschädigten 
Schülerinnen und Schüler ansteigt, sie liegt jetzt bei 40 %, (sonderpädagogisch fachüber-
greifend liegt die inklusive Beschulung im Schnitt bei 25 %). Die Kinder und Jugendlichen 
in den SBBZen weisen häufig außer der Hörschädigung zusätzliche Einschränkungen 
oder Behinderungen auf, dieses wiederum vermehrt in den SBBZen mit Internat.

•	 Sonderpädagogischer Dienst 
Die Bedeutung des sonderpädagogischen Dienstes ist mit der weiter zunehmenden Zahl 
einzelintegrierter Schüler noch mehr gewachsen. Insofern nimmt die Darstellung einiger 
Probleme in diesem Bereich hier einen breiten Raum ein.

•	 2018 erschien zwar die „Rahmenkonzeption sonderpädagogischer Dienst, 
Frühkindliche und schulische Bildung von jungen Menschen mit Behinde-
rung in Baden-Württemberg – Grundlagen und Handlungsempfehlungen“, 
sie mündete jedoch bisher nicht in eine Verwaltungsvorschrift. Genauere 
dienstliche Weisungen wären jedoch vonnöten. Menschen in pädagogischen 
Berufen, also auch Lehrer an allgemeinen Schulen sehen sich einer extrem 
gewachsenen Zahl von neuen pädagogischen, fachlichen und administrati-
ven Aufgaben gegenüber, die sie strukturieren und gewichten müssen, um 
sie sinnvoll zu bewältigen. Gerade auch die Aufgaben in der Inklusion sind 
für sie häufig schwer zu überschauen. Der Mangel an Ressourcen zur Siche-
rung inklusiver Ziele erzeugt eine massive Überforderung aller Kollegen. 
Die Kollegen im Sonderpädagogischen Dienst sehen sich in der Folge an den 
Regelschulen häufig mit Unverständnis für ihre Anliegen konfrontiert, gene-
riert durch fehlende Zeit für Information. Beispielsweise wird die Verwen-
dung von mehreren Klassenmikrofonen für Schülerbeiträge im Zusammen-
hang einer Übertragungsanlage abgelehnt. An Informationskonferenzen, die 
spezielle Situation des hörgeschädigten Schülers betreffend und Standard für 
die Einzelintegration, wird häufig nicht teilgenommen. Der Nachteilsaus-
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gleich kann somit nicht gesichert werden.
•	 Organisation: Es wäre anzunehmen, dass in sehr großen Schulen wie zum 

Beispiel Gymnasien oder Gemeinschaftsschulen die Arbeit des Sonderpäd-
agogischen Dienstes ressourcengünstiger gestaltet werden könnte, indem die 
unterrichtenden Kollegen mehrerer Klassen, in denen sich hörgeschädigte 
Schüler befinden, in einer Informationskonferenz zusammengefasst werden 
könnten. Dieses hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Die Organisation der 
Fachschaften, Arbeitskreise oder ähnlicher Gremien mit ihren Konferen-
zen ist mittlerweile derart komplex, dass ausschließlich Vereinbarungen nur 
einen Schüler betreffend möglich sind. Präventionsbeauftragte sind als An-
sprechpartner hilfreich.

•	 Positiv für den individuellen Verlauf einer Einzelintegration ist ein Bezug 
des hörgeschädigten Schülers zu seiner Solidargemeinschaft, d.h. zu an-
deren hörgeschädigten Schülern. Im Blick auf Forschungsergebnisse hat sich 
das Aufgehobensein sowohl in der Welt der Guthörenden als auch in der 
Welt der Hörgeschädigten als äußerst wichtig erwiesen. In großen Schulsy-
stemen kann dies organisatorisch beispielsweise durch Sprechstunden und 
verschiedene Begegnungsformate, organisiert von Kollegen des Sonderpäd-
agogischen Dienstes, erreicht werden. Außerhalb der Schule im Schulbezirk 
oder überregional an solchen Treffen teilzunehmen scheint für die Betrof-
fenen und ihre Eltern eine Hürde zu sein: der Druck durch die Umwelt und 
der eigene Wunsch, zu den Menschen ohne Behinderung dazuzugehören, 
sich nicht einer Gruppe mit Behinderungen zuzuordnen, ist unbewusst ve-
hement. Wenn allerdings einmal der Kontakt zu Betroffenen hergestellt ist, 
wird er zumeist unter allen Umständen aufrechterhalten. 
Die Verwendung von Übertragungsanlagen, die Schüler vor allen Dingen 
während der Pubertät als möglicherweise stigmatisierend ablehnen, wird 
dann wieder akzeptiert, wenn beispielsweise ältere Schüler über den positi-
ven Effekt dieser Anlagen in Bezug auf gelingende Kommunikation berich-
ten.
Der Bezug zur Solidargemeinschaft ist für die Individualitätsentwicklung 
von prägender Bedeutung. Zeiträume zu schaffen für Gespräche aller Betrof-
fenen miteinander ist permanente Aufgabe.

•	 Ganz wesentlich für das Gelingen einer wohnortnahen Einzelintegration ist 
eine durchgehende Betreuung während der gesamten Schulzeit. Nur so 
können die Übergänge zwischen den einzelnen Schulstufen und später zur 
Berufsausbildung gelingen. Der Schüler in seinen verschiedenen Entwick-
lungsphasen vom Kind zum Jugendlichen, dann zum jungen Erwachsenen, 
ist völlig unterschiedlichen Problematiken ausgesetzt, diese gilt es zu berück-
sichtigen und aufzufangen. Bruchstellen in integrativen Prozess werden zu-
meist durch psychosoziale Faktoren hervorgerufen.

Die Entwicklung der letzten Jahre die Integration/Inklusion betreffend weist deutlich dar-
auf hin, dass Inklusion nicht einfach durch Veränderung der Strukturen sächlicher und 
personeller Natur ressourcenneutral machbar ist, sondern dass es ein gesellschaftspoliti-
sches Entwicklungsprojekt ist, dessen Gelingen sich über mehrere Generationen hinweg 
ziehen wird.

Hören
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•	 Gebärdensprache:
Dem Anspruch auf ein gebärdensprachliches Angebot kann vermehrt Rechnung getragen 
werden, sei es in Form von bilingualem Unterricht oder angepasst erbrachten Dolmet-
scherleistungen. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) wird als Unterrichtsfach in die 
Kontingentstundentafel in den Förderzentren Hören einbezogen.
Ein Curriculum zum Gebärdensprachunterricht wurde in Hessen in Zusammenarbeit mit 
Arbeitsgruppen anderer Bundesländer entwickelt. Es wird demnächst veröffentlicht.

Veranstaltungen im vds Referat Hören
Arbeitstagung der Landesreferenten für Hörgeschädigtenpädagogik im vds:
Die Landesreferententagung des Referats Förderschwerpunkt Hören im vds fand vom 
9./10.11.2018 in München statt. Zu den Themen gehörten:

•	 der große Mangel an ausgebildeten Hörgeschädigtenlehrern vor allem in 
Bundesländern ohne eigene universitäre Ausbildungsstätte. Dadurch defizi-
täres spezifisches Bildungsangebot für hörgeschädigter Kinder und Jugend-
liche (s.o.). 

•	 Angebote des Referats Hören für den sonderpädagogischen Kongress in Wei-
mar im Mai 2019

•	 Beiträge für die Zeitschrift für Heilpädagogik 
•	 Fortbildungsempfehlungen länderübergreifend
•	 Erarbeitung der Themen für die nächste Landesreferenten-Tagung in Pots-

dam, März 2019

Blick auf Veranstaltungen im Bereich Hörgeschädigtenpädagogik 2018
•	 Die 51. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Bildungseinrichtungen für 

Gehörlose und Schwerhörige (Bundesdirektorenkonferenz BuDiKo) fand vom 
6.-9. Mai in Trier und Luxemburg statt. Intensiver Austausch und Informationen 
in Bezug auf Wissenschaft und Praxis haben synergetische Effekte. Themen unter 
anderem: Mehrsprachigkeit in der Hörgeschädigtenpädagogik, Bedeutung der 
Raumakustik in der Inklusion, technische Entwicklungen der Hörsysteme, Deut-
sche Gebärdensprache als Fremd-und Unterrichtssprache, Identitätsentwicklung, 
Peergruppenarbeit.

•	 Internationale Konferenz und Fachkräftetagung zum Thema CHARGE-Syn-
drom, 22.-24. Juni 2018 in Oberwesel (CHARGE ist ein genetischer Defekt mit 
der Folge multipler organischer Schädigungen).

•	 4. Internationale Konferenz fcei vom 13.-15.06.2018 Bad Ischl (fcei=family cen-
tered intervention for children who are deaf or hard of hearing). Ziel der Veran-
staltung ist das Zusammenbringen von hörenden und gehörlosen (Frühförder-)
Fachkräften, Forschern und Eltern hörgeschädigter Kinder zum gemeinsamen 
Austausch und Networking.

•	 Leipziger AVWS-Fachtag am 06.06.2018 in Berufsbildungswerk Leipzig – Dia-
gnostik, Förderung und Lebenswelt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit AVWS (AVWS=Auditive Verarbeitungs-und Wahrnehmungsstörung).

•	 Tagungen der Arbeitskreise Nord/Süd „Pädagogische Audiologie“
•	 Fachtagung „Feuersteintagung“ 2018 des Berufsverbandes Deutscher Hörge-

schädigtenpädagogen (BDH) auf Burg Feuerstein, 24.-27.09.2018. Umfassende 

Hören
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Informationsmöglichkeit durch Vorträge und Workshops zu medizinischen und 
pädagogischen Fragen sowie Entwicklungen der Technik.

•	 Fachtag „Hören“ an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Leipzig. Erstma-
lig standen nicht nur fachliche Fragen im Mittelpunkt, sondern es ging außerdem 
um konkrete Überlegungen zur Einrichtung eines Studienganges Hören in Mit-
teldeutschland, hier zunächst konkret um eine Kooperation der erziehungswis-
senschaftlichen Fakultäten Leipzig und Halle.

•	 FEAPDA (Federation European Associations of Teachers of the Deaf) Jahres-
sitzung 06.10.2018 in Luxemburg.

Termine - Ausblick 2019
Die Frühfördertagung am SBBZ Immenhoferschule Stuttgart hat das Thema: „Früh-
förderung in Familien mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern“ (CODA=children of 
deaf adult). Datum: 04.05.2019

Die Bodenseeländertagung 2019 findet in Würzburg statt. Teilnehmende Länder: 
Deutschland, Österreich, Schweiz. Mit der Thematik „Ganz persönlich – gut gerüstet 
für den Alltag“ steht hier die individuelle Entwicklung im Mittelpunkt der Vorträge und 
Workshops.
Termin: 24. -26.04.2019

Zur Information:
AVWS (Auditive Verarbeitungs-und Wahrnehmungsstörung): der BDH hat 2006 ein 
Konsenspapier zur Definition des Syndroms herausgegeben. Nunmehr gibt es ein Grund-
satzpapier zum Thema Diagnostik in diesem Bereich: „Pädagogisch-audiologische AV-
WS-Überprüfungen“, es kann auf der BDH-Homepage unter www.b-d-h.de herunter ge-
laden werden.

Christine Daniels-Kassel

*Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit wurde im Text auf genderspezifische Wortendun-
gen verzichtet.

Hören
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Tätigkeitsbericht des Referenten für den sonderpädagogischen För-
derschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung im Lan-
desverband VDS
In den vergangenen 2 Jahren konzentrierten sich meine Aktivitäten für den Landes-
verband Baden-Württemberg auf folgende Entwicklungen und Themen:

Sonderpädagogische Diagnostik

Sonderpädagogische Diagnostik bildet sich in der prozessorientierten, fortlaufenden 
Diagnostik im Rahmen von Unterricht sowie im Rahmen von Feststellungsverfahren 
ab. Sie ist wesentliche Entscheidungsgrundlage für kurz- und längerfristige individu-
elle und bedarfsgerechte Bildungsangebote und Fördermaßnahmen. 

Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF-CY), die Reihenfolge der diagnostischen Handlungsschritte nach Prof. R. 
Trost (2015) sowie die Einbettung der Ergebnisse und Erkenntnisse in das Arbeits- 
und Steuerungsinstrument ILEB sind zentrale Bausteine der sonderpädagogischen 
Diagnostik. Die Qualität sonderpädagogischer Diagnostik – auch im Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Entwicklung – wird dadurch wesentlich verbes-
sert. Das Referat unterstützt die Qualitätsoffensive des KM.

Berufliche Orientierung

Fragen zum Übergang Schule – Beruf und der Gestaltung von Bildungsangeboten zur 
beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schülern mit körperlicher Behinde-
rung aus allgemeinen Schule nehmen deutlich zu.

Die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein son-
derpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt körperliche und motori-
sche Entwicklung in allgemeinen Schulen beim Übergang von der Schule in den Beruf 
muss deutlich mehr Berücksichtigung finden.

Dass in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förder-
schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung gut praktizierte Motto „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ und das damit verbundene Konzept, muss insbesondere 
in der Sekundarstufe 1 Eingang in die Allgemeine Schule finden. Die damit verbun-
denen Zielstellungen für die Schülerinnen und Schüler und die damit verbundenen 
Kompetenzen müssen verbindlich werden.

Körperlichkeit und Bewegung

Die Bedeutung des Bildungsbereichs Körperlichkeit und Bewegung steht bei Schüle-
rinnen und Schülern in der Inklusion zunehmend im Spannungsverhältnis zwischen 
Zielen und Kompetenzen der allgemeinen Schule sowie Ziele und Kompetenzen des 
sonderpädagogischen Förderschwerpunktes.

Spezifische Bildungsangebote im Bereich Körperlichkeit, Bewegung und Motorik und 

Körperliche und motorische Entwicklung



vds - Landesverband Baden-Württemberg

23

die Gestaltung der Rahmenbedingungen schaffen die Voraussetzungen für die aktive 
Teilhabe in der Schule und den barrierefreien Zugang zu Bildungsangeboten. Dies gilt 
auch für die Inklusion. Spezifische Bildungsangebote unterstützen überdies die He-
rausbildung von körper- und bewegungsbezogenen Kompetenzen, die Entwicklung 
der Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit, die Erweiterung von Handlungskom-
petenz, den Aufbau von Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit, die Entfaltung 
eines stabilen Selbstwertgefühls, die Autonomieentwicklung und die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit sowie die Wahrnehmung eigener Rechte und Pflichten. Schülerin-
nen und Schüler, die ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum be-
suchen, haben einen Anspruch auf derartige Bildungsangebote. 

Schülerinnen und Schüler in der Inklusion haben oft auch in diesen Bereichen einen 
Förderbedarf. 

Die Reduzierung der Bildungsangebote im Bereich Bewegungsförderung auf thera-
peutische Maßnahmen greift daher deutlich zu kurz. 

Unterricht und Pflege 

Die Beachtung der körperlichen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler mit kör-
perlicher Behinderung ist Grundvorrausetzung bei allen pädagogischen Bemühun-
gen. 

Einerseits müssen die besonderen physischen Erschwernisse und Krankheitsgefähr-
dungen dieses Schülerkreises bekannt sein und andererseits müssen Mitarbeiter über 
das Wissen und Können verfügen, diesen durch entsprechende pflegerische Maßnah-
men wirkungsvoll zu begegnen.

Die Landesreferenten im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwick-
lung haben ein Positionspapier entwickelt. Durch einen BA- bzw. HV-Beschluss des 
Bundesverbandes soll es zum offiziellen Positionspapier des VDS aufgewertet werden.

Bundesteilhabegesetz

Mit dem Gesetzgebungsverfahren zum Bundesteilhabegesetz, zum 
Pflegestärkungsgesetz III und zum Regelbedarfsermittlungsgesetz wurde in der Sozi-
algesetzgebung ein Paradigmenwechsel von der Fürsorge zur Selbstbestimmung voll-
zogen. Die Neuregelungen tragen dem Bedürfnis vieler Menschen mit Behinderung 
nach mehr Selbstbestimmung Rechnung.

Im Bundesteilhabegesetz ist eine modellhafte Erprobung relevanter Teile des neuen 
Eingliederungshilferechts und seiner Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten ver-
ankert (Artikel 25 Absatz 3). Bis zum Inkrafttreten im Jahr 2020 sollen in Modellre-
gionen sowohl die alte als auch die neue Rechtslage nebeneinander fiktiv angewendet 
und die Ergebnisse der Erprobung wissenschaftlich untersucht werden. So können 
die bisher nicht ohne Weiteres absehbaren Auswirkungen der neuen Vorschriften 
im Vorfeld erprobt und untersucht werden und – falls erforderlich – gesetzgeberisch 
nachgesteuert werden.

Körperliche und motorische Entwicklung
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Die insbesondere für die Schulen relevanten Leistungen – bisher bezeichnet als Hilfen 
zur angemessenen Schulbildung – werden nun als eine eigene Leistungsgruppe be-
schrieben. Leistungen der Schulbegleitung sind weiterhin als Leistung der Eingliede-
rungshilfe vorgesehen. Das Gesetz enthält nun eine explizite Regelung für das Poolen 
von Schulbegleitern.

Wahrgenommene Termine im Berichtszeitraum und weitere verbandspolitische 
Aktivitäten 

- Organisation und Durchführung einer Fortbildung im Bereich Diagnostik

- Teilnahme am Fachtag Sonderpädagogische Diagnostik am 29.06.2018 an der 
PH Ludwigsburg

- Teilnahme an der Veranstaltung  „BundesTeilHabeGesetz, was kommt auf 
und zu?“ am 02.10.18 (Lebenshilfe, 1a Zugang Campus Mensch, Verein Kör-
perbehinderte Sindelfingen)

- Mutpol Jubiläumsveranstaltung 26.10.18

- Netzwerkkonferenz 04.07.18 Übergang Schule – Beruf für Menschen mit we-
sentlicher Behinderung

- 13.04.18 KoBV Monitoring (IFD, GWW, Berufsschulen)

- 19.02.18 Arbeitskreis IFD – Schulen Landkreis Böblingen

- 29.01.18 Fachtag KVJS Gültstein Autismus

- 23.01.18 Gespräch mit Gemeinnützige Wohn- und Werkstätten 1A Zugang 

- 16.11.-18.11.17 HV Erfurt

- 28.06.17 Netzwerk Inklusion

- 23.10.18 Standardhygiene und multiresistenter Erreger MRE-Netzwerk Ba-
den Württemberg

- Teilnahme an Sitzungen des Gesamtvorstandes VDS Baden Württemberg am 
19.01.19, 29.09.18, 28.04.18, 09.12.17, 01.04.17

Für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren möchte ich mich 
bei allen Kolleginnen und Kollegen im Landesverband herzlich bedanken. Ich selbst 
werde nicht wieder für die Position des Landesreferenten zur Verfügung stehen.

Martin Hassler

Körperliche und motorische Entwicklung
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Tätigkeitsbericht des Referats ‘Lernbehindertenpädagogik’

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

schon wieder sind zwei Jahre ins Land gegangen, die von unterschiedlichsten Entwick-
lungen und Aktivitäten geprägt waren. Diese möchte ich im Folgenden kurz erläutern:

Schwerpunktthemen 

Im Rahmen unterschiedlichster Aktivitäten wurden folgende Themen aufgegriffen 
und diskutiert:

	x Die UN-Behindertenkonvention – Umsetzung und Auswirkungen in Baden-
Württemberg

	x Feststellung und Erfüllung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot / SBA-VO

	x Rahmenkonzeption zum Sonderpädagogischen Dienst
	x Verwaltungsvorschrift über die berufliche Orientierung / Übergänge gestal-

ten
	x Verwaltungsvorschrift zur regionalen Schulentwicklung
	x Konzeptionelle Weiterentwicklung der Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren SBBZ 
	x Weiterentwicklung der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung
	x Berücksichtigung des Elternwunsches und der Vor-Ort-Bedingungen
	x Rollenerweiterung auf der Ebene der Schulleitung wie auf der Ebene der 

Lehrkräfte 
	x Schnittstelle Kindertageseinrichtung/Schule 
	x Klärung und Weiterentwicklung der Arbeitsansätze innerhalb und außerhalb 

der SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Lernen / Anspruch auf sonderpädago-
gische Bildung im Förderschwerpunkt Lernen

	x Vorbereitung der Delegiertenversammlung 2017 unter besonderer Berück-
sichtigung des Förderschwerpunkts Lernen 

	x Vorbereitung eines Expertengesprächs in Zusammenarbeit mit vielen Part-
nern „Anspruch auf sonderpädagogische Bildung im Förderschwerpunkt 
Lernen“ / Erarbeitung eines Statements 

	x Vorbereitung des Fachtages „Inklusion braucht Qualität“
	x Erarbeitung vorläufiger Positionen/Fragestellungen als Gesprächsgrundlage 

zur Vorlage auf der Delegiertenversammlung 2019 

Zu den genannten Themen fanden mehrere Treffen, Tagungen und Arbeitsgruppen 
statt. Stellungnahmen und Positionen wurden auf interdisziplinären Ebenen disku-
tiert und geklärt, u.a. im Rahmen von Fachgesprächen mit Vertretern des Kultusmini-
steriums, des Landtags (Parlamentarischer Abend) und mit anderen Verbänden.

Lernen
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Die Teilnahme an den unterschiedlichsten Aktivitäten war für mich sehr Gewinn 
bringend und verdeutlichte mir wie wichtig es ist, das Kind mit seinem Bildungsan-
spruch in den Fokus aller Überlegungen zu stellen.
 

Aktivitäten auf Bundesebene

Vom 14.09.- 15.09.2018 fand in Würzburg der Bundeskongress Lernen statt.

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Organisationen

Die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Organisationen lag mir immer 
sehr am Herzen. Die enge Zusammenarbeit mit LERNEN FOERDERN – u.a. das ge-
meinsam vorbereitete Expertengespräch am 15.03.2018 möchte ich hier besonders 
erwähnen. 

Rückblick und Ausblick

Die Arbeit im Referat kostete einerseits viel Zeit und Arbeit; andererseits gab sie mir 
auch viel und trug so zu meiner persönlichen Weiterentwicklung bei. 

Ich habe versucht, innerhalb meiner Möglichkeiten die Arbeit des Verbandes zu un-
terstützen und zu gestalten.

Nach nunmehr 20 Jahren als Landesreferentin möchte mich auf diesem Weg verab-
schieden, da ich mich bei der Delegiertenversammlung 2019 nicht mehr zur Wahl 
stellen werde. 

Danke für die vielen von Wertschätzung geprägten Begegnungen, die konstruktiven 
Anregungen und positiven Rückmeldungen. 

Ich blicke gerne auf die gemeinsam erlebten Jahre zurück, grüße herzlich und wün-
sche Ihnen für die Zukunft von Herzen alles Gute!

Ihre
Elisabeth Thierer

Lernen
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Bericht des Landesreferates Sprache

Das Landesreferat Sprache ist Teil des Gesamtvorstandes und tagte in den Räumen 
des Seminars Sonderpädagogik in Stuttgart. Neben den aktuellen Belangen des GfV 
und der einzelnen Fachreferate standen vor allem die Fachtage im Jahr 2018 im Fokus.
Anfang Mai 2018 trafen sich die Referent*innen zur Tagung des Bundesreferats 
SPRACHE in Berlin im SIBUZ Charlottenburg-Wilmersdorf (Schulpsychologisches 
und Inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum).
Die Vorbereitung lag bei dem dortigen Landesreferenten. Der Vorstand des vds Ber-
lin begrüßte die Gruppe. Fachgespräche fanden statt zur Bestandsaufnahme, Perspe-
ktiven der sonderpädagogischen Förderung in der Inklusion im Land Berlin wurden 
erörtert. Ein Vortrag im Kultusministerium zum Aufbau der SIBUZ in Berlin schloss 
sich an. Terminüberschneidungen ließen die Teilnahme der Landesreferentin in Ber-
lin nicht zu.
Im Oktober 2018 fanden sich Vertreter*innen aus Hochschule, Seminar und Schulen 
ein, um sich am Fachtag „Inklusion braucht Qualität“ unter der Leitung von Frau Dr. 
Anja Theisel, (wir berichteten in PIm 3/2018) über die Entwicklung des Förderschw-
erpunktes auszutauschen und eine aktuelle Bestandsaufnahme aufzuzeigen. Nächste 
Schritte wurden adressiert und Aufträge an den vds formuliert.
Zur Sicherung der Professionalisierung von Sonderpädagogi*innen während des 
Berufseinstiegs wurde der Start für diesen Personenkreis an SBBZ gewünscht. 
In der Öffentlichkeit sollten verstärkt die besonderen Bedürfnisse sprachbeein-
trächtigter Kinder und Jugendlicher für die Aktivität und Teilhabe in der Gesellschaft 
transparent gemacht werden. So der Wunsch des Forums.

Das diesjährige Treffen im März 2019 wird in Osnabrück geplant und befasst sich mit 
den Inhalten „Qualitätssicherung im Förderschwerpunkt Sprache“, dem Austausch 
zur Bearbeitung der Matrix zum „Förderschwerpunkt Sprache“ in den Bundeslän-
dern und dem Erstellen von Förderplan-Bausteinen im inklusiven Setting. Ein Besuch 
in der Rehabilitationsklinik Werscherberg rundet das Programm ab, ebenso wie die 
Bearbeitung von Aufträgen aus dem Bundesausschuss. Ein umfangreiches und inter-
essantes Programm für das Treffen aus allen Bundesländern.

Im Oktober 2019 wird das Landesreferat Sprache in bewährter Weise bei den Sprach-
Heil-Bronner Tagen in Heilbronn mit namhaften Referent*innen vertreten sein.
Hiermit sei dazu herzlich eingeladen. Die Einladungen entnehmen Sie den 
Fachzeitschriften oder der Homepage.
Weiterhin werden momentan durch einen landesweiten Auftrag des Kultusministeri-
ums in Expertengruppen Leitlinienpapiere (Fachpapiere) in den Förderschwerpunk-
ten formuliert.
Auf Begegnungen freut sich Ihre Landesreferentin Sprache

Angelika Probst-Küstner

Sprache
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Tätigkeitsbericht des Referats ‘Pädagogik bei Krankheit’

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten zwei Jahren stand die konzeptionelle Arbeit im Vordergrund. 

Standards

Erarbeitet von den Schulleitungen der SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Schüler in 
längerer Krankenhausbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Referat 74 des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart und dem Referat Pädagogik bei Krankheit, Verband Son-
derpädagogik e.V. entstanden Standards für unseren Förderschwerpunkt.

Unter den Überschriften:

•	 Pädagogik bei Krankheit 

•	 Schulische Diagnostik

•	 Bildung und Beratung

haben wir Grundlagen für die Arbeit im Bereich Pädagogik bei Krankheit erarbeitet. 
Die Standards können Sie unter http://sfkr.de herunterladen.

VwV Organisatorischer Aufbau SBBZ SilK

Ein weiter Schwerpunkt war die Erstellung eines Vorschlags zur Neuformulierung der 
o.g. Verwaltungsvorschrift. Im Auftrag des Kultusministeriums unter der Leitung des 
Regierungspräsidiums hat eine Arbeitsgruppe diesen Vorschlag erarbeitet. Mögliches 
Inkrafttreten ist das Schuljahr 2019/2020.

Fortbildungen

Im Bereich der Fortbildungen gibt es aus meiner Sicht zu wenig zentrale Fortbildungs-
angebote der Akademien. Hier sollte es mehr Möglichkeiten für Kolleginnen und Kol-
legen geben. Die meisten Fortbildungen finden regional statt. Positiv zu bewerten sind 
die Entwicklungen im Bereich der allgemeinen Schule. Hier steigen die Fortbildungs-
angebote im Bereich Pädagogik bei Krankheit für Kolleginnen und Kollegen. Eben-
falls zu erwähnen ist die Ausbildung am RP Tübingen zum schulischen Ansprechpart-
ner für chronische Krankheiten. Schulen können sich für besondere Achtsamkeit mit 
kranken Schülerinnen und Schülern zertifizieren lassen.

Pädagogik bei Krankheit
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Allgemeines

Zurzeit gibt es in Baden-Württemberg 47 SBBZ davon sind 27 öffentlich und 20 privat 
(Quelle: Zeitschrift Schulverwaltung 09.2016).

Das diesjährige Referententreffen fand vom 02.-04.05.18 in Münster statt. Neben dem 
länderübergreifenden Austausch, war in diesem Jahr das SEM (Schulisches Eingliede-
rungsmanagement) zentrales Thema. Aufgabe des SEM könnte sein, die Spirale von 
Ausgrenzung, Klassenwiederholungen und das Verlassen der Schule ohne bzw. ohne 
adäquaten Schulabschluss zu vermeiden. Analog zum SEM könnten folgende Maß-
nahmen erfolgen:

•	 Analyse der konkreten Situation des Schülers / der Schülerin

•	 Bewertung, ob die Schule / Klasse ein Teil des Problems ist

•	 Ggf. genaue Analyse der Schulsituation gesamt und nach Fächern

Des Weiteren findet regelmäßig ein Austausch mit den Vertretern von SchuPs (Ar-
beitskreis Schule und Psychiatrie) und HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues 
in Europe) statt.

Weitere Tätigkeiten waren:

•	 Treffen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Somatik mit dem  
 Ziel des Austausches und Sondierung evtl. Fortbildungsveranstaltungen

•	 Ausbau der Vernetzung mit Hilfe der Internetplattform http://sfkr.de

Gerrit Mazarin

Pädagogik bei Krankheit
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Bericht von der Mitgliederversammlung des Landesbezirks Nord-
baden am 7. Februar 2019 im Pädagogischen Fachseminar Sonder-
pädagogik Karlsruhe

Zum ersten Mal nach der Übergabe des Staffelstabes an einen neuen Landesbezirks-
vorsitzenden trafen sich die Mitglieder des Bezirkes Nordbaden zu ihrer jährlichen 
Sitzung im Pädagogischen Fachseminar Sonderpädagogik in Karlsruhe. Neben dem 
seit langem bewährten Sitzungsort, blieben der Vorsitzende Manuel Metzmaier und 
sein Stellvertreter Sven Rink noch weiteren Traditionen der Vorgänger Wolfgang 
Sennhenn und Bettina Muth  treu. Der Nachmittag gliederte sich auch 2019 in die 
Teile Fachvorträge und Verbandsinterna. 

Für die Fachvorträge konnten mit Birgit Matt vom Regierungs-
präsidium Karlsruhe und Winfried Monz vom Landesinstitut 
für Schulentwicklung zwei Referenten gewonnen werden, die 
über kenntnisreiche Einblicke in die aktuellen Schulentwick-
lungsthemen verfügen. Nach der kurzen Begrüßung der an-
wesenden Mitglieder stellte Winfried Monz sein Referat über 
die „Aktuelle Entwicklungsarbeiten bei den Bildungsplänen 
für die Förderschwerpunkte Lernen und Geistige Entwick-
lung“ vor. Die Zuhörer nahm der Referent auf eine kurzweilige 
Zeitreise mit, die mit der Auftragserteilung für die Erarbeitung 
des neuen Bildungsplanes begann, und einen Ausblick in die 

Zukunft, der geplanten Einführung im Jahr 2020, gewährte. Immer wieder entwi-
ckelten sich während des Vortrages Gespräche zwischen Herrn Monz und seiner Zu-
hörerschaft, die gerne Genaueres erfahren wollte oder Nachfragen stellte. Am Ende 
des knapp einstündigen Vortrages hatten die Anwesenden nicht nur einen vertieften 
Einblick in die Entwicklungsarbeit des neuen Bildungsplanes gewonnen, sondern sie 
erfuhren auch, welche Aufgaben auf sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in den 
nächsten eineinhalb Jahren zukommen werden. 

Nach dem Ausblick in die Bildungsplanarbeit folgte ein 
Einblick in die Schulverwaltungsarbeit aus Sicht des Regie-
rungspräsidiums von Birgit Matt. Sie ging in ihrem Vortrag 
„Aktuelle Aspekte der Schulpolitik und Entwicklungen 
der Sonderpädagogik aus Sicht der Schulverwaltung“ 
auf die vier Themenbereiche „Qualitätskonzept Bildungs-
system Baden-Württemberg“, „Stärkungs- und Entlas-
tungskonzept Schulleitung“, „Schülerzahlenentwicklung 
SBBZ“ und die „Fachpapiere Sonderpädagogik“ ein. Birgit 
Matt zeigte auf, an welchen Stellen die Sonderpädagogik in 
Zukunft in den beiden neu geschaffenen Instituten „Zentrum für Schulqualität und 
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Lehrerbildung (ZSL)“ und dem „Institut für Bildungsanalyse Baden-Württemberg 
(IBBW)“ verortet sein wird. Die beiden Einrichtungen werden zukünftig das Lan-
desinstitut für Schulentwicklung ersetzen. Nach der Vorstellung des Konzeptes zur 
Stärkung und Entlastung von Schulleitungen kam Birgit Matt zum dritten Teil des 
Referates. Bei dem dritten Themenkomplex, der „Schülerzahlenentwicklung“, ent-
stand eine rege Diskussion, in der es um die möglichen Ursachen der steigenden Zahl 
von Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpä-
dagogisches Bildungsangebot ging. Viele Kolleginnen und Kollegen nutzten die An-
wesenheit von Birgit Matt, um sich mit ihr über die jeweiligen Alltagserfahrungen 
auszutauschen. Abschließend berichtete die Referentin noch von der Erarbeitung der 
„Fachpapiere Sonderpädagogik“. Diese werden für jeden Förderschwerpunkt entwi-
ckelt und beschreiben die Kinder und Jugendlichen, die in dem Förderschwerpunkt 
unterrichtet werden, welche Unterstützungs-, Beratungs-, und Bildungsangebote es 
für die jeweilige Zielgruppe gibt und wie beispielsweise die Wege vom Kind zum Un-
terstützungsangebot aussehen können. Auch am Ende dieses Vortrages ergab sich 
wieder die Gelegenheit Fragen zu stellen oder die eigene Meinung zurückzumelden.

Nach den zwei Fachvorträgen waren alle Anwesenden über eine Kaffeepause froh, die 
für eine willkommene Stärkung und für private Gespräche genutzt wurde. 

Den verbandsinternen Teil der Veranstaltung eröffnete der stellvertretende Landes-
vorsitzende Stefan Martens mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Der ge-
lungene Fachtag „Inklusion braucht Qualität“, der im Oktober vom VDS organisiert 
und durchgeführt wurde, nahm in seinen Ausführungen einen wichtigen Platz ein. 
Seinen Bericht schloss Stefan Martens mit dem Ausblick auf die Vollversammlung 
am 1. Juni 2019 in Stuttgart und die Bundesversammlung im November 2019 in Bad 
Dürkheim ab. Diese Steilvorlage nahm der Landesbezirksvorsitzende gerne auf, um 
zu den Tagesordnungspunkten „Wahl der Delegierten“ für die beiden Versammlungen 
und „Anträge für die Vollversammlung“ überzuleiten. Nach den Delegiertenwahlen 
entspannen sich bei der Beratung der eingebrachten Anträge noch einmal konstrukti-
ve und kenntnisreiche Diskussionen zwischen den anwesenden Sitzungsteilnehmern. 
Nachdem auch dieser Tagesordnungspunkt abgearbeitet war, bedankten sich Manuel 
Metzmaier und Sven Rink bei den Anwesenden für ihr Kommen und schlossen die 
Sitzung.

v.l.n.r.:
Manuel 
Metzmaier,
Sven Rink

LBZ-Versammlung Nordbaden
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Delegierte für die VV am 1.6.2019 in Stuttgart:

Petra Gassauer, Karlsruhe

Elke Rohr, Walldorf

Martin Blum, Gaggenau

Sven Rink, Karlsruhe

 

Ersatzdelegierte:

Cornelia Bergmann, Karlsruhe

Wolfgang Sennhenn, Baden-Baden

 

Delegierte für die HV vom 7.11.-9.11.2019 Bad Dürkheim:

Susanne Eichkorn, Hatzenbühl

Wolfgang Sennhenn, Baden-Baden

Bericht von Manuel Metzmaier

LBZ-Versammlung Nordbaden
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Protokoll der Landesbezirksversammlung Südbaden am 
05.12.2018 in Tuttlingen
Am Mittwoch den 05.12.2018 fand in Tuttlingen an der Gotthilf-Vollert-Schule die 
Landesbezirksversammlung des Landesbezirks Südbaden statt.

Ein großer Dank gilt dabei der Gotthilf-Vollert-Schule für das Ausrichten mit Räum-
lichkeiten und Verpflegung.

Leider konnte der Landesbezirksvorsitzende Matthias Schmidt nur eine kleine Schar 
aktiver VDS-KollegInnen in Tuttlingen begrüßen, da auf Grund von Krankheiten und 
kurzfristiger Terminkollisionen einiger treuen Mitglieder einige Absagen zu beklagen 
waren. Ein besonderer Dank für das Erscheinen und die Teilnahme galt also den an-
gereisten TeilnehmerInnen.

Matthias Schmidt begrüßte alle TeilnehmerInnen, stellte den Ablauf und die Themen 
der Landesbezirksversammlung vor und leitete das Kernthema der diesjährigen LBV 
ein. Danach startete das aktive Arbeiten in einem Diskussionsforum zum Thema: 
“Der VDS im Umbruch?!...“.

Innerhalb dieser Diskussionsrunde wurden drei Fragen, welche für die zukünftige 
Ausrichtung des Landesbezirkes Südbaden grundlegend sein werden, intensiv disku-
tiert.

 - Welchen Themen soll sich der Landesbezirk zukünftig widmen?

 - Was bewegt die PädagogInnen in der Sonderpädagogik aktuell?

 - Wie kann es gelingen, neue aktive VDS-Mitglieder für die Arbeit im Landesbe - 
 zirk und den Verband zu gewinnen?

In Gesprächen und Diskussionen wurden die Fragestellungen bearbeitet, analysiert 
und die Ergebnisse für die zukünftige Arbeit festgehalten. Es war bemerkenswert, wie 
diszipliniert und gleichzeitig engagiert die anwesenden Mitglieder sich den Fragestel-
lungen stellten und vielfältige Lösungs- und Denkansätze erarbeiteten. Ein großes 
Dankeschön dafür!!

Im Anschluss an das Diskussionsforum berichtete der Landesbezirksvorsitzende von 
der zurückliegenden Arbeit des Gesamtvorstandes und lobte ausdrücklich das große 
Engagement und die Arbeit der KollegInnen des Vorstandes. Er berichtete von der 
geplanten Veränderung des Ausrichtungs-Rhythmus der Vollversammlung, welche 
durch neue Terminierung nicht mehr parallel zu den Hauptversammlungen des VDS 
stattfinden. Dadurch wird eine bessere Einarbeitung des Gesamtvorstandes möglich. 
Zudem warf der Landesbezirksvorsitzende einen vorausschauenden Blick auf die HV 
2021, welche zur Freude des Landesverbandes in Heidelberg ausgerichtet werden wird 
und schon heute seine Schatten voraus wirft.

Zudem gab Matthias Schmidt einen äußerst positiven Rückblick auf den Fachtag „In-
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klusion braucht Qualität“ vom 12.10.2018 in Stuttgart und die umfangreiche Bericht-
erstattung in der PIM.

Des Weiteren berichtete der Landesbezirksvorsitzende, dass er einen Nachfolger/eine 
Nachfolgerin für sein Amt suche, da er den Posten als Landesbezirksvorsitzender 
zeitnah aufgeben werde, wenn eine Nachfolge gefunden ist. Hierbei präferiert er ein 
Mitglied aus dem Raum Freiburg, welches näher am Seminar und dem Großraum 
Freiburg wäre, um dadurch direkter neue aktive Mitglieder für die Mitarbeit im Lan-
desbezirks gewinnen zu können. Er rief die anwesenden KollegInnen dazu auf, sich 
umzuhören und geeignete KandidatInnen dazu zu ermutigen, sich zu melden.

Als nächster Punkt der Tagesordnung standen Wahlen auf der Agenda. Zur Wahl 
stand der Posten der stellvertretenden Landesbezirksvorsitzenden Christine Daniels-
Kassel, welche ihr Amt nach 4-jähriger Tätigkeit altersbedingt abgab.

Vor der Neuwahl bedankte sich Landesbezirksvorsitzender M. 
Schmidt ausdrücklich bei Christine für die Arbeit und Unter-
stützung in den vergangenen Jahren, lobte ihr Engagement für 
den VDS und die vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb 
des Landesbezirksverbandes Südbaden und des GV. Christine 
verabschiedete sich mit einem kleinen Rückblick auf die ver-
gangenen Jahre aus ihrem Amt und betonte, dass die Arbeit 
im VDS stets gewinnbringend für sie gewesen sei.

Im Anschluss an die Verabschiedung wurde die Neuwahl des zu besetzenden Postens 
durchgeführt. Zur Wahl stellte sich Nadja Hennes, welche bei einer Enthaltung, als 
Nachfolgerin von Christine Daniels-Kassel gewählt wurde.

Matthias Schmidt gratulierte Nadja Hennes zur ihrem neuen 
Amt und begrüßte sie als neues aktives Mitglied des GV.

Nach der Wahl von Nadja Hennes standen die Wahlen der De-
legierten für die Vollversammlung 2019 an. Als Delegierte wur-
den einstimmig Monika Detloff, Karl Diesch, Matthias Schöll-
hammer und Johannes Schmidt gewählt.

Als vorletzter Programmpunkt stand das Erarbeiten und Bear-
beiten von Anträgen für die Vollversammlung 2019 an. Dabei 

widmeten sich die anwesenden Mitglieder intensiv der Frage nach Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsmöglichkeiten für Real- und Gymnasiallehrer, welche bereits an 
SBBZ arbeiten bzw. zukünftig an solchen arbeiten wollen.

Da es unter dem letzten Programmpunkt „Sonstiges“ keine weiteren Themen zum Be-
arbeiten und Diskutieren gab, bedankte sich Matthias Schmidt ausdrücklich bei den 
Anwesenden für die aktive und intensive Arbeit, beendete den offiziellen Teil der Lan-
desbezirksversammlung und wünschte allen TeilnehmerInnen einen guten Heimweg.

LBZ-Versammlung Südbaden
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Tätigkeitsbericht Landesbezirk Nordwürttemberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach zwei weiteren Jahren ist es an der Zeit wieder Rückschau zu halten und über 
meine Tätigkeiten in den Jahren 2017 und 2018 zu berichten. Neben der regelmäßigen 
Mitarbeit in den Gremien des Verbandes stellen sich diese wie folgt dar: 

Gleich zu Beginn des Jahres 2017, am zweiten Februar fand die Mitgliederversamm-
lung statt. Wir durften im Seminar Sonderpädagogik in Stuttgart zu Gast sein; Danke 
dafür. Zum Ankommen gab es wie immer Kaffee und Käsekuchen. Nach der Begrü-
ßung der kleinen Teilnehmerrunde referierte Thomas Stöppler zum aktuellen Thema 
„sonderpädagogischer Dienst“. 

Er stellte den Entwurf der neuen Rahmenkonzeption vor. Anschließend wurde lebhaft 
diskutiert und der Austausch war gewinnbringend. 2017 ist diese Rahmenkonzeption 
vom LS herausgegeben worden und kann bei Interesse bestellt oder downgeloadet 
werden. 
Im Anschluss wurden Anträge verfasst und die Wahlen für die Delegiertenversamm-
lung im Jahr 2017 durchgeführt.
Am Ende der Veranstaltung wurden drei anwesende langjährige Mitglieder des Ver-
bandes geehrt, mit einer Urkunde und einer Flasche Wein. Der gemütliche Ausklang 
fand dann in einer nahe gelegenen Gaststätte statt.

Jubilare 2017
	- 65 Jahre: Margarete Rehberger
	- 45 Jahre: Volker Wintzheimer
	- 40 Jahre: Elisabeth Braun, Hannelore Mayer, Hans-Jörg Polzer, Andreas We-

ber
	- 35 Jahre: Gerhard Rademacher
	- 30 Jahre: Martin Hassler, Karlo Grohmüller
	- 25 Jahre Elisabeth Thierer, Reinhard Baumgratz, Renate Beckstette, Uwe Ber-

lin, Inge Lehner, Margot Willer
	- 20 Jahre: Anita Bruse, Anna Ensslin, Martin Hermann, Christine Hilden-

brand-Klenk, Heinrich Krepart, Erhard Ratzke, Marie-Luise Tschanadi

Im Herbst 2017 fuhr ich dann mit den weiteren Delegierten unseres Landesverbandes 
zur Hauptversammlung nach Erfurt. Erfahren, was die anderen Bundesländer im Be-
reich der Sonderpädagogik bewegt, und ein Austausch hinweg über die Bundesland-
grenzen ist bereichernd und erweitert den eigenen Horizont. Neben der Verbandsar-
beit vor Ort ist es auch spannend eine neue Stadt in kurzen Zeitrahmen zu erkunden, 
und Erfurt lohnt sich.

Im Jahr 2018 war aus persönlichen und familiären Gründen wenig Zeit für die ehren-
amtliche Arbeit. Allerdings gelang es mir an der Verabschiedung von Dr. Elisabeth 

LBZ-Bericht Nordwürttemberg



vds - Landesverband Baden-Württemberg

36

Thierer im Juli teilzunehmen und die Grüße des Landesverbandes Nord-Württem-
berg zu überbringen. 

Im Dezember 2018 fand die Mitgliederversammlung statt. Wir durften wieder im Se-
minar Sonderpädagogik in Stuttgart zu Gast sein, nochmals Danke dafür. Bei Kaffee 
und Käsekuchen fanden die ersten interessanten Gespräche statt, meist unter dem 
Motto, was gibt es Neues. 
Ich konnte dieses Mal eine etwas größere Teilnehmerrunde begrüßen, was erfreulich 
war, auch wenn wir uns eine deutlich größere Beteiligung an den Mitgliederversamm-
lungen wünschen würden.  

          

Zuerst stellte uns Thomas Stöppler  das „Neue Qualitätskonzept in Baden-Württem-
berg – Lehrerausbildung 2. und 3. Phase“ /Stand Oktober 2018) vor. Es werden zwei 
Institute entstehen, das Institut für Bildungsanalysen (IBBW) und das Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL).
Im IBBW wird ein systematisches Bildungsmonitoring aufgebaut, das eine datenge-
stützte Qualitätsentwicklung vom Kultusministerium bis hin zu den Schulen unter-
stützen soll.
Das ZSL bildet den institutionellen Rahmen für ein wissenschaftsbasiertes, zentral 
gesteuertes und auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Unterstützungssystem. Zum ZSL werden auch sechs Regionalstellen gehören. 

                      
In einem weiteren Referat stellte Frau Nicola Witt den „Entwicklungsprozess zur Er-
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stellung von Fachpapieren zu den Förderschwerpunkten“ dar. In den vergangenen 
Jahren sind eine Vielzahl unterschiedlicher Fach/Arbeitspapiere zu den verschiede-
nen Förderschwerpunkten entstanden. Ziel soll es nun sein, dass landesweite Fach-
papiere entstehen. Bei deren Erstellung sind die Schulen, die Schulverwaltung, die 
Hochschulen und die Seminare beteiligt unter Federführung des KM. Die Fachpapie-
re sollen dem fachlichen Diskurs und der Klärung nach Innen sowie einer Klärung 
des Auftrags der Sonderpädagogik nach Außen dienen.

Nach einem intensiven Austausch über die beiden Themen bedankten wir uns bei 
beiden Referenten mit einem nordwürttemberger Tröpfle. 
Nun folgten verschiedene Wahlen: Renate Knoll wurde als Vorsitzende des LBZ Nord-
Württemberg wiedergewählt; als neuer Stellvertreter wurde Steffen Heckele gewählt. 
Wir freuen uns, dass er dieses Ehrenamt übernimmt und ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit; herzlichen Dank Steffen. 
Als Delegierte für die nächste Delegiertenversammlung im Juni 2019 wurden folgen-
de Personen gewählt: Kerstin Fissler, Martin Hermann, Timur Erdem, Inge Hauke 
und Steffen Heckele; auch euch ein herzliches Dankeschön.
Als Delegierte für die Hauptversammlung im November 2019 in Bad Dürkheim wur-
den Renate Knoll und Martin Hermann gewählt.
Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurden zwei anwesende Mitglieder für 
lange Mitgliedschaft geehrt.

Jubilare 2018
	- 50 Jahre: Walter Frieß, Margarete Proß, Eberhard Roder, Dorothea Schweigert
	- 35 Jahre: Christiane Gottwald, Michael Rehberger, Irmgard Wörz
	- 30 Jahre: Werner Baur, Gertrud Eiberger, Ingeborg Hauke,
	- 25 Jahre: Barbara Andreas, Dr. Michaela Schmid,
	- 20 Jahre: Petra Helders, Christine Kicherer, Hans Muschel

Ich wünsche allen Mitgliedern des vds, besonders denen in unserem Landesbezirk 
Nord-Württemberg alles Gute und würde mich freuen, wenn unsere Mitgliederver-
sammlungen Ihr Interesse finden würden und wir im Jahr 2019 mehr Mitglieder be-
grüßen könnten (die Einladung entnehmen Sie bitte der PIM).

Renate Knoll, Vorsitzende LBZ Nordwürttemberg
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Bericht Landesbezirksversammlung Südwürttemberg

Am 16. Januar 2019 fand die Landesbezirksversammlung des vds-Landesbezirkes 
Südwürttemberg in Riedlingen am SBBZ Lernen der St. Gerhard-Schule in Riedlin-
gen statt.
Der Landesbezirksvorsitzende Dipl. Päd. Volker Schmidt konnte knapp 20 vds-Mit-
glieder herzlich begrüßen, darunter den früheren vds-Bundesvorsitzenden Stefan 
Prändl, den vds-Landesgeschäftsführer Markus Bichler und Prof. Dr. Hansjörg Kaut-
ter, ein Urgestein der Sonderpädagogik in Baden-Württemberg.
Christof Gerster, der Schulleiter des SBBZ Lernen stellte seine, räumlich großzügig 
ausgestattete St. Gerhard-Schule vor, mit derzeit rund 80 Schülerinnen und Schülern, 
die in 7 Klassen durch 12 Sonderpädagogen und Fachlehrer unterrichtet und teilwei-
se in Doppelbesetzung und überschaubaren klaren Strukturen und Vermittlung der 
grundlegenden Kulturtechniken, Persönlichkeitsentwicklung und Alltagskompeten-
zen auf ein späteres eigenverantwortliches Leben vorbereitet werden. Die Kooperation 
mit anderen Schulen ist ebenso selbstverständlich wie die fachliche Mitwirkung bei 
inklusiven Angeboten der allgemeinen Schulen und die Beratung von Eltern und Kol-
legen der anderen Schulen der Stadt Riedlingen. Förderunterricht und individuelle 
Entwicklungsbegleitung (ILEB) sowie erweiterte Bildungsangebote wie AGs, Projek-
te und ein Schulchor runden das Angebot der St.-Gerhard-Schule ab. Auch ist dem 
SBBZ Lernen eine Frühberatungsstelle des Landkreises Biberach angegliedert.
Der vds-LBZ-Vorsitzende Volker Schmidt bedankte sich herzlich für die Gastfreund-
schaft und bei den Schülern der Klasse 9 für deren tolles Catering zugunsten ihrer 
Schulabschlussfahrt.

Der Gemeinschaftsschulrektor der GMS Hor-
genzell Markus Bichler, referierte über das The-
ma „Inklusion im Bereich der GMS – Anspruch, 
Umsetzung, Realität“. Anhand 9 gegensätzlicher 
Thesen gelang es Markus Bichler professionell 
einen Spannungsbogen aufzubauen, wie z.B.: 
„Die GMS ist die sozial gerechte Schule. Nur 
längeres gemeinsames Lernen ermöglicht Chan-
cengleichheit“  gegen „Jede Schule kann eine so-
zial gerechte oder ungerechte Schule sein. Län-
geres gemeinsames Lernen ist kein qualitativer Wert, sondern ein nicht einlösbarer 
Versuch Heterogenität unsichtbar zu machen“. Oder: „Alle Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen sollten in der Inklusion arbeiten. Die GMS bietet einen geeigneten 
Rahmen durch die Binnenreduzierung des Konzepts“ gegen „Die Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen werden in der GMS ´verheizt`, falsch eingesetzt und in ih-
rer Fachlichkeit nicht gewürdigt.“ Diese Thesen lösten eine intensive Diskussion aus, 
die nur durch die Kaffeepause gebremst werden konnte. 
Nach der Pause berichtete der vds-Geschäftsführer Markus Bichler über die Arbeit, 
die Initiativen und Vorstöße des vds-Landesverbandes.
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Als letzte Handlung als Landesbezirksvorsitzender konnte Volker Schmidt insgesamt 
21 langjährige vds-Mitglieder mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß ehren:

Für 15 Jahre:       Dorothee Wißmeier
                                Christof Groß
                                Markus Bichler
Für 20 Jahre:        Ulrike Lengsfeld
                                Alexander Göser
Für 25 Jahre:        Hans Klingler
Für 30 Jahre:        Ursula Franzki
                                Floribert Flöhr
                                Jochen Hallanzy
Für 35 Jahre:        Lutz Dietrich Herbst
                                Karl Seyfang
Für 40 Jahre:        Angelika Bohnacker
                                Frank Blohm
                                Volker Schmidt
Für 50 Jahre         Gertrud Polster
                                Ernst Heimes
                                Siegfried Klöpfer
Für 55 Jahre:        Gisela Belser
                                Christl Mahler
                                Alexander Göser
Für 60 Jahre:        Hansjörg Kautter

Der agile, 82jährige Prof. Dr. Hansjörg Kautter ließ es sich nicht nehmen, persönlich 
in Riedlingen diese wohl einmalige Auszeichnung „60 Jahre vds-Mitglied“ entgegen 
zu nehmen. Er berichtete, dass er nach einer 2jährigen Ausbildung mit 22 Jahren als 
Lehrer in die Paulinenpflege nach Winnenden kam und in der dortigen Sonderschule 
nach 8 Wochen wieder gehen wollte, aber natürlich nicht konnte. Nach einem Viertel 
Jahr fand er aber dort die Liebe zur Sonderpädagogik, hatte man doch viele Freiheiten, 
da es keinen Bildungsplan für die damalige Hilfsschule gab. Über die Erfahrung, dass 
diese Kinder gerne mit der Strick Liesel arbeiteten, kam er zum handlungsorientierten 
Lernen, das er bis heute für die Sonderpädagogik als wegweisende Richtung hält. Und 
natürlich war es für Hansjörg Kautter klar, wer in einer Sonderschule arbeitet, ist auch 
Mitglied im vds. Und das hat er bis heute nicht bereut.

Danach wurde Volker Schmidt vom vds-Landesgeschäftsführer Markus Bichler mit 
bewegenden Worten verabschiedet. Er meinte, die Attribute: konzentriert, engagiert, 
herzlich und großzügig habe Volker Schmidt in einer wunderbaren Mischung in sich 
und in der Arbeit für den vds vereinigt. Als kleines Dankeschön – in Anspielung des 
Hobbys von Volker Schmidt, Bus zu fahren – schenkte er ihm ein Modell eines ame-
rikanischen Schulbusses.

V. Schmidt & 
J. Hallanzy

V. Schmidt & 
S. Klöpfer

V. Schmidt & 
Prof. Dr. H. 
Kautter
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Volker Schmidt bedankte sich sichtlich bewegt mit einer kur-
zen engagierten Rede bei den vds-Mitgliedern:

Selbst erstaunt – 40 Jahre Mitglied im vds – und davon sicher-
lich knapp 30 Jahre Landesbezirksvorsitzender des vds-Landes-
bezirkes Südwürttemberg/Tübingen schließt sich der Kreis mit 
meinem heutigen Abschied. Ich finde es nach wie vor, der vds ist 
wichtig, und nicht nur bei Fachtagen, Foren und Vorträgen, die 
man konsumiert, sondern auch als Mitglied, als aktives Mit-
glied, denn der vds ist mit der einzige Anwalt von Kindern und 
Jugendlichen mit sonderpädagogischem Bildungs- und Förderbedarf.

Gerade in der heutigen Zeit geht es um Fachlichkeit. Inklusion, Teilhabe am Leben heißt 
doch nicht nur gemeinsame Teilhabe in Schule und Unterricht, sondern heißt vor allem 
auch Teilhabe im Beruf und Leben. Und das heißt doch: Was brauchen junge Menschen 
in schwierigen Lebenslagen, um am beruflichen wie privatem Leben möglichst normal, 
selbstbestimmt und gleichwertig teilzunehmen, eigenverantwortlich – z.T. mit Unterstüt-
zung und Hilfe – sein eigenes Leben zu gestalten.
Und das heißt auch, was brauchen diese jungen Menschen an fachlicher Begleitung und 
Förderung, um ein eigenverantwortliches Leben zu führen?
Und das ist doch mit die Aufgabe des Fachverbandes vds, dies mit den Betroffenen zu 
gestalten, mit Behörden und Verwaltungen dies menschenwürdig zu organisieren. Aus 
fachlicher Sicht kann dies auch bedeuten, dass manche dieser jungen Menschen eine 
Auszeit brauchen, dass zeitweise zusätzliche individuelle Betreuung auch in Spezialein-
richtungen notwendig ist, um später ein eigenständiges, erfülltes Leben zu führen.

Und deshalb ist es aus meiner Sicht von höchster Priorität, dass möglichst alle Sonder-
pädagogen, Erzieher, Lehrkräfte an SBBZ usw. Mitglied im Fachverband vds werden, 
denn nur dann kann der Verband, als starker Verband mit vielen Mitgliedern, auch 
entsprechend stark auftreten. Nur der Fachverband vds vertritt professionell die Belange 
behinderter und benachteiligter junger Menschen und deren Eltern. Und deswegen lohnt 
es sich, vds Mitglied zu sein und sich im vds zu engagieren.

Ich bin daher gerne seit 40 Jahren im vds und ich habe auch gerne Funktionen im vds 
ausgeübt, ca. 30 Jahre als Landesbezirksvorsitzender und ca. 20 Jahre, so genau weiß 
ich das gar nicht mehr, als vds-Landesreferent für die SBBZ ESENT (früher E-Schulen).

Ich sehe aber auch, dass sich der vds verändern muss. Zu Beginn meiner Zeit als Landes-
bezirksvorsitzender gab es noch in jedem Schulamtsbezirk ein zuständiges vds-Mitglied 
als Arbeitskreisleiter, das regelmäßig Fortbildungen vor Ort organisiert hat, die sog. Ar-
beitskreise. Dies hat sich aber so überholt.

Ich sehe auch, dass die Landesbezirke im vds deutlich an Gewicht verloren haben. Aus 
meiner Sicht denkbar wäre, dass der vds-Landesverband jährlich Themenschwerpunkte 
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mit geeigneten Referenten festlegt und diese dann über die Landesbezirke organisiert und 
bearbeitet werden. Entwürfe, Stellungsnahmen für Ministerien, aber auch Initiativen 
ließen sich über die Landesbezirke fundiert diskutieren und bearbeiten, was natürlich 
voraussetzt, dass vds-Mitglieder nicht nur 2-3 mal jährlich über die PIM informiert und 
eingeladen werden, sondern über ein Mail-Verzeichnis und über die Sozialen Medien 
über die Aktivitäten des Verbandes zeitnah informiert werden.

Die Landesbezirksvorsitzenden müssten mit den zuständigen Sonderschulreferenten 
der Regierungspräsidien in regelmäßigem Austausch sein und die vds-Landesreferenten 
der entsprechenden Sonderpädagogischen Förderschwerpunkte müssten als Service-Lei-
stungen an Schulen und SBBZ, die vds-Mitglieder sind,  Beratung anbieten und der vds 
müsste für seine Mitglieder im Ruhestand attraktive Angebote schaffen. Ich finde es toll, 
dass doch viele vds-Mitglieder trotz Ruhestand dem vds als Fachverband die Treue hal-
ten. Aber auch für diese Mitglieder, die viel Erfahrung mitbringen, sollte eine Plattform 
gefunden werden, denn im sonderpädagogischen Bereich kennt man sich – auch im Flä-
chenstaat –  und freut sich über gelegentliche Begegnungen.
Ich hoffe, dass der vds in diesem Sinne aktiv bleibt und ich wünsche meinen Nachfolgern, 
Sven Kremer und Markus Frank, Glück (bei geglückter Wahl!), Erfolg, Gelassenheit und 
viel Freude an und mit der Arbeit im vds. Die uns anvertrauten Kinder und Jugendliche 
brauchen uns.
Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die mich über viele Jahre hinweg 
unterstützt und geholfen haben.

Nach den persönlichen und  wegweisenden Worten von 
Volker Schmidt, stand die Wahl des neuen Landesbezirks-
vorsitzenden und dessen Stellvertreter an. Seit einigen Jah-
ren stand Dipl. Päd. Sven Kremer als Stellvertreter an der 
Seite von Volker Schmidt und stellte sich nun zur Wahl. 
Nach der Vorstellung zu seiner Person wurde Sven Kremer 
von der Versammlung einstimmig gewählt. Er leitet seit 8 
Jahren die Albert-Schweitzer-Schule, ein SBBZ-Lernen, in 

Hechingen und ist dort auch beheimatet. Anschließend stellte sich Dipl. Päd. Markus 
Frank, Schulleiter der Lauwasenschule (SBBZ-Lernen) Ba-
lingen vor. Er wurde einstimmig zum Stellvertreter gewählt. 
Beide neugewählten Vorstände nahmen die hinweisenden 
Worte von Volker Schmidt auf und wollen sich zudem für 
mehr Diskussion und Auseinandersetzung innerhalb des 
vds-Südwürttemberg stark machen. „Mehr in der Region 
über Themen der Sonderpädagogik sprechen, und diese 
nach Stuttgart tragen“, so die Forderung. 
Im Anschluss daran wurden die Delegierten für die Landesvertreterversammlung 
und die Hauptversammlung gewählt und in einer lebendigen Diskussion Anträge for-
muliert, in denen es um die Inklusion, die Fachlichkeit der Sonderschullehrkräfte, die 
Frühförderung und um den Schulkindergarten ging.

LBZ-Versammlung Südwürttemberg



vds - Landesverband Baden-Württemberg

42

Zum Abschluss bedankten sich Sven Kremer und Markus Frank bei Herrn Gerster als 
Gastgeber und den Anwesenden für die Teilnahme und sie hoffen auf weitere leben-
dige Treffen.

Volker Schmidt & Sven Kremer
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Multifamilientherapie in der Schule

von Jan Horn, Werner Bleher, Stephan Gingelmaier

Nicht nur in den Allgemeinen Schulen sondern auch an den Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Förderschwerpunkt soziale und emoti-
onale Entwicklung (FöS ESENT) sind die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren 
deutlich angestiegen, trotz steigender Zahlen der sonderpädagogischen Förderung an 
Allgemeinen Schulen. 

Insgesamt ist im FöS ESENT von 2007 bis 2016 – bundesweit betrachtet – „ein An-
stieg von nahezu 65 % der Schülerinnen und Schüler bzw. eine Erhöhung des Anteils 
von 10,8 % auf 16,6 % an allen Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer 
Förderung festzustellen“ (KMK 2018, XIV). 23,79 % dieser Schülerinnen und Schüler 
werden an Allgemeinen Schulen, 11,9 % an Förderschulen (SBBZ ESENT) unterrich-
tet. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen von 2007 bis 
2016, ausgedrückt in Form des Quotienten aus der Zahl der Schüler mit sonderpäd-
agogischer Förderung (unabhängig vom Förderort) und der Gesamtzahl der Schüler 
im Primar- und Sekundarbereich I.  

Zusammenfassung / Abstract
Das Konzept der Multifamilientherapie wird heute in verschiedenen Arbeitsfeldern 
genutzt. Nachdem die multifamilientherapeutische Arbeit an Schulen im Ausland be-
reits auf eine längere Tradition zurückblickt, erfährt sie seit einigen Jahren auch in 
Deutschland mehr Resonanz. Das Fundament dieser Arbeit ist das Zusammenbrin-
gen von Menschen mit ähnlichen Problemen und daraus resultierenden Wirkfaktoren 
der multifamilientherapeutischen Arbeit. Aus Sicht der Schule scheint dabei beson-
ders von Bedeutung, dass das Familiensystem der Schüler aktiv einbezogen wird und 
die Kinder in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen gestärkt werden können. 
Zudem können das Familiensystem der Schüler und die Beziehung zwischen Eltern 
und Schule positiv beeinflusst werden. 
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 Tab. 1 Bundesergebnisse der Sonderpädagogischen Förderung in Förderschulen und Allge-
meinen Schulen zusammen (KMK 2018, 4)

Die nachstehende Tabelle belegt die Entwicklung der Schülerzahlen im FöS ESENT 
in den einzelnen Bundesländern. In manchen der Bundesländer sind die Zahlen einer 
separativen Beschulung rückläufig, in anderen (u.a. Baden-Württemberg) steigen sie 
an. 

Tab. 2 Länderergebnisse der Sonderpädagogischen Förderung in Förderschulen, Schüler-
zahlen (KMK 2018, 29)
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Überlegungen, wie mit inadäquatem Schülerverhalten umzugehen ist und was getan 
werden kann, um dieses zu reduzieren, besitzen für Schulen eine historische Tradition 
und existieren in großer Zahl. Für das Feld der Prävention bei Verhaltensauffällig-
keiten wurde in der Vergangenheit eine Reihe von oftmals gut evaluierten Trainings-
programmen zur Verhaltensmodifikation entwickelt, mit denen sich die emotionalen 
und sozialen Kompetenzen der Schüler trainieren lassen (vgl. Petermann et al. 2013). 
Über die programmatische Arbeit der Lehrkräfte mit einzelnen Schülern – eher noch 
mit ganzen Gruppen oder Klassen – wird versucht, Verhalten und Einstellungen zu 
verändern. Des Weiteren entstehen und entstanden – mit Blick auf die Elternarbeit – 
ebenfalls empirisch erforschte Elterntrainingsprogramme (z.B. FAST TRACK, LIFT, 
STEP), die auf eine Verbesserung der elterlichen Erziehungskompetenz setzen (vgl. 
Ehrlich 2011). Die Schwierigkeiten die diese zunehmende Verbreitung von Erzie-
hungsprogrammen für die interaktive und alltägliche Erziehungsfähigkeit von Päd-
agogen und Eltern bedeutet, haben in letzter Zeit einige Autoren bzw. Herausgeber 
beschrieben (Müller & Stein 2018, Ahrbeck 2004)

Das Konzept der Multifamilientherapie bietet neue und andere Möglichkeiten, um 
das Verhalten der Schüler positiv beeinflussen zu können und die Erziehungskom-
petenz der Eltern, sowie die Eltern-Kind-Kommunikation zu verbessern. Es zeich-
net sich insbesondere dadurch aus, dass das soziale und oft auch problemauslösende 
Ursprungssystem der Schüler, nämlich die Familie, intensiv in das Geschehen einge-
bunden wird. Da das Einbeziehen des Elternhauses für das Lösen von Verhaltenspro-
blemen eine wichtige Ressource darstellt, sind mulltifamilientherapeutische Ansät-
ze auch für Schulen eine Chance. So sollen die Kinder und Jugendlichen alternative 
Handlungsstrategien erwerben und letztlich (wieder) zu einem erfolgreichen Lernen 
finden (Behme-Matthiessen et al. 2012, S. 20)

Was genau die multifamilientherapeutische Arbeit kennzeichnet und wie sie bereits 
heute in deutschen Schulen umgesetzt wird, soll in diesem Beitrag beschrieben wer-
den. Zunächst wird dafür der grundgelegte Familienbegriff (Abschnitt 2) und seine 
Relevanz für das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen (Abschnitt 3) näher 
beschrieben. Es folgt eine Einführung in die Multifamilientherapie (Abschnitt 4) und 
deren Anwendung im schulischen Kontext (Abschnitt 5). Anschließend wird ein mul-
tifamilientherapeutisches Konzept dargestellt, welches schon seit einigen Jahren an 
deutschen Schulen umgesetzt wird. Dieses heißt FiSch und steht für Familie in der 
Schule (Abschnitt 6). Diskutiert wird auch, ob und inwiefern Elemente aus der thera-
peutischen Arbeit in der Schule einen Platz haben (Abschnitt 7). Ein zusammenfas-
sendes Fazit schließt den Beitrag ab (Abschnitt 8). 

2) Familien im 21. Jahrhundert

Im gesellschaftlichen Diskurs wird unter dem Begriff der Familie noch oft eine Kon-
stellation von Mutter, Vater und Kind(ern) verstanden. Diese Vorstellung entspricht 
einem „bürgerlichen Familienideal“, welches vor allem auf westliche Gesellschaften 
der 1950er und 1960er Jahre zurückgeht (Steinbach 2017, S. 4). Diese Zeit wird des-
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halb auch als „Golden Age of Marriage“ bezeichnet. Anschließend kam es zu einer 
Befreiung von traditionellen Wert-, Handlungs- und Rollenmustern, weshalb heute 
eine größere Vielfalt an Familienformen existiert. 

 Nach wie vor wachsen die meisten Kinder in Deutschland in Familien auf, die diesem 
Familienideal entsprechen. Parallel stieg die Zahl der alternativen Familienkonstel-
lationen in den vergangenen Jahren an. Für das Heranwachsen der Kinder ist diese 
Entwicklung von großer Bedeutung, da sie Auswirkungen auf das Umfeld und somit 
letztlich auch das Kind selbst bedeuten (sowohl im positiven wie auch kritischen Sin-
ne). 

So gab es im Jahr 2017 in Deutschland 8,2 Millionen Haushalte, mit mindestens einem 
minderjährigen Kind. Darunter waren 5,7 Millionen Haushalte von Ehepaarfamilien, 
1,5 Millionen Haushalte mit einem alleinerziehenden Elternteil und 934.000 Lebens-
gemeinschaften (Statistisches Bundesamt 2017b). Die steigende Präsenz von Famili-
enkonstellationen neben einem bürgerlichen Familienideal zeigt sich beispielsweise 
darin, dass Menschen, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, seit 2017 in 
Deutschland heiraten können. 

Der Anteil der Alleinerziehenden wuchs in den vergangenen Jahren stetig und ge-
winnt dadurch immer mehr an Bedeutung. Während die Zahl der Ehepaare mit Kind 
zwischen 1997 und 2017 kontinuierlich abgenommen hat – von 7,6 auf 5,7 Millionen 
– nahm die Zahl der Alleinerziehenden in derselben Zeit leicht von 1,3 auf 1,5 Milli-
onen (Statistisches Bundesamt 2017b) zu. Zu einem gewissen Teil resultiert dies auch 
aus Ehescheidungen. Diese sind  zwar seit dem Jahr 2003 (213 975) stark rückläufig, 
jedoch ließen sich 2016 immer noch 162.397 Paare scheiden (Statistisches Bundesamt 
2017a). Eine bedeutsame Eigenschaft der Gruppe der Alleinerziehenden ist der hohe 
Anteil von alleinerziehenden Frauen, nämlich 90 Prozent (Statistisches Bundesamt 
2016, S. 47). Des Weiteren werden heute viele Kinder nicht mehr in einer Ehepaar-
familie geboren. Auch Lebensgemeinschaften mit mindestens einem minderjährigen 
Kind im Haushalt haben in der Zeit von 2004 – 2014 um 22 Prozent auf 883 000 zu-
genommen (Statistisches Bundesamt 2016, S. 51–52). Im Weiteren wird unter Familie 
eine gemeinschaftliche Lebensform von zwei Generationen verstanden. 

3) Ausgewählte Entwicklungslinien aktueller Familienkonstellationen 

Mit der Bildungsexpansion in den 1960er und 1970er Jahren konnte zwar die Bil-
dungsbeteiligung in allen sozialen Schichten verbessert werden, jedoch „ist es bis-
lang nicht gelungen, die Bildungsbenachteiligung der Kinder aus sozial schwachen 
Schichten […] abzubauen“ (Geißler 2014, S. 58). Exemplarisch beschreibt Geißler 
(2014, S. 58), dass gerade die unteren sozialen Schichten, wie Facharbeiter und unge-
lernte Arbeiter, am wenigsten vom Ausbau der Gymnasien profitierten. 

Eine sehr große Einschränkung erfahren Familien, die von Armut bedroht sind. Ge-
rade für die bereits beschriebene Gruppe der Alleinerziehenden ist diese Gefahr be-
sonders groß, denn sie weisen eine SGB-II-Hilfequote auf, „die knapp das Vierfache 
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des Durchschnitts aller Haushalte beträgt (Achatz et al. 2013, S. 4). Die Schwierig-
keit alleinerziehender Müttern ergibt sich oft daraus, dass diese nur eingeschränkt 
erwerbstätig sein können und deshalb häufig in eine schwierige ökonomische Situation 
geraten (Achatz et al. 2013, S. 4).

Gerade Alleinerziehende, aber auch Ehepaarfamilien wünschen sich für ihre Kinder 
immer öfter einen Platz an einer Ganztagesschule (Becker 2017). Wie eine Studie der 
Bertelsmann Stiftung zeigt, ist auch das Angebot an Ganztagesschulplätzen seit 2002 
in allen Bundesländern gestiegen, jedoch besteht in Bezug auf die Nachfrage noch ein 
starkes Defizit (Klemm und Zorn 2017, S. 12). Eine Folge von mehr Ganztagesschulen 
ist, dass die Schüler weniger Zeit zu Hause und mehr in der Schule verbringen. Mit 
dieser Entwicklung steigt die Bedeutung der Erziehungsfunktion von Schulen. Da der 
Bedarf an Ganztagesplätzen noch nicht gedeckt werden kann und einige Eltern auf-
grund der finanziellen Belastungen gezwungen sind arbeiten zu gehen, verbringen 
diese Kinder viel Zeit unbeaufsichtigt. Zusätzlich wird die gemeinsame Zeit in Fami-
lien weniger, es gibt weniger familiäre Interaktion, und Unterstützung des Kindes – 
zum Beispiel bei den Hausaufgaben – ist oft nicht möglich. Um auf diese Entwicklung 
zu reagieren, bietet die MFT ein geeignetes Werkzeug, mit dem sich unter anderem 
auch die familiäre Interaktion stärken lässt. Was genau unter MFT verstanden wird 
und wie diese entstanden ist, soll nun beschrieben werden. 

4) Einführung in die Multifamilientherapie (MFT)

Die Wurzeln der Multifamilientherapie finden sich in den in den 1940er und 1950er 
Jahren in den Vereinigten Staaten, wo man begann mit psychisch kranken Menschen 
und deren Angehörigen in Gruppen zu arbeiten. Als „Vater der Multifamilienthera-
pie“ wird der amerikanische Therapeut Peter Laqueur bezeichnet (Asen und Scholz 
2015, S. 15). Dieser arbeitete mit schizophrenen Patienten und begann bereits in den 
1950er Jahren damit, Angehörige direkt in den Therapieprozess einzubeziehen. Die 
vielversprechenden Berichte aus der Arbeit Laqueurs inspirierten Therapeuten so-
wohl innerhalb der USA, als auch auf anderen Kontinenten. 

Auch in Europa, beispielsweise in Frankreich, Belgien und in der Schweiz (Benoit et 
al. 1980; Igodt 1983; Salem et al. 1985) wurden die Ideen dieses Ansatzes aufgegrif-
fen und in der Praxis erprobt. Für die weitere Entwicklung zur multifamilienthera-
peutischen Arbeit sollte insbesondere die Arbeit am Marlborough Family Center in 
London von großer Bedeutung sein. Dort wurde an den Erfahrungen von Laqueur 
angeknüpft und man entwickelte verschiedene Multifamilienprojekte und -ansätze, 
die in der Folge auch in anderen europäischen Ländern übernommen wurden. Im 
Rahmen dieser Entwicklungen entstand Anfang der 1980er Jahre das Marlborough 
Modell (Asen et al. 2001). 

Das Marlborough Modell wurde damals stark durch Salvador Minuchin, einem der 
„Urväter“ der Familientherapiebewegung, geprägt (Asen und Scholz 2017, S. 22). 
Minuchin arbeitete damals mit sogenannten Multiproblemfamilien, die auch für das 
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Marlborugh Family Center das Hauptklientel darstellten. Ein weiterer wichtiger Ein-
fluss war die Arbeit des kanadischen Psychiaters Ross Speck, der sich für das soziale 
Netzwerk von Familien interessierte. Er setzte damit einen Fokus auf den „Aufbau 
und das Nutzen von sozialen Beziehungen“ (Asen und Scholz 2017, S. 22). Ein weite-
res charakteristisches Merkmal des Marlborough Modells ist die Abkehr vom „Besser-
wissen der Experten und Spezialisten“ (Asen und Scholz 2017, S. 23). Das therapeu-
tische Ziel war meist den dysfunktionalen Gleichgewichtszustand von Familien aus 
der Bahn zu bringen ohne eine Expertenvision darüber, wie es stattdessen sein sollte. 
Stattdessen sollten die Familien selbst herausfinden, wie ein neues Gleichgewicht ge-
bildet werden kann. 

Wie Asen & Scholz (2015, S.16) beschreiben, ist zu beobachten, dass die multifamili-
entherapeutische Arbeit im Erwachsenenbereich in den vergangenen 20 Jahren deut-
lich an Beliebtheit gewann. Und auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
wird dieser Ansatz seit vielen Jahren in verschiedenen Kontexten verwendet und das 
„nicht nur im klinischen, sondern auch im schulischen Bereich und in Jugendfürsor-
geeinrichtungen“ (Asen & Scholz 2015, S. 16). Bevor genauer beschrieben wird, wie 
die multifamilientherapeutische Arbeit in und für Schulen adaptiert wurde, soll skiz-
ziert werden, was man heute unter MFT versteht. 

Wird in einem therapeutischen Rahmen nach dem Konzept der MFT gearbeitet, so 
kommen mehrere Familien, in der Regel sind es zwischen vier und zehn, zusammen. 
Die Patienten, deren Familien  teilnehmenden, haben in der Regel vergleichbare 
Krankheitsbilder, Schwierigkeiten oder Störungen (Asen & Scholz 2015, S.19). Durch 
die Arbeit mit mehreren Familien zugleich sind bei diesem Ansatz Wirkfaktoren re-
levant, wie sie von Yalom (2007, S.23) im Rahmen seiner gruppentherapeutischen 
Arbeit beschrieben sind: Hoffnung wecken, Universalität des Leidens, Mitteilen von 
Informationen, Altruismus, korrigierende Rekapitulation der Erfahrungen in der pri-
mären Familiengruppe, Entwicklung von sozialer Kompetenz, Imitationsverhalten, 
interpersonales Lernen, Gruppenkohäsion, Katharsis, existenzielle Faktoren. 

Zunächst ist festzustellen, dass die theoretischen Grundelemente der MFT insbeson-
dere auf systemischen Prinzipien beruhen und sich damit auf das Konzept der Sys-
temtheorie nach Luhmann (2017) berufen. Auf diese Weise können die „bekannten 
Vorteile der systemischen Arbeit mit einzelnen Familien durch die Effekte der Grup-
pentherapie potenziert werden“ (Scholz 2010, S. 221). Ergänzt wird die Arbeit durch 
tiefenpsychologische Elemente. Eingesetzt wird der multifamilientherapeutische An-
satz in der Behandlungspraxis in unterschiedlicher Ausprägung, sowohl eigenständig 
als auch in einer begleitenden Funktion. MFT wird auch oft mit weiteren therapeuti-
schen Maßnahmen kombiniert und in verschiedensten Settings – ambulant, tageskli-
nisch und stationär – genutzt. 

Asen & Scholz (2015) berichten von ihren praktischen Erfahrungen mit MFT. Die 
Anwesenheit von anderen Familien, die sich in ähnlichen Problemsituationen befin-
den, macht es den Teilnehmern leichter, die eigene Situation anzunehmen. Menschen, 
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die sich in konflikthaften Situationen befinden, entwickeln für sich selbst oft ein ego-
zentrisches und eingeengtes Verständnis. Jedoch besitzen sie eine sehr feine Wahr-
nehmung für vergleichbare Schwierigkeiten bei anderen (Scholz 2010, S. 219). In der 
Praxis äußern Familien in diesem Sinne oft, dass „alle im gleichen Boot sitzen“ (Asen 
& Scholz 2015, S.19). Ausgehend von dieser Erkenntnis gelingt es den Familien mehr 
Offenheit und Selbstreflexion zu entwickeln und damit eine bessere Ausgangslage für 
Veränderungen zu schaffen (Asen & Scholz 2015, S. 19). 

Zwei weitere wichtige Bausteine der MFT, die Rolle des Therapeuten und das Menta-
lisierungsmodell, werden von Asen & Scholz (2017) beschrieben und sollen im Fol-
genden kurz ausgeführt werden. So ist bei der multifamilientherapeutischen Arbeit 
mit Kindern und deren Eltern wichtig, dass Therapeuten keinerlei Verantwortung für 
die Kinder übernehmen. Stattdessen sollen die Eltern stets die Verantwortung für das 
eigene Kind tragen. Dies kann sowohl für die Eltern als auch für die begleitenden 
Fachkräfte eine Umstellung in der Auffassung ihrer Rolle bedeuten. Eltern tendieren 
dazu, Ärzte, Psychologen oder Lehrer als „Ersatzeltern“ zu interpretieren und damit 
ihre elterliche Verantwortung abzugeben (Asen & Scholz 2017, S. 25). 

Aber auch Lehrkräften, Psychologen und Ärzten kann es aufgrund ihres beruflichen 
Selbstverständnisses schwerfallen, die Verantwortung ausschließlich den Eltern zu 
überlassen. Dies vor allem dann, wenn negative Einflüsse auf die Entwicklung der 
Kinder/Jugendlichen beobachtet werden. So kann dieses in der MFT grundgelegte 
Rollenverständnis für alle Beteiligten ein Umlernen bedeuten. Schließlich soll so die 
elterliche Verantwortung und Handlungsfähigkeit reaktiviert und verstärkt werden. 
Außerdem soll die Autonomie der Familie erhalten oder wiederhergestellt werden. 

Das Konzept der Mentalisierung ist ebenso ein wichtiges Element der MFT. Men-
talisierung ist „eine der bedeutsamsten neuen Theorien im Bereich der Psychoana-
lyse“ (Taubner & Sevecke 2015, S. 170, 2015) und baut auf die Bindungstheorie auf. 
Peter Fonagy et al. (2002, S.31) beschreiben Mentalisierung als die sozial-kognitive 
Fähigkeit „sich mentale Zustände im eigenen Selbst und in anderen Menschen vor-
zustellen“. Oder wie es Asen (2017, S. 40)  formuliert: „Wir mentalisieren, wenn wir 
versuchen, die innere psychische Verfassung bei uns selbst und bei anderen Menschen 
sowie ihre Wechselwirkungen differenzierend und angemessen wahrzunehmen“. Die 
Fähigkeit zu mentalisieren ist auch eine Basis für die Selbstregulation eines Menschen  
(Allen et al. 2016, S. 356). Die Multifamilientherapie scheint sehr geeignet, um das 
Mentalisieren der teilnehmenden Personen zu fördern und zwar „mit und an anderen 
Familien“ (Asen 2017, S. 57). Das Modell der Mentalisierung findet aktuell auch in der 
Pädagogik mehr Beachtung. So ist ein erstes deutschsprachiges Handbuch zur menta-
lisierungsbasierten Pädagogik erschienen (Gingelmaier et al. 2018).

Abschließend sollen die Stärken der multifamilientherapeutischen Arbeit nochmals 
resümiert werden. Diese wurden von Scholz (2010, S. 220) wie folgt zusammenge-
fasst: 
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•	 Förderung von Solidarität

•	 Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden

•	 Anregung zu neuen Sichtweisen

•	 Selbstreflexion stärken

•	 voneinander lernen

•	 sich in anderen „gespiegelt“ sehen

•	 positive Nutzung des Gruppendrucks

•	 gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung

•	 eigene Ressourcen entdecken und erweitern

•	 als „Pflegefamilie“ und mit „Adoptivsituation“ experimentieren

•	 Hoffnung wecken

•	 wagen, im Schutz der Gruppe anders zu kommunizieren

•	 Offenheit durch gegenseitigen Austausch schaffen

5) Multifamilientherapie an Schulen

Die erste Verbindung von Schule und MFT wurde – wie bereits erwähnt – am Marl-
borough Family Education Center (MFEC) unternommen. Das MFEC ist an das be-
reits genannte Marlborough Family Center angeschlossen. Nach McHugh & Dawson 
(2012, S. 149–160) soll zunächst ein Überblick über die dortige Entwicklung der MFT 
im Kontext Schule gegeben werden. Angetrieben von ehemaligen Lehrern an Regel-
schulen wurde am MFEC in den 1980er Jahren erstmals ein Multifamilien-Klassen-
raum eingerichtet, verbunden mit dem Ziel, eine Therapie mit der vertrauten Situa-
tion des Schulunterrichts zu verbinden. Auslöser für die Initiative der Lehrkräfte war 
die Beobachtung an Regelschulen, „dass es viele Kinder mit emotionalen und Verhal-
tensproblemen gab, die keine angemessene Hilfe erhielten“ (McHugh & Dawson 2012, 
S. 149). 

Bis heute haben sich am Marlborough Family Center drei verschiedene Modelle aus-
differenziert, die den multifamilientherapeutischen Ansatz im Schulkontext nutzen. 
Mit dem Ziel, die Arbeit der MFEC noch leichter zugänglich zu machen, gibt es seit 
2002 auch direkt an Regelschulen Multifamiliengruppenarbeit. So können Schüler 
und deren Familien zu einem früheren Zeitpunkt von diesem Angebot profitieren. 
Zudem ist das Schulgebäude weniger mit dem Stigma von Krankheit und Störung 
besetzt. Eine neue Konzeption ist The Family School (TFS). Hier verfolgt man den 
Multifamilienansatz in einer Ganztagesschulsituation (Dawson & McHugh 2017, S. 
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263) und wendet sich gezielt „an besonders benachteiligte und schwer erreichbare 
Schüler aus Problemvierteln“ (Dawson & McHugh 2017, S. 263), die in Regelschulen 
nicht beschulbar sind. 

Nachdem die Multifamilienarbeit im Kontext Schule vor fast 40 Jahren in London 
begonnen wurde, ist dieser Ansatz in der Zwischenzeit auch in anderen Ländern in 
der Praxis erprobt. So wurde diese Idee bereits in Dänemark (Hviid et al. 2012, S. 
161–180), Deutschland (Behme-Matthiessen et al. 2009) und in der Schweiz (Frost & 
Vogt 2017) umgesetzt. Es gibt heute auch eine Evidenzbasis, welche die Effektivität der 
Multifamilientherapie zeigt. Dies gilt beispielsweise für Kinder mit Schul- und Lern-
störungen (Retzlaff et al. 2008) und auch für Kinder und Jugendliche mit emotionalen 
und Verhaltensstörungen (McKay et al. 2002). Wie im klinischen Bereich sind auch 
die Konzepte im schulischen Bereich nicht konsistent konzipiert. 

Allen Modellen gleich ist aber, dass sie bereits beschriebene Grundbausteine der MFT 
aufgreifen, wie die Rollenverteilung zwischen Therapeuten und Eltern und das Kon-
zept der Mentalisierung. Darüber hinaus von Bedeutung ist das Hervorheben der 
Stärken und somit eine ressourcenorientierte Grundhaltung. Elementar ist auch, dass 
angestrebt wird, positive Lernerfahrungen sowie schulbezogene Lösungen zu ermög-
lichen (Behme-Matthiessen et al. 2012, S.3). Diese Erfahrungen sollen durch ein zielo-
rientiertes Arbeiten erreicht werden. Die dafür benötigten Ziele werden in Absprache 
zwischen den Schülern, den Lehrern der Regelschule, dem Lehrer der Familienklasse 
und den Eltern formuliert. Im Sinne der lösungsorientierten Kurzzeittherapie nach 
De Shazer (Shazer & Dolan 2016) ist es effektiver, sich nicht auf gegenwärtige Prob-
leme, sondern auf mögliche Ressourcen, Ziele oder Wünsche zu fokussieren. Nicht 
zuletzt verbindet die multifamilientherapeutischen Projekte in Schulen auch das Ziel, 
Familien dabei zu unterstützen, „wieder Hoffnung und Selbstachtung zu gewinnen“ 
(Asen & Scholz 2015, S. 191). 

Es existieren allerdings sehr unterschiedliche Modelle mit zum Teil auch sehr unter-
schiedlichen Schwerpunkten. So können die einzelnen Programmbausteine mehr auf 
Familienaktionen oder auch mehr auf unterrichtsbezogene Elemente setzen. Auch der 
zeitliche Umfang der Modelle unterscheidet sich, je nach Zielsetzung, enorm. Daw-
son & McHugh (2017, S. 265) haben bestehende multifamilientherapeutische Projekte 
am Marlborough Family Center, hinsichtlich ihrer Intensität untersucht und auf diese 
Weise vier verschiedene Stufen der Intensität differenziert: 
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Tabelle 3: Verschiedene Intensitäten nach Dawson & McHugh (2017, S. 265)

Option 1 – Geringe Intensität: Multifamiliengruppen in einer Schule,  
einmal wöchentlich für 2-3 Stunden

Option 2 – Mittlere Intensität: 
Multifamilien-Klassenzimmer in einer 
Schule, 2-3 Morgen pro Woche für 2-3 
Stunden

Option 3 – Hohe Intensität: 

Multifamilien-Klassenzimmer im Rah-
men einer spezialisierten psychosozi-
alen Einrichtung, an 4-5 Morgen pro 
Woche für bis zu 3 Stunden

Option 4 – Sehr hohe Intensität: Familienschule an 5 Tagen pro Woche  
von 9.00 – 15.00 Uhr

        

In Deutschland hat sich ein multifamillientherapeutisches Modell etabliert, welches 
ebenso Familien in das Geschehen in einer Schule mit einbezieht. Nach der Differen-
zierung von Dawson & McHugh (vgl. Tabelle 3) arbeitet dieses Modell mit einer ge-
ringen Intensität und man trifft sich einmal wöchentlich. Genannt wird dieses Modell 
„Familien in der Schule“ (FiSch). In den vergangenen Jahren hat sich das Konzept von 
FiSch deutschlandweit stark verbreitet. Wie genau FiSch konzipiert ist, soll deshalb im 
folgenden Abschnitt erläutert werden.

6) FiSch-Familien in der Schule 

Familien in Schule wurde 2006 in der Tagesklinik Baumhaus, die zum Schlei-Klini-
kum Schleswig gehörte, entwickelt. Maßgeblich war dabei die Kooperation mit der 
Schule Hesterberg, die dem Klinikum als Klinikschule angeschlossen ist. Inspiriert 
durch Modelle in verschiedenen dänischen Städten und auch am Marlborough Fami-
ly Service in London, orientiert sich FiSch am Konzept der MFT. Bundesweit ist das 
Interesse am Konzept von Familien in der Schule groß und einige Schulen versuchen 
sich in der Umsetzung eigener FiSch-Gruppen. Nachdem die Multifamilienarbeit und 
auch die Verwendung im Kontext Schule angedeutet wurden, soll FiSch nun näher 
beschrieben werden, damit ein Bild von der Umsetzung in die Praxis entsteht (Pletsch 
et al. 2012; Behme-Matthiessen et al. 2009). Konzipiert wurde FiSch im klinischen 
Kontext, jedoch wird das dabei entstandene Grundgerüst auch in Schulen genutzt.

Nach dem Modell von Dawson & McHugh handelt es sich dabei um eine geringe 
Intensität (vgl. Tabelle 2), denn einmal in der Woche ist „FiSch-Tag“, an dem bis zu 
acht Kinder gemeinsam mit mindestens einem Elternteil in die Schule kommen. 
Die FiSch-Klasse ist als offene Gruppe konzipiert, so dass regelmäßig Familien ihre 
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Teilnahme abschließen und wieder neue dazu kommen. Angeleitet wird die FiSch-
Gruppe durch das FiSch-Team, welches in der Regel aus zwei Personen besteht. Im 
schulischen Kontext können dies beispielsweise Lehrer mit einer Zusatzausbildung 
sein.  Schon zu Beginn der Teilnahme werden für jedes Kind ca. drei oder vier FiSch-
Ziele formuliert. Nach diesen Zielvorgaben werden die Kinder dann nach jeder Un-
terrichtsstunde bewertet. Die Bewertung erfolgt dabei nicht in Schulnoten, sondern 
in einer vier stufigen Skala von „Ziel nicht erreicht“ bis „Ziel erreicht“.  In der Regel 
besuchen die Kinder an den restlichen Wochentagen ihre Regelschulklasse und auch 
dort werden sie nach ihren FiSch-Zielen bewertet. Voraussetzung dafür ist eine gute 
Zusammenarbeit zwischen dem FiSch-Team und den Regelschullehrkräften. 

Am FiSch-Tag gibt es einen ritualisierten Ablauf, nachdem der Morgen mit einer 
Vorbesprechung beginnt, an der nur die Eltern und der Elterncoach teilnehmen. Die 
Schüler sind zu dieser Zeit mit der Lehrkraft zusammen. Es folgt „ein gemeinsamer 
Beginn mit Vorstellung der Wochenbewertung“ jedes Kindes (Pletsch et al. 2012, S. 
53). Die Wochenbewertung gibt es einen Überblick über das Erreichen der jeweils in-
dividuellen FiSch-Ziele, den Bewertungen, die nach jeder Unterrichtsstunde erfolgen. 
Dieser Überblick erfolgt in Säulendiagrammen, die das Erreichen der Ziele prozen-
tual abbilden. 

Im Anschluss gibt es zwei Schuleinheiten, die den größten Teil des FiSch-Tags ausma-
chen. Den letzten Punkt des Ablaufplans bildet eine gemeinsame Abschlusssitzung. 
In der Vorbesprechung mit den Eltern werden die Wochenergebnisse der Kinder an 
die Eltern ausgegeben.

Unter der Leitung des Elterncoaches wird dann in der Vorbesprechung zusammen 
mit den anderen Eltern besprochen, wie man mit negativen Ergebnissen umgehen 
kann und ob die aktuellen Ziele noch angemessen sind. In dieser Phase soll es auch 
die Möglichkeit geben, Aktuelles aus dem Familienleben zu besprechen, das einen 
Einfluss auf das Lernen der Kinder haben könnte. Eltern können sich in dieser Runde 
auch Ziele vornehmen, die das Verhalten gegenüber ihrem Kind betreffen. 

Es folgt der gemeinsame Beginn mit Eltern, Kindern, Lehrer und Elterncoach, was 
in der Regel mit einem Begrüßungsritual vollzogen wird. Anschließend besprechen 
Eltern und Kind gemeinsam das Wochenergebnis, so dass anschließend jedes Kind 
das eigene Wochenergebnis vorstellen kann und dazu auch gegebenenfalls eine Rück-
meldung des FiSch-Teams erhält. 

Nach dem gemeinsamen Beginn startet die Gruppe in die Phase des Unterrichts. Da-
für sind in der Regel zwei Schulstunden vorgesehen. Während dieser Zeit arbeiten die 
Kinder an ihren individuellen Arbeitsplänen, die in Absprache mit der Herkunfts-
schule erstellt werden. Unterstützt werden sie dabei je nach Bedarf von ihren Eltern. 
Die Eltern können sich aber auch in einem Nebenraum aufhalten, von wo aus sie das 
Geschehen im Klassenzimmer beobachten können. Sind Eltern mit dem Verhalten 
ihrer Kinder überfordert, können sie sich dort mit anderen Eltern und dem Eltern-
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coach austauschen und neue Handlungsalternativen erarbeiten. Es ist auch – gera-
de bei festgefahrenen Erziehungsmustern – üblich, dass andere Eltern bedacht mit 
einbezogen werden, so können Verhaltensmuster gelockert und andere Sichtweisen 
eingebracht werden.

Der FiSch Tag endet mit einer Abschlusssitzung. Dabei bilden die Kinder Zweiergrup-
pen mit einem anderen Elternteil. Nach Pletsch et al. erweist sich dieser Elterntausch 
auch hier „besonders dann als sehr hilfreich, wenn es während des Unterrichtes zu 
Konflikten zwischen Elternteil und [dem eigenen] Kind kam“ (Behme-Matthiessen et 
al. 2009, S. 273).

7) Therapie in der Schule – ein Streitfall

Das Konzept FiSch beruht auf Prinzipien der multifamilientherapeutischen Arbeit. 
Eine Diskussion über therapeutische Arbeit in der Schule führt jedoch unausweich-
lich zu der Frage nach der Grenze zwischen Therapie und Pädagogik. Mit dieser Fra-
ge beschäftigte man sich insbesondere im sonderpädagogischen Feld bereits in der 
Vergangenheit, aber auch noch in der gegenwärtigen Situation. So beschäftigte sich 
beispielsweise Redl (1987, S. 72-98) mit dem „therapeutischen Milieu“ in der Schule. 
Exemplarisch sollen daher Positionen aus dem Förderschwerpunkt ESENT aufgeführt 
werden. Die Spannweite dieser Positionen wird von Göppel  wie folgt zusammenfasst: 

„Positionen von der Behauptung der prinzipiellen Unvereinbarkeit von Erziehung 
und Therapie über die These von der implizit therapeutischen Dimension allen päd-
agogischen Handelns bis hin zu der Sichtweise, dass therapeutisches Handeln als ein 
Spezialfall pädagogischer Praxis zu begreifen sei“ (Göppel 2000).

Offene Kritik an der Dominanz von psychologischen Theorien gab es in der jüngeren 
Vergangenheit im fachlichen Diskurs. So wurde von Hillenbrand ( 2008) darauf hin-
gewiesen, dass die empirische Arbeit im Förderschwerpunkt ESENT besonders stark 
von psychologischen Theorien geprägt ist. Zugleich wurde gefordert, dass sich die Pä-
dagogik bei Verhaltensstörungen viel stärker „als Teil der Pädagogik verstehen muss“ 
(Hillenbrand 2008, S. 229). 

Goetze (2010, S. 278) bezeichnet diese Situation als „Spagat zwischen den an sie her-
angetragen Anforderungen […], der konzeptionell eigentlich zum Scheitern verurteilt 
ist“. Schließlich verfügt ein SBBZ ESENT nicht über die Ressourcen von ambulanten 
oder stationären psychologischen Einrichtungen, um den individuellen Problemlagen 
der Schüler zu begegnen. Dort kann auf der Basis einer aktuellen Diagnostik und mit 
Hilfe von wesentlich individuelleren, störungsspezifischeren Settings an der Verbes-
serung der Problemsituation einzelner Kinder und Jugendlicher gearbeitet werden. 
Ebenso sind dort in der Regel, Therapeuten tätig, die umfangreichere therapeutische 
Ausbildung mitbringen, als dies bei Sonderpädagogen der Fall ist. 

Für Goetze (2010, S. 279) sind pädagogisch-therapeutische Maßnahmen allerdings 
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aufgrund der „zum Himmel schreienden psychologischen Not großer Teile der erzie-
hungshilfebedürftigen Kinder und Jugendlichen […] als Ergänzung für die schulische 
Erziehungshilfearbeit“ zwingend erforderlich. Dieser Position schließen wir uns an.

Die Begründer von FiSch beschreiben ihr Modell nicht als therapeutisches Verfah-
ren, sondern als Coaching. Damit ist gemeint, dass Familien dabei unterstützt werden 
Veränderungen und Ziele zu erreichen (Behme-Matthiessen et al. 2012, S. 46). Das 
Elterncoaching im Unterricht verfolgt das Ziel „Eltern für das Verhalten der Kinder 
zu sensibilisieren, sie im Umgang mit ihren Kindern zu unterstützen und die elterli-
chen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern“ (Behme-Matthiessen et al. 2012, S. 46). 
Es zeigt sich, dass mit FiSch keine Therapie betrieben wird. 

Die Schwerpunkte der bestehenden multifamilientherapeutischen Modelle sind je-
doch sehr unterschiedlich und so gibt es insbesondere im klinischen Bereich starke 
therapeutische Einflüsse in den Umsetzungen. Dies ist in Schulen jedoch nicht not-
wendig. Das bedeutet für die Durchführung, dass eine rein klinisch-therapeutische 
Ausbildung nicht erforderlich ist, um eine FiSch Gruppe zu leiten. So gibt es beispiels-
weise an der Helios Klinik in Schleswig ein Fortbildungsangebot für Lehrkräfte, um 
sich mit der Arbeit nach FiSch vertraut zu machen und eigene Projekte anstoßen zu 
können. 

8) Fazit

Wie gezeigt wurde, haben sich die Familienkonstellationen in den vergangenen Jahr-
zehnten stetig verändert. Es ist zu beobachten, dass die klassische Familienkonstel-
lation, bestehend aus Mutter, Vater und Kind in den meisten Haushalten auch heute 
noch vertreten ist. Jedoch gewinnen alternative Konstellation, wie Alleinerziehende 
und Patch-Work Familien, an Bedeutung. Diese Veränderungen in den Familien-
konstellationen können wie gezeigt wurde, auch zu erschwerten Lebensverhältnissen 
führen. Dies wird besonders deutlich an der Gruppe der alleinerziehenden Mütter, 
die häufig in schwierige finanzielle Situationen geraten (Achatz et al. 2013). Diese 
Entwicklung macht stellvertretend deutlich, dass sich Familien, egal in welcher Kon-
stellation, einer Vielzahl an herausfordernden Situationen stellen müssen. Es ist da-
von auszugehen, dass sich derlei Schwierigkeiten letztlich auch auf die Entwicklung 
der Kinder auswirken können, denn Kinder „machen“ in der Regel dann Probleme, 
wenn sie Probleme haben (Bittner 1996). In dieser Situation scheint es sinnvoll, 
Familien in der Schule zusammenzubringen. Familien, deren Kinder ähnliche Prob-
leme zeigen, können sich dort austauschen, gegenseitig beraten und neue Hoffnung 
gewinnen (Behme-Matthiessen et al. 2012, S. 12). 

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Problemen in ihrer emotionalen und so-
zialen Entwicklung können an ihren Erziehungsfähigkeiten zweifeln. Das Stigma in 
der Erziehung des eigenen Kindes zu versagen, kann durch die Begegnung mit ande-
ren Familien und ähnlichen Problemen gelockert werden. So können sie feststellen 
– „alle sitzen im selben Boot“ – und sie sind mit ihren Schwierigkeiten nicht mehr 
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allein (Asen & Scholz 2015, S.19). Dieser soziale Rückhalt in Kombination mit der 
erhofften Aufweichung maladaptiver Beziehungsmuster soll dann auch eine mögli-
che Stigmatisierung durch die Teilnahme an einer FiSchgruppe aufwiegen. Darüber 
hinaus zeigt das Konzept von FiSch, dass eine Umsetzung der Grundidee der Mul-
tifamilientherapie möglich ist, ohne die Teilnehmenden zu therapieren. Dies dürfte 
das Stigmatisierungspotential eines solchen Angebotes auch nochmals erheblich 
minimieren. 

Die Multifamilientherapie blickt heute, vor allem in Großbritannien, auf eine längere 
Tradition zurück. Die Grundidee, mehrere Familien mit vergleichbaren Problemla-
gen zusammenzubringen, wurde bereits in sehr unterschiedlichen Settings und mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten erprobt. Das Modell von Familie in Schule – kurz 
FiSch – hat sich in Deutschland (vor allem in Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen) bereits verbreitet und sieht vor, dass die Familien einmal pro Woche zusam-
menkommen. Auf dieser geringen Intensitätsstufe ist die Teilnahme für die Eltern 
leichter zu bewältigen. Das Konzept eignet sich hervorragend, um an Regelschulen 
integriert zu werden, ohne dass der Schulalltag dort komplett neu konzipiert werden 
müsste. Im Kreis Schleswig-Flensburg wurde FiSch beispielsweise schon 2010 an 
mehreren Grundschulen zugleich implementiert (Behme-Matthiessen et al. 2012, 
S. 68 ff.). Wie sich am Beispiel von The Family School in London zeigt, ist die mul-
tifamilientherapeutische Arbeit aber auch für eine intensivere Anwendung geeignet 
(Dawson & McHugh 2017). 

Die multifamilientherapeutische Arbeit bietet der deutschen Bildungslandschaft eine 
vielversprechende Chance um positive Veränderungen im Verhalten der teilnehmen-
den Schüler zu bewirken. Hinzu kommt, dass Schule und Eltern dabei miteinander 
in Kontakt sind und so z.B. das gegenseitige Wissen im Hinblick auf das Erziehungs-
verhalten verbessern und das gegeneinander Arbeiten verringert werden kann. Denn 
immer wieder machen Eltern die Schulen ihrer Kinder dafür verantwortlich, dass es 
dort zu Fehlverhalten kommt. Und aus Sicht der Lehrkräfte liegt die Schuld oft bei 
den Eltern. Diese gegenseitige Schuldzuweisung, ein Teufelskreis, wird bei der multi-
familientherapeutischen Arbeit durch das kooperative mentalisierende Zusammen-
kommen von Eltern und Schule unterbunden. So können in den Worten von Asen 
Schul- und Familienprobleme gemeinsam, „unter einem Dach“ bearbeitet werden 
(Asen & Scholz 2015, S. 192).
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61Aufruf Schriftleitung

AUFRUF AN ALLE MITGLIEDER DES LANDESVERBANDES:

Möchten Sie den Pädagogischen Impulsen 
eine neues Gesicht geben?

Der vds Landesverband Baden-Württemberg sucht ab Mai 
eine Nachfolge für die Schriftleitung.

Die Zeitschrift Pädagogische Impulse erscheint derzeit dreimal jährlich in 
einer Auflage von 1000 Exemplaren. Sie geht allen Mitgliedern des Landesver-
bandes zu und findet darüber hinaus auch bundesweite Verbreitung.

Die Schriftleiterin / der Schriftleiter ist Mitglied des Geschäftsführenden Vor-
stands und des Gesamtvorstands.

Die Wahl erfolgt durch die Delegierten der Vertreterversammlung vom 31.05.-
01.06.2019.

Geboten wird ein selbstständiges, gestaltbares Arbeitsfeld, das eine Vielzahl 
von Kontakten ermöglicht, eine spannenende Zusammenarbeit mit Autorin-
nen und Autoren bereit hält und die unmittelbare Auseinandersetzung mit 
(sonder-)pädagogischen und politischen Themen bietet.  

Zudem erfolgen bundesweite Treffen mit den Schriftleitungen der anderen 
Landesverbände.

Sollten Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit der Vorsitzenden des Lan-
desverbandes Dr. Michaela V. Schmid Kontakt auf. Sollten Sie weitere Fragen 
zur Arbeit der Schriftleitung haben, können Sie jederzeit mit Herrn Dr. Ralf 
Klingler-Neumann in Kontakt treten (Kontaktdaten finden Sie auf der Innnen-
seite des Umschlags). Zögern Sie nicht! 
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Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ 

Teil  IX (Schluss): Epilog
von Gerhard Eberle

Anlass und Entstehungsmodalitäten der Artikelserie

Mit dem nunmehr erscheinenden ‚Epilog‘ endet die vielteilige Artikelserie zur Ge-
schichte des VDS-Landesverbands Baden-Württemberg, mit welcher die Entwicklung 
und die Arbeit dieses Fachverbandes, sowohl mit seinen Erfolgen, aber auch mit sei-
nen Irrtümern und Fehlern, wenigstens in groben Umrissen zu skizzieren versucht 
wurde – wenn auch nur für die, grob gerechnet, ca. ersten 75 bis 80 Jahre seines Be-
stehens hinweg.

Dass im Titel allerdings von „Hundert Jahre VDS Landesverband Baden-Württem-
berg“ die Rede ist, sollte nicht als Widerspruch empfunden werden. Diese Formu-
lierung erklärt sich nämlich daraus, dass die Artikelserie durch den Umstand aus-
gelöst wurde, dass der baden-württembergische VDS 2014 auf  hundert Jahre seines 
Bestehens zurückblicken konnte – ein Umstand, dessen man in Mannheim, dem 
Gründungsort des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes, aus dem der heutige Lan-
desverband später hervorging, im Oktober dieses Jahres im Festsaal der dortigen 
Eberhard-Gothein-Schule auch mit einer feierlichen Veranstaltung gedachte, bei der 
aber erstaunlicherweise von den konkreten Geschehnissen in diesem Centenaire ver-
hältnismäßig nur sehr wenig die Rede gewesen war (siehe dazu die diesbezüglichen 
Ausführungen im Heft 3/2014 der Pädagogischen Impulse).

Vom Schriftleiter gebeten, sagte ich daraufhin zu, für die Verbandszeitschrift Päda-
gogische Impulse (PIM) einen entsprechenden Beitrag zu ‚liefern‘, wobei anfänglich 
noch völlig unklar war, dass sich dieser dann so in die Länge ziehen würde. 

Was in der Folge, so ‚angeschoben‘, in den PIM Teil für Teil erschien, war dann nicht 
der Abdruck eines zuvor völlig fertig gestellten Beitrags, sondern die Publikation ein-
zelner Teilartikel, die erst nacheinander und mit zeitlichem Abstand, je nach der ‚Pro-
duktionsfähigkeit‘ des Verfassers, dem Schriftleiter zur Veröffentlichung übermittelt 
wurden. 

Die Artikelserie insgesamt muss also als eine Art ‚work in progress‘ gesehen werden, 
bei welchem dem Verfasser beim Niederschreiben eines bestimmten Teils überhaupt 
noch nicht klar war, auf welche Quellen und auf welche Literatur er konkret in einem 
späteren Teil zurückgreifen würde und  was dort dann im Detail zur Sprache käme. 

U. a. hatte dies zur Folge, dass die Zitationsweise in der Artikelserie – ohne deshalb 
Lücken zu lassen – nicht ganz dem strengen Reglement entsprechen konnte, das der 
Verfasser ‚früher‘ von seinen Studentinnen und Studenten eingefordert hatte und dem 
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auch er selbst immer in seinen eigenen Publikationen zu genügen versuchte!

Eine Liste der verwendeten Archivmaterialien und eine Liste der verwendeten Litera-
tur werden darüber hinaus in den PIM auch nicht publiziert werden. Sie erscheinen 
stattdessen – und nur – auf der Homepage des Landesverbandes.

Aufgrund diverser Gespräche, die ich führte, und auch aufgrund von An- und Nach-
fragen, die mich erreichten, erscheint es mir erforderlich klarzustellen, dass meine 
Artikelserie selbstredend nicht mit einer ‚Geschichte der Sonderpädagogik (Hilfs-
schulpädagogik, Heilpädagogik o. ä.) in Baden-Württemberg‘ verwechselt werden 
darf – und auch nicht mit einer Geschichte von Forschung und Lehre in diesem Fach 
an den Hochschulen dieses Bundeslandes! 

Dass die Artikelserie über die ca. 75 bis ca. 80 Jahre hinweg, denen sie sich widmet, lü-
ckenhaft bleiben musste, ist u. a. der Fülle des zu bearbeitenden Materials und des sich 
in solchen Fällen stets stellenden Auswahlproblems (Was kann/soll/muss erst einmal 
zurückgestellt werden?) geschuldet. 

So bedauerlich das auch sein mag: Wichtige Aspekte aus der Arbeit des Landesver-
bandes wie z. B. die Aktivitäten der seinerzeit sehr zahlreichen Arbeitskreise, oder De-
tails aus der Tätigkeit der einzelnen Referate, sind sicher nicht genügend berücksich-
tigt worden, obwohl sie es selbstverständlich mehr als verdient gehabt hätten, in der 
Artikelserie gewürdigt zu werden! Entsprechendes gilt für das Engagement von Kol-
leginnen und Kollegen bei der konzeptionellen Fortentwicklung in bestimmter Unter-
richtsfächer bzw. Unterrichtsschwerpunkte – so etwa für den Sportunterricht bzw. die 
Bewegungserziehung! Zu denken wäre hier beispielhaft etwa an die Autorengruppen 
‚Sport für förderbedürftige Kinder‘, von welchen in der Reihe ‚Sonderpädagogische 
Praxis: Schulsport‘ einschlägige Hefte ediert wurden, für die der Landesverband des 
VDS als Herausgeber fungierte. 

Von der Autorengruppe Roland Gegus, Winfried Boeckler, Erne Dieckmann, Wil-
fried Hurst, Wolfgang Jansen, Wolfgang Kottmann, Christel Mann, Manfred Schraag 
und Manfred Tobollik verantwortet, erschien so 1989 als Heft 1 im Gerlinger Verlag 
Krauß eine Broschüre mit dem Titel ‚Schulsportveranstaltungen‘, bei dem allerdings 
noch zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet hatten. Schon 1990 
folgte dann im selben Verlag das Heft 2 zum Thema ‚Geräte und Materialien in der 
Bewegungserziehung‘, das von der jetzt etwas weniger umfangreichen Arbeitsgruppe 
Manfred Schraag, Wolfgang Jansen, Winfried Boekler, Erna Dieckmann, Roland Ge-
gus, Wolfgang Kettmann und Christel Mann – wiederum unter Beteiligung zahlrei-
cher weiterer Kolleginnen und Kollegen –vorgelegt wurde.

Von generelle Problemen beim Verfassen historischer Texte und speziellen Schwie-
rigkeiten dann, wenn es um Zeitgeschichte geht

Anlässlich seines Vortrags am 15. Dezember 2011 zur Eröffnung der Ausstellung 
‚Der aufgeklärte Fürst Karl Friedrich von Baden 1728 – 1811‘ im Generallandesar-
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chiv Karlsruhe meinte einleitend  Rainer Brüning, „ein kluger Mann aus Basel“ hät-
te „sinngemäß“ einmal erklärt, die „Tagespolitik und die historischen Jubiläen“ seien 
„die Todfeinde der wahren wissenschaftlichen Erkenntnis“ (Brüning, 2012, S. 21). 
Gemeint war von Brüning Jakob Burckhardt. Und konkret bezog er sich wohl auf Äu-
ßerungen in dessen ‚Weltgeschichtlichen Betrachtungen‘ (siehe z. B. Burckhardt, 1978;  
Winners, 1971, S. 46), wobei er allerdings das Attribut „sinngemäß“ sehr weit auslegte.

Sich zwar einerseits dieses Warnsignals  durchaus bewusst war aber andererseits bei 
einer Skizzierung der Geschichte des baden-württembergischen VDS noch mit zu-
sätzlichen Problemen zu rechnen, die sich stets bei zeitgeschichtlichen Darstellungen 
einstellen, weil hier ja – um mit Barbara Tuchmann zu sprechen – die Geschichte 
„noch qualmt“ (Tuchmann, 1982, S. 31)!

Im zweiten Dezennium des 21. Jahrhunderts war es selbstredend nicht mehr möglich, 
etwa in Anlehnung an Hans Rothfels frühe Definition von Zeitgeschichte als „Epo-
che der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung“ (Rothfels, 1993, S. 2) zu 
begreifen. Plausibler erschien es vielmehr hier z. B.  Hans-Günter Hockerts zu folgen 
und Zeitgeschichte als Vorgeschichte gegenwärtiger Problemkonstellationen aufzu-
fassen (siehe z. B. Hockerts, 1993; 2001).

Hans-Peter Schwarz trug 2003 der Tatsache Rechnung, dass kein Bereich der Ge-
schichtswissenschaft so starken Veränderungen ausgesetzt ist wie die Zeitgeschichte. 
Er plädierte deshalb für eine Erweiterung durch den Terminus ‚neueste Zeitgeschich-
te‘, deren ‚Beginn‘ er mit der Zäsur der Jahre 1989/1991 etabliert wissen wollte (siehe 
dazu: Schwarz, 2003).

Einschränkend gilt insofern selbstverständlich nach dem oben Gesagten, dass meine 
Artikelserie diese  so gedachte ‚Neueste Zeitgeschichte‘ nur noch streifen konnte.

Schließlich ist in dem hier angesprochenen  Zusammenhang sicher auch nicht un-
wichtig, dass ich selbst schon seit 1962 Mitglied im baden-württembergischen Lan-
desverband des VDS bin (Mitgliedskarte NR. 469, unterschrieben vom damaligen 
1. Vorsitzenden Herbert Braun), was den sicher vorhandenen Einfluss der wie auch 
immer spezifisch ausgestalteten und eventuell ‚verformten‘ persönlicher Erinnerun-
gen auf die ‚zu Papier‘ gebrachten‘ Darstellungen und Einschätzungen des Zeitzeu-
gen Eberle mehr oder minder nachhaltig mitgeprägt haben könnte (zum Problem der 
‚Primärerfahrung‘ und ‘Oral hiatory‘ siehe  z. B. Hackerts, 2001, S. 17ff).

Also: Fachlich bezogene Zeitgeschichte zu schreiben, während sie noch qualmt, ist 
mithin über die von Brüning hinaus vorgetragenen Bedenken zusätzlich dann noch 
eine riskante Sache, wenn der Autor selbst Teil dieser Geschichte ist. Zu sehr könnte 
dann das Mitgeteilte vor allem ‚transportieren‘ wie er und sein Handeln in Erinnerung 
bleiben sollen, und nicht, wie es ‚wirklich war‘!

Als konkretes Beispiel zur Verdeutlichung dieser Frage kann hier schon Goethes Text ‚Dichtung und 
Wahrheit‘ (siehe z. B. Goethe, 2003) angeführt werden, wo zwar ‚Autobiografisches‘ erzählt wird, aber 
unklar ist, inwieweit es sich hier letztlich nicht doch in weiten Teilen ‚bloß‘ um die Inszenierung von Le-
bensabschnitten des Autors durch den Autor selbst handelt (siehe dazu z. B.:  Sprengel, 2006; Blod, 2003). 
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Schon der Titel regt ja zum Nachdenken über diese Problematik an!

Ebenfalls kann hier auf Bismarcks ‚Gedanken und Erinnerungen‘ verwiesen werden, von denen die ers-
ten beide Bände 1898,  kurz nach seinem Tod, bei Cotta in Stuttgart verlegt, zum Bestseller wurden 
(Bismarck, 1898) – also im selben Jahr, in welchem der Verband der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD) 
gegründet wurde (Der dritte Band erschien erst 1922).

Ebenfalls 1898 soll auch Maria Montessori – in dieser Zeit in Italien schon stark nicht nur durch ihre 
Arbeit an der Scuola Ortofrenica in die Diskussion sonderpädagogischer Fragen involviert – ihren Sohn 
Mario zur Welt gebracht haben (siehe dazu aber: Kramer, 1977, S. 91f). Sie gab das unehelich geborene 
Kind allerdings baldigst zu Pflegeeltern weg und enthielt dessen Existenz auch später über lange Zeit der 
Öffentlichkeit vor. 

Es ist dies ein beeindruckendes Beispiel für die allseits bekannte Tatsache, dass auch schon das, was man 
bereit ist über sein Privatleben an die interessierte Öffentlichkeit gelangen zu lassen, stets erheblichen 
‚Filterungsprozessen‘ unterliegt – auch wenn es gar nicht um eine (Auto-)Biografie geht, mit der festge-
schrieben werden soll, wie ‚die Welt‘ einen (jetzt und meist auch später einmal) sehen soll.

Montessoris Biografin Rita Kramer wird dazu später schreiben; Marios Existenz war „der Öffentlichkeit, 
in der Maria Montessori jeden Tag bekannter, mit jeder neuen Ausgabe der Morgenblätter in den großen 
Städten auf der ganzen Welt berühmter wurde, nicht bekannt“ (Kramer, 1977, S. 178). 

Warum Montessori so handelte, muss hier nicht näher untersucht werden. Dass es aber unter den Be-
dingungen der damaligen Zeit auch Karriereüberlegungen gewesen sein könnten, ist nicht ganz von der 
Hand zu weisen (siehe dazu z. B. Waldschmidt, 2001, S. 20).

Subjektive Faktoren könnten – so muss aufgrund des Gesagten gefolgert – bei autobio-
grafisch eingefärbten Texten wie dem vorliegenden mehr oder weniger stark Einfluss 
genommen haben. Irrtümer oder unbewusste Verzerrungen der ‚Realität‘ könnten 
sich eingeschlichen haben, aber bewusste Falschdarstellungen, wie man sie manch-
mal zum Schönfärben des Gewesenen, aber auch zur Rechtfertigung des eigenen Tuns 
und zur Entlastung eigenen Fehlverhaltens feststellen muss, können ausgeschlossen 
werden.

Als Beispiel für das Erstere mag hier auch noch die Flunkere des begabten – und aus Cannstatt stammen-
den – Hobbykochs Thaddäus Troll dienen, der verbreitete, er „sei mit einer Preußin verheiratet, welche 
die besten Maultaschen mache“, die er kenne – ein Statement, das seine Tochter später äußerst fragwürdig 
fand, weil ihre Mutter „nie im Leben“ Maultaschen zubereitet hätte (Bischoff, 2013; S. 255f).

Letzteres wird hingegen sehr gut veranschaulicht durch der Autobiografie des in Mannheim geborenen 
und dort auch, sowie später in Heidelberg, aufgewachsenen Hitler-Favoriten Albert Speer, in welcher der 
einstige Rüstungsminister stets darauf beharrte, nichts von geschundenen Zwangsarbeitern oder gar dem 
Holocaust gewusst zu haben. Hier wird bewusst, ebenso wir beispielsweise bei von Schirach, Dönitz oder 
Raeder,, die ‚Autobiographie als Apologie‘ für Vertuschungsinteressen nutzbar gemacht (siehe dazu z. B. 
Kremer, 2017).

Von der derzeitigen ‚Konjunktur‘ historischer Texte mit sonderpädagogischem 
Bezug

Ungeachtet der bis jetzt angedeuteten Schwierigkeiten besteht – auch derzeit – an his-
torisch ausgerichteten Veröffentlichungen in der Sonderpädagogik kein Mangel. Ein 
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beachtliches Imponiergehabe  zeigt dabei das Buch von Birgit Herz mit dem Effekt 
heischenden Titel ‚Zur historischen Proximetrie einer Wissenschaftsdisziplin. Son-
derpädagogik und die Dialektik von Exklusion und Inklusion“ (Herz, 2017)! Verfal-
len sollte man diesem Genauigkeit heischenden Gehabe aber nicht (siehe dazu meine 
Anmerkungen zu diesem Text in Teil VII)! Der Text meiner Artikelserie ist jedenfalls 
weit davon entfernt „proximetrisch“ sein zu können bzw. es zu wollen!

Als ein weiteres Beispiel für neuere historisch orientierte Texte im vorliegenden Zu-
sammenhang kann eine von  Frank J. Müller herausgegebene und auf zwei Bände 
angelegte Publikation von ‚Erfahrungen aus vier Jahrzehnten Gemeinsamer Unter-
richt‘ gelten – also auch einer Art „historisches Jubiläum“ (Brüning), aber getränkt mit 
Fragen der aktuellen Bildungspolitik!  

Ausgehend einerseits von der Feststellung, dass „mit der UN-Konvention zu den 
Rechten der Menschen mit Behinderung“ das „Thema Inklusion“ einige „Aufmerk-
samkeit erfahren“ habe, aber man andererseits gleichermaßen auch „den Eindruck 
erhalten“ könne, „es wäre ein völlig neues Thema, das erst durch die UN-Konvention  
über Deutschland (und die Welt) hereingebrochen sei“, beharrt Müller darauf, dass 
schon „seit Mitte der 1970er Jahre“ beachtliche „Erfahrungen und Forschungskennt-
nisse zum Gemeinsamen Unterricht“ vorlägen – ein Faktum, das, so scheint es ihm, 
„oftmals in Vergessenheit zu geraten“ drohe (Müller, 2018 a, S. 7). 

Diesem Eindruck wollte man deshalb mit einer Interviewreihe entgegenwirken, bei 
welcher – exklusiv – insgesamt 18 Interviewte („Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen“) „aus dem Bereich der Integrationspädagogik“ u. a. „zu ihren Erfahrungen 
aus den vergangenen 40 Jahren befragt wurden“ (Müller, 2018 a, S. 8). 

Zu den Interviewten gehörte z. B. auch Alfred Sander, der – wie viele andere Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Saarland in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts auch – noch unter der Ägide von Wilhelm Hofmann in Stuttgart und 
Tübingen zum Hilfsschullehrer ausgebildet worden war. Und ebenso Reimer Korn-
mann, der sich an der Heidelberger Studienstätte, besonders auch in der dortigen 
Aufbauphase der Sonderschullehrerausbildung für die Fächer Lern- und Geistigbe-
hindertenpädagogik,  aber selbstredend auch darüber hinaus, überaus engagiert in die 
Fachdiskussionen eingebracht hatte. Dass er sich in den 70er Jahren auch als Hoch-
schulreferent des baden-württembergischen VDS – mit ungutem Ausgang – zur Ver-
fügung gestellt hatte, war im Teil V meiner Artikelserie ja bereits dargestellt worden.

Infolge des Grundanliegens des hier in Rede stehenden Buchs – nämlich seinem Bestreben zu zeigen, 
dass die Interviewten keinesfalls nur Cheerleaders der Integrations- bzw. Inklusionsbewegung waren 
bzw. sind – braucht es also nicht zu wundern, dass die autobiografisch eingefärbten Antworten bei den 
Leitfadeninterviews in manchen Teilen nicht eben uneitel wirken und manchmal so anmuten können, 
als sollten sie noch zu Lebzeiten des Interviewten zur Anbahnung einer Selig- oder gar Heiligsprechung 
dienen. 

Ich selbst hoffe sehr, dass die autobiografischen Einflüsse in meiner Artikelserie nicht so wirksam werden 
wie bei jener Art von (Selbst-)Darstellungen, die um 1981 herum, also anlässlich des ‚Jahr es der Behin-
derten‘, vielfach kritisiert worden waren (siehe dazu Teil VI) – z. B. dadurch, dass gegenüber ‚Fachleuten‘ 
(z. B. Politikern und Funktionären von Behindertenverbänden) auch von Behinderten selbst moniert 
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worden war, sie wollten sich bei entsprechenden Veranstaltungen bloß selbst als Wohltäter aufspielen und 
ihre Verdienste öffentlich zur Schau stellen (siehe dazu z. B. Klee, 1981). 

Nicht zu vergessen sind in diesem Kontext aber auch Vorbehalte, wie sie z. B. aus der ‚Krüppelbewegung‘ 
von Udo Sierck und Franz Christoph gegen „jung-dynamische Nichtbehinderte“ in dieser Zeit vorgetra-
gen worden waren, die schon in den Anfängen „in die Bewegung“ eingestiegen seien und sich innerhalb 
kürzester Zeit befugt gesehen hätten, „über die Krüppelemanzipation – quasi aus der Sicht des ‚Hofbe-
richterstatters‘ – zu schreiben, sie zu zitieren und zu analysieren“. 

Dahinter stecke aber – so mutmaßten Sierck und Christoph – lediglich das „Phänomen, sich mit uns 
einen Namen zu schaffen“ (Sierck u. Christoph, 1982, S. IX; siehe dazu auch: Holtz, 1982).

Nach dem Gesagten fühle ich mich bei der Einbeziehung auch autobiografischer 
Komponenten bei meinen Ausführungen jedenfalls in nicht übler Gesellschaft  – und 
darüber hinaus sogar durch bisherige Rückmeldungen vielfach bestätigt! 

So hat z. B. Jantzen – er ist auch einer der Interviewten in Müllers eben erwähnter Pu-
blikation – vor kurzem ein Buch mit dem Titel ‚Grenzerfahrungen. Gastprofessor in 
Leipzig/DDR‘ mit dem Untertitel ‚Vorträge und Aufsätze über materialistische Psycho-
logie, Psychotherapie, Humanismus und Demokratie‘ veröffentlicht (Jantzen, 2017a), 
in welches er auch den Text jenes Vortrags aufnahm, der von ihm beim Kongress des 
Verbandes Sonderpädagogik vom 21.04.-23.04.2016 in Weimar unter dem Titel ‚Wa-
rum Geschichte? Was und wie lernen wir aus ihr?‘ im Rahmen des Symposions ‚Die 
Rolle der Sonderpädagogik im Dritten Reich‘ gehalten worden war – ein Artikel, den 
er vor diesem Wiederabdruck aber auch schon ins Netz gestellt und anschließend  in 
dem Beiheft  zum Heft 11/2017 der Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlicht hatte 
(Jantzen, 2017b).

In dem erwähnten Beiheft z. B. weiß Jantzen erwartungsgemäß nicht nur den Na-
men Wilhelm Hofmanns im Unterschied zu der Bundesvorsitzenden Angela Ehlers 
korrekt zu schreiben (Ehlers schreibt in ihrem Vorwort fälschlich „Hoffmann“, den 
sie zusammen mit Lesemann und Lesch als frühere Repräsentanten des VDS listet; 
Ehlers, 2017, S. 5), sondern er ‚lobt‘ in gewisser Weise in seinem Text auch die ihm sei-
nerzeit schon bekannten ersten vier Teile der hier in Rede stehenden Artikelserie. Er 
lässt nämlich wissen, „Eberle (…)“ liefere „in der Verbandszeitschrift des Verbandes 
Sonderpädagogik Baden-Württemberg in vier aufeinander folgenden Artikeln einen 
minutiösen Überblick über 100 Jahre Verbandsgeschichte, in dem auch ausführlich 
auf Hofmann eingegangen“ werde, „der innerhalb der Sonderpädagogik als wesent-
licher Motor eines Strukturwandels der Hilfsschule hin zur Leistungsschule in den 
1950er und 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts“ gelte (Jantzen, 2017b, S. 91; 
Darauf, dass Jantzen durch eine kurze Bemerkung von Rehberger im Bericht des Lan-
desverbandes Baden-Württemberg zur Hauptversammlung 2015 des VDS auf diese 
Texte – und zusätzlich auf einen Text Wanners – gestoßen war, wo der damalige Lan-
desvorsitzende, bezogen auf die NS-Zeit, mitteilte, eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem Wirken Wilhelm Hofmanns habe im gesamten Landesverband eine heftige 
Diskussion ausgelöst, war im Teil VII meiner Artikelserie schon eingegangen worden. 
Und ebenso darauf, dass der von Jantzen zitierte Artikel Wanners in enger Absprache 
mit mir, und vielfach bezogen auf meine Recherchen, veröffentlicht worden war – ein 
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Sachverhalt, den Wanner durchaus kenntlich gemacht hatte, aber von Jantzen überse-
hen wurde).

Nicht oft genug im Fokus, aber fundamental wichtig: Die Regionalgeschichte

‚Erfolg, Niedergang, Neuanfang. 100 Jahre Verband Deutscher Sonderschulen – Fach-
verband für Behindertenpädagogik‘ ist der Titel eines Buchs, das 1998 von Möckel 
– im Auftrag des Verbands – anlässlich dessen damaligem hundertjährigen Bestehens 
herausgegeben worden war (Möckel 1998) – eine Publikation, auf die ich gleich zu 
Beginn meiner Artikelserie, in der Vorbemerkung zu Teil I, hingewiesen hatte.

Die Frage nun, ob für ‚‘Erfolg, Niedergang, Neuanfang. 100 Jahre Verband Deutscher 
Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik‘ auch gilt, dass seinerzeit das 
historische Jubiläum, welches die Publikation des Buches begründete – wie Brüning 
(siehe oben) warnt – „der wahren wissenschaftlichen Erkenntnis“ Abbruch getan hat, 
soll hier zwar entschieden verneint werden, aber weiter nachgegangen soll ihr auch 
nicht werden – unabhängig davon, dass es für einen konstruktivistisch orientierten 
Popper-Fan ohnehin schwierig ist, überhaupt von einer „wahren wissenschaftlichen 
Erkenntnis“ zu reden.

Gewiss ist aber, dass man seitens des Bundesverbandes seinerzeit die hier in Anleh-
nung an Brüning skizzierte Gefahr gesehen hat. In seinem Vorwort schrieb der dama-
lige Bundesvorsitzende Rumpler nämlich unmissverständlich:

„Wenn Organisationen Jubiläen begehen, ist es nicht unüblich, dass sie diesen Anlass mit einer Publikation 
über die eigene Arbeit begleiten. In vielen Fällen wird daraus eine durchaus legitime Selbstdarstellung mit 
ausschließlicher Fokussierung auf das eigene Tätigkeitsfeld.

Bei der Annäherung  an das 100-jährige Bestehen unseres Verbandes war es deutlicher Wille der Verbands-
gremien, einen Rückblick auf diese Zeit mit einer kritischen Würdigung unserer politischen Arbeit für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen in die jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu stellen.

Dies aber sollte in möglichst objektiver Weise geschehen, vor allem auch hinsichtlich der dringend notwendi-
gen Aufarbeitung bislang zu wenig  beleuchteter Phasen unserer Verbandsgeschichte“ (Rumpler, 1998, S. XI).

Moniert werden muss aber hinsichtlich dieser Publikation des Bundesverbandes ent-
schieden – und unabhängig von der Frage, ob die von Rumpler mitgeteilte Intension 
auch befriedigend umgesetzt worden ist – dass sie eine große Lücke aufweist: es fehlt 
nämlich weitgehend ein Schwerpunkt, der detailliert auf die Geschichte der einzelnen 
Unterverbände des VDS eingeht! 

Dies ist umso erstaunlicher, weil schon – wie Myschker herausstellt – Kielhorn 1897 
ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass „neben dem großen Verbande… Unter-
verbände, die ihre besonderen Aufgaben zu lösen hätten, empfehlenswert sein wür-
den“ (siehe dazu Myschker, 1998, S. 31). 

Außer dass Myschker dann zwar knapp von der Gründung einiger Unterverbände 
wissen lässt, wobei der Südwestdeutsche Hilfsschulverband von ihm aber gänzlich un-
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erwähnt bleibt (Myschker, 1998, S. 31f), spielen sie insgesamt in dem Jubiläumsband 
von 1998 bedauerlicherweise nahezu keine weitere Rolle!

Nun hatte z. B. zwar schon von Hehl 1993 (von Hehl, 1993, S. 123) – wie Wiemann-
Stöhr herausstellt – speziell für die Zeit des Nationalsozialismus betont, „dass die ‚Ent-
deckung der Provinz‘ durch die NS-Forschung und die ihr korrespondierende ‚Ent-
deckung des Dritten Reiches‘ für die Orts-, Regional- und Landesgeschichte“ sich „in 
großer Publikationsvielfalt… niedergeschlagen“ habe.

Dieser Trend sei aber z. B. an „der Bildungsgeschichte des Landes Baden“ bis „vor eini-
ger Zeit ohne große Berührungspunkte vorrübergegangen“, bedauert dann Wiemann-
Stöhr hieran anschließend ausdrücklich und ergänzt, dies sei deshalb sehr schade, 
weil „regional- und landesgeschichtliche Arbeiten kein Selbstzweck“ seien, „sondern 
immer auch Bestandteil eines größeren Ganzen“ (Wiemann-Stöhr, 2019, S. 9).

Zutreffend sei nämlich, folge man z. B. Möller (Möller, 1996), dass regionale Untersu-
chungen „einerseits allgemeine Entwicklungstendenzen darstellen“ sollten „und an-
dererseits die Besonderheiten und Abweichungen der Region bzw. des Landes im Sin-
ne einer regionalen, historisch bestimmten Topographie“ aufarbeiteten, „die in den 
Gesamtzusammenhang  eingeordnet und gewichtet“ werden müssten.

Es gelte, „Einheit und Vielfalt, Strukturen und anschauliche Einzelheiten in ein dy-
namisches Gleichgewicht zu setzen, denn Nationalgeschichte“ sei „die Summe re-
gionaler Vielfalt und die Zusammenschau unterschiedlicher regionaler Identitäten“ 
(Wiemann-Stöhr, 2018, S. 9).

Mit diesen Feststellungen deutet sich schon an, dass sich die damit geäußerte Pers-
pektive unschwer über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus durchaus auf die Bil-
dungsgeschichte insgesamt generalisieren lässt, weshalb z. B. Bosse in einem Gespräch 
mit Nacim Ghandari sagen kann:

 „In gewisser Weise hängt es“ aber „mit der deutschen Geschichte zusammen, dass 
Bildungsgeschichte regionalgeschichtlich sein muss… Da gibt es eine Spannung, …, 
zwischen dem historischen Detail und der allgemeinen Aussage (Bosse, 2012, S. 4).

Es ist dies eine Forderung, der ich viel Sympathie abgewinnen konnte – auch schon 
bevor ich das Gespräch zwischen Ghandari und Bosse (oder die erwähnte Karlsruher 
Dissertation von Wiemann-Stöhr) zu lesen bekommen hatte! 

Sie stellte für mich – u. a. – auch einen Antrieb dar, den Landesverband Baden-Würt-
temberg des VDS über einen von mir initiierten Antrag des Landesbezirksverbands 
Karlsruhe bei der Vertreterversammlung im Juni 2009 in Gültstein zu animieren, 2014 
seiner eigenen – und dann hundertjährigen Geschichte - mit einer Tagung in Mann-
heim, also dem Ort seiner Gründung,  nachzugehen. 

Der Antrag selbst – und seine Begründung – hatten folgenden Wortlaut:

Der Vorstand wird beauftragt, anlässlich des 100jährigen Bestehens des Landesverbands 2014 in Mannheim 
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eine Tagung durchzuführen, die der Evaluation der seitherigen Arbeit (Erfolge, Irrtümer, Fehler), aber vor 
allem auch der Positionsbestimmung angesichts gegenwärtiger Notwendigkeiten und Forderungen gewidmet 
sein soll.

Begründung: Folgt man dem Selbstverständnis des Bundesverbands, steht der Landesverband Baden-Würt-
temberg des VDS in der Tradition des Südwestdeutschen Hilfsschulverbands, der 1914 in Mannheim gegrün-
det worden ist. Ein solches Datum ist Anlass zu Reflexionen über das in der Vergangenheit Erreichte, aber 
auch über u. U. geschehene Fehler und begangene Irrtümer – und besonders auch über mögliche Wege zur 
Bewältigung jener Herausforderungen, denen der Verband sich gegenwärtig und zukünftig, soweit absehbar, 
gegenüber sieht. 

Diesem Antrag folgten die Delegierten – wenigstens im Großen und Ganzen – nur 
sehr zögerlich. Nicht ganz untypisch war in diesem Kontext die an mich gerichtete 
Frage eines Kollegen, warum man denn ‚so etwas‘ machen solle. Der VDS sei doch 
‚dem allen‘ doch schon 1998 in dem Buch ‚Erfolg, Niedergang, Neuanfang. 100 Jahre 
Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik‘ nach-
gegangen! 

Umgesetzt wurde der Antrag dann 2014 tatsächlich aber doch – mit den eingangs 
angedeuteten Einschränkungen!

Von Unterstützerinnen und Unterstützern

Die Abfassung der gesamten Artikelserie ist nicht denkbar ohne die Hilfe vieler ‚Un-
terstützerinnen und Unterstützer‘. Dazu gehören wohlmeinende Berater und Helfer 
in Bibliotheken und Archiven, aufmunternde und manchmal auch ‚Material‘ beisteu-
ernde Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen unseres Arbeitsgebietes – so z. 
B. ‚aktive‘ oder schon im ‚Ruhestand‘ befindliche Kolleginnen und Kollegen einzelner 
Schulen oder Hochschulen sowie der Schulverwaltung, aber auch solcher, die in die 
Politik gegangen waren und dort gewichtige Positionen einnahmen! 

Schon aus Sorge darüber, eventuell einzelne Unterstützerinnen oder Unterstützer 
nicht zu erwähnen und ihnen damit Unrecht zu tun, verzichte ich an dieser Stelle aber 
auf ein ‚name dropping‘ und belasse es dabei, mich bei all jenen, die mir geholfen, 
kritisch begleitet und/ oder mich ab und zu auch ermuntert haben, ‚hier nur summa-
risch‘ sehr herzlich zu danken! 

Eine Ausnahme möchte ich allerdings machen. Namentlich möchte ich nämlich doch 
ausdrücklich – und entgegen dem eben Gesagten – Ralf Klingler-Neumann meinen 
Dank abstatten, der nicht nur die Artikelserie initiierte (siehe oben), sondern als 
Schriftleiter ihr Erscheinen in den Pädagogischen Impulsen auch immer hervorra-
gend zu managen wusste – ganz abgesehen davon, dass er sich stets, und dabei weit 
über den eigentlichen Aufgabenbereich eines Schriftleiters hinausgehend, bereitfand, 
zusätzlich noch als Lektor zu fungieren. 
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Von Fehlern und Irrtümern

Trotz der eben erwähnten zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer bei der 
Realisierung meiner Artikelserie schlichen sich da und dort doch auch Fehler bzw. 
Irrtümer ein, für die ich allerdings als Autor alleine die Verantwortung trage. Sollte es 
einmal zu einer überarbeiteten Fassung der Texte kommen, werden diese Fehler und 
Irrtümer dort selbstredend korrigiert werden! 

Leicht erkennbar für den Leser sind ‚Verschreibungen‘ wie z. B. im Teil I die Angabe “1998“ statt rich-
tigerweise „1898“, als es um das Gründungsjahr des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD) 
ging (S. 80)!  

Sehr viel gravierender ist dagegen ein Irrtum im nämlichen Teil der Artikelserie, wo nach vorherigen 
Zitaten gefolgert worden war, dass es seinerzeit den Verantwortlichen des Südwestdeutschen Hilfsschul-
verbandes „auch 1925, ebenso wie schon 1923 und 1924 nicht gelungen“ wäre, „eine Mitgliederversamm-
lung durchzuführen“ (S. 110).

Hintergrund dieser Argumentation war einerseits, dass der „Südwestdeutsche Hilfsschulverband (Baden 
und Württemberg)“ in der Verbandszeitschrift ‚Die Hilfsschule‘ 1926 wissen ließ, er habe in diesem Jahr 
„am 28. Oktober in Karlsruhe seine 6., sehr gut besuchte Hauptversammlung“ abgehalten (siehe S. 110 
bzw. Ersig, 1926, S. 434f), und andererseits zuvor der damalige 1. Vorsitzendes, Otto Mayer, die Ver-
sammlung von 1922 in Heidelberg als „unsere fünfte“ deklariert hatte (siehe S. 108  bzw. Mayer, 1922, 
S. 213f). – also „dazwischen‘ offensichtlich keine weitere Hauptversammlung veranstaltet worden sein 
konnte!

Durch ein ‚genaueres Hinsehen‘ hat sich nun gezeigt, dass Mayer bei seiner Ankündigung einer „fünften 
Mitgliederversammlung“ irrte. Sie war – nach der dritten Hauptversammlung 1921 in Pforzheim (siehe 
dazu Teil I) – in Wirklichkeit erst die vierte Veranstaltung dieser Art gewesen. 

Zwischen dieser vierten und der oben erwähnten sechsten Hauptversammlung fand dann am 16. Mai 
1925 tatsächlich auch die regulär fünfte Hauptversammlung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes 
statt, nachdem Ersig schon zuvor versicherte, sie werde trotz schwieriger Kassenlage durchgeführt wer-
den (Ersig, 1924, S. 155) und auch die Themen der  geplanten Vorträge veröffentlicht hatte (Ersig, 1925, 
S. 87) – etwas später noch präzisiert durch eine weitere Ankündigung von Mayer und Ersig  (Mayer. u. 
Ersig, 1925, S. 119f).

Abgehalten wurde sie – wie zuvor immer wieder angedacht – in Stuttgart. Genauer: im „Festsaal der 
Mädchenschule I, Schloßstraße 53 C“ – und mit der Intension, „auch in Württemberg einmal den Ge-
danken der Hilfsschule und deren Arbeit und Ziele in die Öffentlichkeit zu tragen“! 

So jedenfalls hieß es in einem Bericht in der Zeitschrift ‚Die Hilfsschule‘ von 1925 (Südwestdeutscher 
Hilfsschulverband, 1925, S. 180).

Die „für die öffentliche Versammlung angesetzten Vorträge bildeten inhaltlich“ – so der Bericht – „ein 
einheitliches Ganzes. 

Zunächst sprach Prof. Dr. Gregor von der Erziehungsanstalt Flehingen (Baden) über ‚Intelligenz und 
Verwahrlosung‘“ (Südwestdeutscher Hilfsschulverband, 1925, S. 180). Als zweiter Redner referierte „Dr. 
Moses, prakt. Arzt und Dozent an der Handelshochschule Mannheim, über ‚Die sittlichen und sozia-
len Auswirkungen des Schwachsinns in der Gesellschaft‘“ (Südwestdeutscher Hilfsschulverband, 1925, 
S. 181), während der Vorsitzende, also „Hauptlehrer Otto Mayer von der Hilfsschule in Mannheim“, mit 
seinem Vortrag zum Thema ‚Die Möglichkeit der sittlichen und moralischen Rettung der schwachsinni-
gen Jugend‘ den Schlussakzent setzte.
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Von dem damaligen Vorsitzenden des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes Otto Mayer und dem 
Mannheimer Mediziner Julius Moses war im Teil I dieser Artikelserie schon die Rede gewesen. Und auch 
davon, dass Moses, der auch Vorsteher der Mannheimer jüdischen Gemeinde gewesen war, 1933 emig-
rierte und 1935 in Palästina verstarb. 

Nicht die Rede war hingegen bislang von Adalbert Gregor gewesen, der aber auch ganz allgemein bis jetzt 
in der sonderpädagogischen Diskussion Baden-Württembergs kaum eine Rolle gespielt hat.

Hier soll allerdings auch nur darauf verwiesen werden, dass der Psychiater Adalbert Gregor seinerzeit u. 
a. – vielfach vernetzt und gut bekannt mit dem in der Artikelserie schon mehrfach erwähnten Psychiater 
Werner Villinger – ein einflussreicher Protagonist der Forderung nach einer „Mitwirkung und Leitung 
der Fürsorgeerziehung durch die Psychiatrie“ war (Castell u. a., 2003, S. 512). Zu seinem 80. Geburtstag 
1959 meinte Schaubert, Gregor sei mittlerweile zwar der „jüngeren Generation (von Psychiatern; G. E.) 
schon beinahe in olympische Höhen entrückt“, aber (oftmals noch; G. E.) „der älteren noch persönlich 
verbunden“ (Schaubert, 1958, S. 222).

Gregor war im „Jahre 1922 als Direktor an die Badische Fürsorgeerziehungsanstalt Flehingen berufen“ 
worden und verwirklichte dort – so Schaubert – „seine damals bahnbrechenden, auch heute noch gülti-
gen Prinzipien der Anstaltsleitung, insbesondere sein System der aktiven Pädagogik“. Außer dass Gregor 
1924 die ‚Badischen Anstaltsblätter‘ als regional wichtiges Fachblatt ins Leben rief, publizierte er selbst 
auch in so renommierten Fachzeitschriften wie z. B. in der ‚Zeitschrift für Kinderforschung‘, deren Her-
ausgeberschaft er sogar eine Zeit lang angehörte!

Gleichzeitig „zum Fachreferenten für Jugendwohlfahrt beim Justizministerium in Karlsruhe ernannt“, 
hat er als psychiatrischer Berater der staatlichen und caritativen Erziehungsheime des Landes Baden fun-
giert. „In Erkenntnis der Bedeutung einer vorbeugenden Fürsorge“ hätte Gregor dann auch – wie bereits 
1918 in Leipzig, wo er zuvor schon „eine der ersten Elternberatungsstellen Deutschlands eingerichtet 
hätte – „in Karlsruhe, Pforzheim, Offenburg und Bruchsal weitere Beratungsstellen in Leben“ gerufen 
(Schaubert, 1958, S. 222).

Schaubert lässt dann weiter wissen, Gregor sei „1934 infolge organisatorischer Veränderungen 
im Ministerium Arzt der Gefängnisse in Karlsruhe“ geworden, wo er auf „dem Gebiet der 
Kriminalpsychologie ein neues Forschungsfeld gefunden“ habe. „Mit der Einrichtungen von 
kriminalbiologischen Untersuchungsstellen an den Jugendgefängnissen“ sei Gregor dann „1938 als Leiter 
der Beobachtungsstation an das Jugendgefängnis in Heilbronn versetzt“ worden und habe „dort wissen-
schaftliches Material zu Fragen erarbeitet,  die auch heute noch aktuell“ seien.

„Durch die Verbombung Heilbronns am 4. Dezember 1944 fand diese fruchtbare Tätigkeit ein jähes 
Ende“, muss Schaubert  nunmehr ergänzen – nicht ohne noch fortzufahren, dass der „mit einer anschei-
nend unverwüstlichen Arbeitskraft Gesegnete“ im Oktober 1945 „ohne Zögern dem Ruf “ folgte, „die 
Leitung der Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch bei Heidelberg zu übernehmen“, die er dann, nachdem sie 
„durch die Kriegseinwirkungen heruntergekommen“ sei, „in zweijähriger, harter Arbeit“, wieder „auf 
einen zeitgemäßen Stand“ gebracht hätte (also jene ‚Anstalt‘, – und das erwähnt Schaubert nicht – in 
welcher u. a. der Heidelberger Psychiatrieprofessor Curt Schneider 1942 eine eigene Forschungsabteilung 
eingerichtet hatte, in welcher geistig behinderte und psychisch kranke Menschen vor ihrer Ermordung in 
Eichberg eingehend untersucht wurden, um diese Ergebnisse dann z. B. mit Befunden bei den Gehirnen 
der Getöteten korrelieren zu können; siehe z. B. Arbeitskreis ‚Die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch in der 
Zeit des Nationalsozialismus‘, 1993; Rotzoll u. Hohendorf, 2006).

Schließlich stellt Schaubert u. a. noch fest: „Nachdem sich so der Kreis seines Wirkens geschlossen hatte, 
trat er mit Erreichung des siebzigsten Lebensjahres in den Ruhestand. Bis 1951 hat er aber nebenbei noch 
in Mannheim eine von ihm eingerichtete Elternberatungsstelle geleitet“ (Schaubert, 1958, S. 222f).

Was man bei Schaubert 1958 allerdings nicht erfährt ist, dass Gregor schon in der 20er Jahren des vorigen 
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Jahrhunderts mit Blick auf die Fürsorgeerziehung eugenische Positionen vertreten hatte und in diesem 
Zusammenhang auch – so betont es Werner Brill in seinem Buch ‚Pädagogik der Abgrenzung. Die Im-
plementierung der Rassenhygiene im Nationalsozialismus durch die Sonderpädagogik‘ – „aufgrund der 
Beobachtung von Fürsorgezöglingen im Kreis Leipzig die Notwendigkeit einer rassenhygienischen Aus-
richtung der für die Fürsorgeerziehung zuständigen Organe“ seinerzeit angemahnte.

Für Gregor  war nämlich „Verwahrlosung weitgehend endogen bedingt, und für ihn schien eine große 
Differenzierung der Fürsorgezöglinge notwendig“ (Brill, 2011, S. 320; siehe dazu auch Schäfer, 2000).

In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts dürfte auch den belesenen Anführern des Südwestdeut-
schen Hilfsschulverbandes wahrscheinlich bekannt gewesen sein, was der Psychiater Gregor schon 1924 
in seinem um Beiträge der Psychologin Else Voigtländer erweiterten Buch ‚Leitfaden der Fürsorgeerzie-
hung‘ klar umrissen hatte als er schrieb:

„Die Kenntnis der Ursachen der Verwahrlosung weist uns auch den nächsten Weg zu ihrer Bekämpfung. 
Unsere Ausführungen, welche die Verwahrlosung in einen weiteren Gesichtskreis rückten, haben auch 
wohl schon die Überzeugung erweckt, daß das eigentliche Ziel der uns jetzt beschäftigenden Bestrebun-
gen nicht in der Erziehung des einzelnen verwahrlosten Individuums gelegen sein kann. So wertvoll und 
dringend diese Aufgabe ist, so stellt sie doch nur einen Notbehelf vor, mit dem wir uns so lange beschei-
den müssen, bis wir das Übel selbst ausrotten können.

Unsere früheren Erörterungen haben uns dazu schon den Weg gewiesen. 

Wir sehen die Verwahrlosung vorwiegend durch innere Ursachen bedingt und wo äußere Ursachen zu-
nächst die Aufmerksamkeit auf sich zogen, fand man bei gründlicher Betrachtung oft doch innere Ur-
sachen als maßgebend. Erinnert sei an den Zusammenhang von Wohnungsnot und Verwahrlosung. Es 
zeigte sich, daß im Grunde nicht der geringe Luftraum, sondern die Qualität der Bewohner Schuld an 
der Verwahrlosung trug.

Die hohe Frequenz erblicher Belastung, die kaum mehr zu bezweifelnde erbliche Übertragung krimi-
neller Anlagen führen zu dem Urteil,, daß die  B e k ä m p f u n g  d e r  V e r w a h r l o s u n g  e i n e                
w e s e n t l i c h e  A u f g a b e  d a r i n  s e h e n  m u ß,  d i e  P r o d u k t i o n  e i n e r   
m i n d e r w e r t i g e n  N a c h k o m m e n s c h a f t  z u  v e r h ü t e n  
(Gregor, 1924, S. 73f; Hervorhebung von Gregor).  

Wie weit der Einfluss Gregors seinerzeit und besonders auch in der NS-Zeit – reichte, kann man daraus 
ersehen, dass für die Protagonisten einer noch einzurichtenden psychiatrischen Kinderbeobachtungssta-
tion in Innsbruck es anfangs der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts angeraten schien, im Rahmen 
einer Forschungsreise „die Fürsorgeanstalt Flehingen und das Jugendgefängnis Heilbronn“ zu besuchen, 
weil „beide Einrichtungen mit dem Namen Adalbert Aloys Gregor verbunden“ gewesen seien – „einem 
frühen Vertreter einer eugenisch motivierten Rationalität der Arbeitsteilung zwischen Psychiatrie, Ju-
gendwohlfahrt und Bevölkerungspolitik“ (Ralser, 2017, S. 566).

Dass sich diese rassenhygienischen Festlegungen Gregors dann in der Zeit des Nationalsozialismus in 
zahlreichen einschlägigen – und seinerzeit vielbeachteten – Publikationen niedergeschlagen hatten und 
selbstverständlich für ihn handlungsleitend waren, muss hier nicht weiter vertieft werden. Mit einer Aus-
nahme hinsichtlich des zweiten dieser beiden Aspekte!

So berichtet 2012 Tim Pröse in einem Artikel das Magazins FOCUS über die Widerstandsgruppe ‚Wei-
ße Rose‘ (von Inge Aicher-Scholl, der Schwester von Hans und Sophie Scholl, war in Teil IV die Rede 
gewesen). Er bezog sich dabei besonders auf Äußerungen Franz Josef Müllers, der im zweiten ‚Weiße-
Rose-Prozess‘ am 19. April 1943 vor dem Volksgerichtshof zu ‚nur‘ fünf Jahren Haft verurteilt worden 
war, obwohl er eigentlich mit der Todesstrafe gerechnet hatte. Dass Müller und z. B.  auch seine Mitan-
geklagte Susanne Hirzel so ‚glimpflich‘ wegkamen, verdankten sie – folgt man den Mutmaßungen in 
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dem FOCUS-Bericht – „ausgerechnet Freislers Rassismus“: Freisler habe nämlich beiden bescheinigt, sie 
hätten ein rassisch gutes Aussehen und seien wohl bloß Irregeleitete!

Nach seiner Verurteilung in München war Müller von der Gestapo von Stadelheim ins Jugendgefängnis 
nach Heilbronn verlegt worden, wo „der Leiter der Anstalt“, also nach dem oben Gesagten Gregor, es „gut 
mit Müller gemeint“ habe. Müller hatte über diesen – so Tim Pröse in seinem Bericht – geäußert: „Ein 
fabelhafter Mann. Vielleicht meine Rettung“ (siehe dazu: Pröse, 2012). 

Es  erscheint nun nicht unplausibel anzunehmen, dass der rassenhygienisch  entsprechend überzeugte 
Gregor, ebenso wie Freisler, zu seiner positiven Haltung Müller gegenüber gleichfalls maßgeblich durch 
dessen auch für ihn „rassisch gutes Aussehen“ veranlasst worden war.

Von Gregors schon frühen eugenischen Überzeugungen wissend, ist es rückblickend gesehen erwar-
tungswidrig, dass von ihm seinerzeit dort, dem Bericht über seinen Stuttgarter Vortrag bei der 5. Haupt-
versammlung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes zufolge, diese Thematik nicht eigens angespro-
chen worden war – und vielleicht war es dies sogar auch schon für seine damaligen Zuhörer, zu denen 
man gewiss Hiller, Hofmann, Epple, Günzler und andere prominente württembergische Hilfsschulfach-
leute zu rechnen hat.

Allerdings war es dann der Mannheimer Arzt Julius Moses, der in seinem Vortrag mit dem schon er-
wähnten Thema ‚Die sittlichen und sozialen Auswirkungen des Schwachsinns in der Gesellschaft‘ auf die 
Frage der Vererbung des Schwachsinns und deren Verhinderung einging. 

Zwar erkannte Moses mit seinen Großstadterfahrungen fraglos an, dass „der Anteil der Umweltfaktoren 
an dem Entstehen der Unsozialität“ ansteige, so z. B. wenn „ungünstige familiäre Gestaltungen“ im Spiel 
seien, in der Schule, wenn die betroffenen „schwachsinnigen Kinder nicht in Sonderklassen unterge-
bracht“ seien oder aber später – nach der Schulentlassung – „im Arbeitsmilieu, das selten der Eigenart 
und den Erfordernissen der Schwachsinnigen gerecht“ werde. Schließlich sei da noch „die Masse, deren 
Ansturm der Schwachsinnige hemmungslos“ unterliege. „Aus dem Lager der Schwachsinnigen“ rückten 
so „parasitäre, verwahrloste, kriminelle Existenzen in die menschliche Gesellschaft ein, deren Wohlbeha-
gen, Wohlstand und Wohlfahrt bedrohend“.

Aber Moses ist auch überzeugt, dass die „gesellschaftsgefährdende Auswirkung des Schwachsinns“ 
zu „gewaltigen Ausmaßen durch seine Vererbung“ anwachse. „In der Verhütung der Fortpflanzung 
Schwachsinniger“ sehe „man jetzt den Angelpunkt der Abwehr gegen die feindlichen Ausfälle, die vom 
Schwachsinn auf die Gesellschaft erfolgen“, betont dem Bericht des Südwestdeutschen Hilfsschulver-
bands zufolge der Mannheimer Mediziner hierzu zunächst nachdrücklich. 

Dabei schränkt er allerdings ein, dass „der Stand der Vererbungsforschung“ noch „nicht so gesichert“ 
sei, „als daß man über die staats- und privatrechtlichen, ethischen und religiösen Bedenken gegen die 
Unfruchtbarmachung der Schwachsinnigen leicht hinweggehen könnte“. 

Jedenfalls „sind wir nicht der individuellen Bekämpfung der unsozialen Ausläufer des Schwachsinns ent-
hoben“, ist deshalb seinerzeit seine Folgerung aus dieser Einsicht. Und er weiß darüber hinaus damals 
schon, dass „die Geschichte des Hilfsschulwesens“ gezeigt habe, „daß diese Bemühungen Aussicht auf 
Erfolg haben“. Zudem hat Moses auch Vorstellungen darüber, wie die bisherigen Bemühungen noch 
effizienter gestaltet werden könnten. Wir „müssen von der Hilfsschule und durch die Hilfsschule zum  H 
i l f s s c h u l w e r k   für die jugendlichen Schwachsinnigen fortschreiten“, ist nämlich für Julius Moses 
seinerzeit das Gebot der Stunde (Südwestdeutscher Hilfsschulverband, 1925, S. 182; Hervorhebung im 
Original).
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Beispiele dafür, dass die fokussierte ‚Geschichte‘ noch ‚qualmt‘ – einschließlich ei-
niger unerwünschter Auswirkungen

Nicht unerwähnt bleiben soll abschließend schließlich noch der Umstand, dass ich es 
bei meinen Recherchen, nicht eben häufig, aber doch auch, außer mit den vielen oben 
schon herausgestellten Unterstützerinnen und Unterstützern auch mit Persönlichkei-
ten zu tun bekam, die mir ihre Hilfe verweigerten – z. B. indem sie auf entsprechende 
Bitten hin – und trotz erneuter Nachfragen – einfach nicht reagierten.

Manchmal aber konnten bestimmte Sachverhalte auch deshalb nicht (vollständig) ge-
klärt werden, weil die angefragten Persönlichkeiten sich nicht mehr (genau genug) an 
die betreffenden Sachverhalte und Vorgänge glaubten erinnern zu können. In man-
chen Fällen mag das auch den Tatsachen entsprechen. Ich bekenne aber, dass ich in ei-
nigen ‚Fällen‘ dieser Art doch den Verdacht nicht los wurde, dieses Argument sei, weil 
vielleicht eine eventuelle ‚ehrliche‘ Antwort Unannehmlichkeiten befürchten ließ, ein 
nur vorgeschobenes gewesen. Hier ‚qualmte‘ (Tuchmann) eben die Geschichte noch 
ganz besonders heftig!

Dieser „Qualm“ macht sich heute z. B. auch noch dadurch bemerkbar, dass gewese-
ne Sonderschulen und jetzige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 
(SBSZ) ihren Namen gewechselt haben oder wechseln. 

Es begann nach meiner Kenntnis im Bereich der Sonderschulen in Baden-Württemberg 2007 damit, dass 
die bis dahin in Stuttgart bestehende Christian-Hiller-Schule ihren bisherigen Namen ablegte und fortan 
Helene-Schoettle-Schule hieß. Später folgte die Umbenennung mehrerer Schulen im Land, die nach Wil-
helm Hofmann benannt worden waren. 

Seit 2017 trägt auch ein bis dahin nach Eduard Spranger benanntes Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentrum in Mannheim – die frühere Eduard-Spranger-Schule – nicht mehr diesen Namen, 
sondern ist jetzt nach Gretje Ahlrichs benannt (zu Eduard Spranger siehe auch Teil III). 

Beeinflusst von Arbeiten der Forschungsstelle NS-Pädagogik an der Frankfurter Universität hatte man 
sich zu dieser Namensänderung entschlossen. 

Im ‚Mannheimer Morgen‘ war schon am 12. Februar 2016 zu lesen zu gewesen, dass die Eduard-Spran-
ger-Schule in der Gartenstadt einen neuen Namen suche. Schon vor rund fünf Jahren hätte die Schullei-
tung erfahren, dass der renommierte Erziehungswissenschaftler, der der Förderschule am Anemonenweg 
seinen Namen gegeben hatte, „eine NS-Vergangenheit habe“. 

In dieser Zeit hatte auch „das damalige Peter-Petersen-Gymnasium auf der Schönau seine Änderung 
zum Johanna-Geissmar-Gymnasium in die Wege geleitet“.

Damals „hieß es, es sei bei Spranger nicht so schlimm wie bei Peter Petersen‘, zitiert der Mannheimer 
Morgen dann den auch im baden-württembergischen VDS wohlbekannten Schulleiter Lothar Appen-
zeller. Und der ließ dann, dem Mannheimer Morgen zufolge, zusätzlich noch wissen, nun habe sich die 
Situation aber geändert.

U. a. habe sich Appenzeller „zahlreiche Textpassagen von Sprangers Veröffentlichungen genau angese-
hen. Auch wenn die meisten Schulen in Deutschland den Namen des Wissenschaftlers nicht ablegen 
möchten und sich auf dessen Verdienste in der Erziehungswissenschaft berufen“, stünde für Appenzeller 
nun fest, dass der Name im Anemonenweg nicht mehr tragbar sei. Und dem stimmten auch, so der 
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Mannheimer Morgen weiter, „Kollegium und Schulkonferenz zu“ (Mannheimer Morgen, 2016, S. 1f; 
siehe dazu auch: Ortmeyer, 2009; Ortmeyer, 2016).

Eben ist auch das nach Gustav Lesemann benannte Hockenheimer SBBZ, von dem – und dessen bishe-
rigem Namensgeber – im Teil VIII der Artikelserie ausführlich die Rede gewesen war, dabei, sich einen 
anderen Namen zuzulegen (siehe dazu auch: Berlinghof, 2018; Klingler-Neumann, 2018). 

Man kann dies als eine klare Entscheidung dafür ansehen, die Zeit von 1933 bis 1945 nicht nur als ‚Vogel-
schiss‘ (Gauland) in der Geschichte Deutschlands anzusehen! 

Als weiteres Beispiel dafür, dass die Geschichte, um die es in der Artikelserie geht, 
noch qualmt, kann das gerade auf Deutsch erschienene Buch „Aspergers Kinder. Die 
Geburt des Autismus im ‚Dritten Reich‘“‘ (englischsprachiger Originaltitel „Asperger’s 
Children: The Origins of Autism in Nazi Vienna“) von Edith Sheffer gelten (Sheffer, 
2018).

Während meiner Ausbildung zum Hilfsschullehrer bei Wilhelm Hofmann sollte Aspergers ‚Heilpäda-
gogik’ nach Meinung des ‚Meisters‘ zu der Grundausstattung eines jeden Kollegen gehören, weshalb er 
sich auch anbot, das Buch (verbilligt) für jeden Interessierten zu beschaffen – ein Angebot, das man als 
Studierender eigentlich nicht ablehnen konnte und meist auch nicht ablehnen wollte.

Noch heute steht deshalb dieser Text in seiner dritten Auflage (Asperger, 1961) in meinem Bücheregal. 
Schon seinerzeit wurde der Wiener Hans Asperger – wie Sheffer schreibt – „als mitfühlender, progressi-
ver Arzt dargestellt, der im Dritten Reich unberührt vom politischen Geschehen seiner Forschung nach-
ging und das NS-Regime ablehnte“. Er stand auch „in dem Ruf, behinderte Kinder vor der Verfolgung 
durch den NS-Staat gerettet zu haben“.

Heute erzählten allerdings die „in den Archiven erhaltenen Dokumente“ eine „ganz andere Geschichte“, 
meint Sheffer im Gegensatz dazu belegen zu können.  Asperger habe sich nämlich durchaus „auf ver-
schiedenen Ebenen an der systematischen Tötung von Kindern in Wien“ beteiligt (Sheffer, 2018, S. 15).

Nicht nur von ‚Qualm‘, sondern von – so könnte man sagen – ‚heftigem Feuer und 
Rauch‘ berichtete  Jantzen in dem oben erwähnten Interview, als er sich über die Zeit 
der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts  und später äußerte – besonders dann, 
wenn es dabei um die Auseinandersetzungen mit dem von Baden-Württemberg sei-
nerzeit gestellten Bundesvorsitzenden Bruno Prändl ging.  

Er weist dabei auch auf die Härte der Auseinandersetzungen bei den Hauptversamm-
lungen hin und lässt – offensichtlich nicht ohne Stolz – wissen: „Kaum hatte Prändl 
das Wort ergriffen, haben Georg Feuser oder ich schon sofort Geschäftsordnungsan-
träge gestellt. Wir haben uns Schlachten geliefert, die waren außerordentlich“ (Müller, 
2018 a, S. 319).

Hier klingt ein gewisses Lagerdenken an, das an ein Problem in der Pädagogik erin-
nert, welches z. B. schon 1787 Ernst Christian Trapp in seiner Schrift ‚Vom Unterricht 
überhaupt‘ (Trapp, 1787 bzw. 1964) angeschnitten hatte – jener ehemalige Mitarbeiter 
Basedows am Dessauer Philanthropin, der 1779 die erste in Deutschland errichtete 
Professur für Pädagogik in Halle a. d. S. übernommen hatte und mit seinem Buch 
‚‘Versuch einer Pädagogik‘ (Trapp, 1780) bald in Fachkreisen weitere Aufmerksamkeit 
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erregte. 

Heute wird er häufig von Unterrichtstheoretikern nur noch mit seiner Empfehlung 
zitiert, man soll sich im Bildungswesen besonders an  den Bedürfnissen der ‚Mittel-
köpfe‘ orientieren – eine Rezeption  allerdings, die in der Regel auf einem falschen 
Verständnis der Intensionen Trapps beruht (wie  z. B. bei Sandfuchs, 2004)! Trapp 
weiß nämlich z. B. schon lange  vor Herbart in seiner Abhandlung ‚Vom Unterricht 
überhaupt‘ von der ‚Verschiedenheit der Köpfe‘, die trotz eventueller bester verfügba-
rer Unterrichtsmethoden „noch manches Hindernis in den Weg“ lege, wobei Trapp 
– um diese Hindernisse zu überwinden – durchaus Anregungen zu präsentieren weiß 
(siehe hierzu z. B. Trapp, 1964, S. 36; erstmals 1787).

Wenn  der  auf Empirie bedachte Trapp meinte, „Erfahrungssätze“ glaube man nicht 
eher als bis man die Erfahrungen, worauf sie sich gründen, selbst gemacht“ habe; „am 
wenigsten solchen Erfahrungssätze, denen man andere entgegensetzen kann, die sich 
auch auf lange vermeinte Erfahrungen gründen sollen“ (Trapp, 1787, S. 6), so ist auch 
das für die heutige Pädagogik keineswegs als weltfremd anzusehen. 

Nach Trapp ist es dabei u. U. – wenn man seine Überlegungen etwas generalisiert - so, 
dass die eine Fraktion – sich im Besitz der Wahrheit wähnend – die andere bezichtig, 
sie gleiche jenen Leuten, die glauben, „dass die Laubfrösche mit dem Regen herunter-
fielen“, sich aber einem „augenscheinlichen Beweis“ dadurch entzögen, dass sie sich 
die Augen zuhielten (Trapp, 1787, S. 7).  

Man denke hier nur – ohne dass ich an dieser Stelle ‚einseitig‘ argumentieren will – 
an die in der Artikelserie wiederholt angesprochenen heftigen Auseinandersetzungen 
über die Einrichtung von Schulversuchen, die in Baden-Württemberg im Zusammen-
hang mit der Integrationsdebatte geführt wurden. 

Auch bei der ‚anderen Seite‘ blieben bei diesen Auseinandersetzungen ja oftmals die 
Augen verschlossen.  So wurden aufgrund  naiver Vorstellungen von einem angemes-
senen ‚Change management‘ vorhersehbare Schwierigkeiten wie z. B. ein mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu befürchtender Lehrermangel, insbesondere ein Mangel an aus-
gebildeten Sonderpädagogen, nicht im erforderlichen Maß adäquat antizipiert. 

Der eben erwähnte Ernst Christian Trapp hatte übrigens schon 1787 auf die allge-
meine Schule bezogen – hier sinngemäß zitiert – gemeint, eine akzeptable Lehrer-
Schüler-Relation sei nach seiner Einschätzung frühestens 2040 (!) zu erwarten (Trapp, 
1964, S. 50; erstmals 1787).  Man hätte also gewarnt sein können! 

Dass Trapp in diesem Zusammenhang auch der Überzeugung war „auch der vollkommenste Lehrer“, 
der „nach der vernünftigsten Methode verfährt“, werde „nie einen großen Haufen von Schülern mit 
merklichem Nutzen unterrichten können“, weil gelte, „je größer die Anzahl, desto mehr Ungleichheit an 
Alter, Fähigkeiten und Progressen; und je mehr Ungleichheiten dieser Art, desto mehr Lücken“ habe „der 
Lehrer auszufüllen; und indem er an einem Ende“ ausfülle, entstünde „am anderen Ende neue“, sei hier 
nur der Vollständigkeit halber noch erwähnt.
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Das heute voller Heilserwartungen immer wieder angemahnte,  ‚Zwei-Lehrer-System‘ spielte bei Trapps 
Prognose zwar keine Rolle, könnte von heute aus betrachtet aber insoweit als impliziert mitgedacht wer-
den, weil man dem Sonderpädagogen bzw. der Sonderpädagogin in diesem System oftmals Kompetenzen 
zuzusprechen scheint, die jenem ‚vollkommensten Lehrer‘. eigen sein sollten, welchen Trapp bei seinen 
Aussagen über die Klassengrößen sogar voraussetzt. 

Die Sonderpädagogen wären – ungeachtet des schwierigen ‚Ein Thron-zwei Könige-Problems‘ (siehe 
Opp, Budnik u. Fingerle, 2008, S. 348) – gut beraten, sich auf solche Zuschreibungen aber nicht einzulas-
sen und die Rolle von ‚Heilsbringern‘ nicht zu akzeptieren! 

Stattdessen könnten sie aber reklamieren. dass sie sich schon dafür qualifiziert fühlten, vielen jener ‚Vari-
ablen‘ vielleicht besonders gerecht werden zu können, die z. B. nach den Metaanalysen von Hattie (Hattie 
2009; 2012) als für den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern hochbedeutsam eingeschätzt werden 
müssen – vorausgesetzt selbstredend, dass die dafür notwendigen weiteren Voraussetzungen ‚stimmen‘ 
(siehe dazu z. B. auch Hattie u. Zierer, 2018; Hattie, 2014 bzw. 2018;  Zierer, 2016). 

Schon im vorigen Jahrhundert hat es  durchaus auch schon Probleme gegeben, die mit den hier angespro-
chenen zwar nicht identisch, aber doch verwandt waren – und zwar dann, wenn z. B. Hilfsschulklassen 
an Volksschulen angegliedert waren und der Leitung eines nicht als Hilfsschullehrer ausgebildeten Volks-
schulrektors standen. Als Beispiel kann hier Heilbronn dienen, wovon jener Artikel Hofmanns in der 
Zeitschrift ‚Die Hilfsschule‘  zeugt (Hofmann, 1932), aus dem in Teil VIII zitiert worden war. 

Wem die Beschäftigung mit Hatties Forschungsergebnissen (zunächst) nicht möglich ist, könnte sich 
zum Einstieg in diese Thematik auch an Trapp orientieren, der mit folgenden Worten –  hier etwas ver-
kürzt zitiert – schon 1787 u. a. klargestellt hatte:

„Ich besinne mich auf keinen Stand, keine Lebensart, wobei man mehr Geduld nötig hätte als bei dem 
Unterricht der trägen, vergeßlichen, mutwilligen Jugend. Auch die vernünftigste Methode und die beste 
Einrichtung einer Schule macht ihrem Lehrer diese Tugend nicht entbehrlich.

Doch muss die Geduld nicht in Schlaffheit ausarten. Festigkeit ist dem Lehrer ebenso nötig als Geduld, 
weil sie ihm das nötige Ansehen erwirbt und erhält. Ohne Festigkeit würde er zu viel von der Jugend 
leiden; ohne Geduld die Jugend zuviel von ihm.

Wer von Natur aus mürrisch ist, sollte sich nie dem Unterricht der Jugend widmen, denn Freundlich-
keit und Zutulichkeit ist eine nötige Eigenschaft eines guten Lehrers; wenn es ihm anders um die Liebe 
seiner Untergebenen zu tun ist. Und wie beschwerlich und fruchtlos würden ohne diese Liebe alle seine 
Bemühungen sein!

Im Alter werden die meisten Menschen mürrisch, Schulleute aus leicht zu begreifenden Ursachen am 
ersten. Darum sollte man niemanden in der Schule alt werden lassen (Trapp, 1964, S. 49; erstmals 1787).

Davon, dass man die hier erwähnten „leicht begreiflichen Ursache“ aber auch ins Positive verändern 
könnte, z. B. durch entsprechende Unterstützung  seitens der Bildungspolitik, liest man bei Trapp leider 
noch nichts. Dessen ungeachtet lag (und  liegt) hier aber stets auch eine wichtige Aufgabe der Lehrer-
schaft selbst und ihrer Verbände. Auch des VDS!

Wenn, wie eben erwähnt, im Zusammenhang mit der Integrations-/Inklusionsdebatte von einem ‚Ein 
Thron-zwei Könige-Problem‘ (Opp, Budnik u. Fingerle, 2008, S. 348) gesprochen wird,  könnte diese 
Redeweise die (falsche) Assoziation evozieren, dass es sich bei der ‚Allgemeinen Pädagogik‘ und der 
‚Sonderpädagogik‘ um zwei voneinander getrennte Interessensbereiche handelte, die sich allerdings ‚ir-
gendwie‘ zu ‚vertragen‘ und auf jeden Fall aber zu kooperieren hätten.

Demgegenüber wurde  meist von Seiten einflussreicher Heil-/Sonderpädagogen aber immer wieder 
pointiert herausgestellt, dass es sich bei ‚Sonderpädagogik‘ eben auch um nichts anderes handele als um 

100 Jahre vds Baden-Württemberg: Epilog



vds - Landesverband Baden-Württemberg

79

Pädagogik – so z. B. von Andreas Möckel (siehe z. B. Möckel, 2007, S. 242)! Möckel bezieht sich dabei 
besonders auf Paul Moor, der in seiner ‚Heilpädagogik‘ (mit dem weniger bekannten Untertitel ‚Ein  p ä 
d a g o g i s c h e s  Lehrbuch‘; Hervorhebung v. G. E.) klipp und klar festgeschrieben hatte, Heilpädagogik 
sei nichts anderes als Pädagogik“ (Moor, 1965, S. 273)!

Dessen ungeachtet ist für Moor u. a. aber (und eventuell wegen der von Moor behaupteten Asymmet-
rie, konfliktträchtig; G. E.) auch zutreffend, „daß der Heilpädagoge über Ziele und Wege der Erziehung 
genauer Bescheid wissen muß, als dies beim Normalpädagogen in der Regel zutrifft“. Es gebe „wohl Nor-
malpädagogen, die nichts von Heilpädagogik verstehen; niemand aber kann heilpädagogische Arbeit 
leisten, der von Normalpädagogik nicht mehr weiß, als der bloße Normalpädagoge“ (Moor, 1965, S. 272).

Möckel ist sich bei seinem Hinweis auf Moor aber durchaus bewusst, dass auch lange zuvor von Georgens 
(u. a. der Initiator des ersten Fröbel‘schen Kindergartens im heutigen Baden-Baden) und dessen Mitautor 
Deinhardt – also die Gründer (zusammen mit Jeanne Marie v. Gayette) der Heilpflege- und Erziehungs-
anstalt Levana in Baden bei Wien – schon 1863 im  zweitem Band ihrer gemeinsam herausgegebenen 
‚Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idioten und Idiotenanstalten‘ hervorgehoben wor-
den war, „dass die heilpädagogische Praxis eine Abzweigung der allgemeinen pädagogischen Praxis“ sei, 
und das Verhältnis zu dieser weder aufgeben“ dürfe „noch aufgeben“ werde  (Georgens u. Deinhardt, 
1863, S. 226; wiederabgedruckt, allerdings ohne die originale Seitenangabe, bei Möckel, Adam u. Adam, 
1997, S. 268 bzw. bei Möckel, 2007, S. 278). 

Bei den vielfachen Verweisen auf Paul Moor im vorliegenden Kontext wurde stets übersehen, dass schon 
sehr viel  früher Martin Glück, der Leiter der erst 1911 eingerichteten Stuttgarter Hilfsschule (siehe Teil 
I), in seinem Buch mit dem Titel ‚Schwachbeanlagte Kinder‘, wenn auch eingeschränkt auf diesen Son-
derschultyp, geschrieben hatte:

Es gibt keine besondere Pädagogik für Hilfsschulen. In der Erziehung Schwachbefähigter gelten im gan-
zen (sic!) dieselben Grundsätze wie in der Erziehung normaler Kinder“. Und doch sei – so fuhr Glück 
dann allerdings fort – deren „Anwendung hier eine andere“. „Alle Maßnahmen“ müssten nämlich hier 
„schärfer, sorgfältiger, tiefer und umfassender getroffen werden“. Vieles, „was sich bei gesunden Kindern 
von selbst“ verstehe, müsse „ hier besonders geübt, oft vorsichtig vorbereitet werden“. Darum seien auch 
„für die Erziehung Schwachbeanlagter besondere Veranstaltungen und Einrichtungen nötig, die sich von 
den gebräuchlichen Erziehungsvorkehrungen unterscheiden wie ein modernes Sanatorium oder Kran-
kenhaus von einem Hotel für Sommerfrischler“ (Glück, 1910, S. 90).

Letzteres war von Glück sicher nicht zynisch gemeint – eher augenzwinkernd! Heute jedenfalls wäre 
diese Unterscheidung heftig umstritten, wiewohl es durchaus jetzt Hotels gibt, die sogar jüngere (nicht-
behinderte) Kinder als Gäste ablehnen. Wie es in der Zeitung ‚Die Welt‘ hieß, nimmt der Wunsch nach 
Urlaub ohne Geschrei und Arschbomben am Pool“ zu: „Urlaubsangebote, die Kinder ausschließen“, gel-
ten „heute keineswegs mehr als so politisch inkorrekt wie noch vor einigen Jahren“ (Die Welt, 2018).

Bei Jantzen klingt in dem vorhin zitierten Interview allerdings – nach seinem Verweis 
auf die „Schlachten“, die „außerordentlich“ gewesen sein sollen – auch schon etwas 
Versöhnliches an, wenn er, vor Selbstbewusstsein strotzend, von der Zeit schreibt, „als 
die Ära Prändl vorbei war und als die Singer-Debatte war und die Angriffe von außen 
mächtig waren“. Da sei er „noch für den Landesverband Bremen als Delegierter und 
als Vorstandsmitglied auf fünf Hauptversammlungen“ gewesen und hätte erreicht, 
„dass wir dann mit volkskammerähnlichen Beschlüssen (mehr als 90 % Zustimmung), 
den Verband wieder auf eine Linie gekriegt“ hätten (gemeint ist die Ära nach Bruno 
Prändl als Bundesvorsitzendem, die von 1971 bis 1987 währte. Dessen Sohn Stephan 
war dann von 2007 bis 2015, nach der Ära Rumpler, ebenfalls Bundesvorsitzender des 
VDS; G. E.). 
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Das hier noch etwas zaghaft durchschimmernde Gefühl von Einigkeit im Verband in 
wichtigen grundsätzlichen Fragen toppt Jantzen dann noch durch den Zusatz: „Und 
mit den Bayern, mit denen ich dann in die Konfliktlösungskommission gegangen bin, 
und mit denen aus Baden-Württemberg war das erst mal grauenhaft. Aber am Schluss 
waren wir Freunde“ (Müller, 2018 a, S. 319).

Wie Jantzen wissen ließ (siehe oben) war bei den von ihm erwähnten – und für ihn 
biografisch offensichtlich wichtigen – „Schlachten“ Georg Feuser sein eifriger Mit-
streiter gewesen. Auch er fehlt in der von Müller publizierten Interviewserie selbstre-
dend nicht. Im Gegensatz zu Jantzen will aber der zwar 1941 in Karlsruhe geborene, 
aber dann für kurze Zeit in Rastatt, und später überwiegend in Stupferich (damals ein 
kleines Dorf in der Nähe von Karlsruhe, heute eingemeindet), aufgewachsene Georg 
Feuser (Müller, 2018 b, S. 58ff) – gleichfalls ganz offensichtlich – die Assoziation ver-
meiden, dass der Bundesverband des VDS für ihn biografisch eine Bedeutung von 
Gewicht gehabt haben könnte, obwohl er doch über viele Jahre hinweg – von 1971 bis 
1987, also genau in der ‚Ära Prändl‘ – dessen Referent für Geistigbehindertenpäda-
gogik gewesen war. Diesen Sachverhalt erwähnt er nur ganz kurz und eher beiläufig, 
als er sein Engagement im Landesverband Hessen beim Aufbau der Zeitschrift Behin-
dertenpädagogik skizziert (Müller, 2018 b, S. 75).

Bevor Feuser „1965 in den Schuldienst des Landes Hessen“ gewechselt war, war er 
in Baden-Württemberg als ein in Karlsruhe ausgebildeter Volksschullehrer im Hilfs-
schuldienst eingesetzt gewesen. 

Wenn er dabei u. a. einerseits beklagt, dass um diese Zeit in Baden-Württemberg „der 
Wandel von der ‚Hilfsschule‘ zur ‚Sonderschule für Lernbehinderte‘, zur ‚Leistungs-
schule‘“ angestanden habe, „wodurch z. B. als geistigbehindert oder verhaltensgestört 
kategorisierte Kinder nicht mehr wie bisher z. B. in meiner C-Klasse unterrichtet wer-
den durften“ und er andererseits glauben machen will, in Baden-Württemberg sei die 
Schule für Bildungsschwache „erst Jahre später“ (Müller, 2018 b, S. 68) eingeführt 
worden, so ist das schlicht unzutreffend (siehe dazu Teil IV).

Der hier erwähnte ‚Vorwurf ‘ des rührigen Georg Feuser gegen Baden-Württemberg 
wiegt umso irritierender, weil der Kritiker einerseits kurz vor seinem Wechsel nach 
Hessen in der „zweiten Phase“ seiner Ausbildung an „Seminaren an einem Lehrerse-
minar in Freiburg-Littenweiler“ teilzunehmen hatte, was „ich“ – wie er schreibt – „mit 
Kontakten zur Freiburger Psychiatrie“ verband, „zumal dort auch Personen statio-
när behandelt wurden, die ich kannte und um die ich mich auch kümmerte“, und er 
sich zudem auch noch beim Oberschulamt in Freiburg/Brsg.  gegen die Ausgrenzung 
dieser Kinder aus dem Sonderschulsystem“ beschwert haben will, was „ohne Erfolg 
blieb“ (Müller, 2018 b, S. 68), er aber andererseits offensichtlich nichts von den großen 
Anstrengungen Theo Vetters in Erfahrung gebracht zu haben scheint, welche dieser 
schon früh gerade in der in Rede stehenden Region zur Förderung geistig behinderter 
Kinder unternommen hatte – sicher auch mit dem Wissen und mit dem ‚Segen‘ des 
Oberschulamtes Freiburg/Brsg. (siehe auch dazu Teil IV)!  
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Wahrscheinlich lange bevor sich Feuser überhaupt vorstellen konnte, dass er einmal 
in Gießen eine Schule für ‚Praktisch Bildbare (Sonderschule)‘ aufbauen würde, die 
dann nach dem von ihm favorisierten Martin Buber benannt wurde (siehe dazu Mül-
ler, 2018 b, S. 67 u. s. 73ff) , hatte Vetter schon 1966 seinem (aus heutiger Sicht in man-
chen Punkten durchaus kritikbedürftigen) Buch ‚Das geistig behinderte Kind, seine 
Bildung und Erziehung‘ in der Titelei ein Zitat aus Bubers ‚Nachlese‘ vorangestellt 
(Vetter, 1966).

Ausblicke

Christoph Hublow schloss in einem Typoskript zum Thema ‚Entstehungsgeschichte‘ 
der ‚Öffentlichen Schulen für Geistigbehinderte in Stuttgart. Erinnerungen des ersten 
Schulleiters‘ seine Ausführungen damit ab, dass er besonders die Feierlichkeiten skiz-
zierte, die man dort aus Anlass des 25jährigen Jubiläums dieser Einrichtungen 1994 
inszeniert hatte – also einmal den Empfang durch den damaligen Oberbürgermeister 
Schuster und zum anderen „das absolute Glanzlicht dieses Jubiläums“, nämlich die 
Aufführung des Musicals ‚Till Eulenspiegel‘, das „die Schulen mit ihren Schülerinnen 
und Schülern erarbeitet hatten“ und dann „im Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle 
gemeinsam auf die Bühne brachten“ (Hublow, 2015, S. 16)!

Für die Geschichte des baden-württembergischen VDS konnte ich für das Ende des 
von mir fokussierten ‚Berichtzeitraums‘ zwar kein solches „absolutes Glanzlicht“ aus-
machen, doch hoffe ich wie Hublow es für seinen Interessenschwerpunkt seinerzeit 
auch getan hat, dass sich vielleicht jemand finden möge, der die Geschichte des ba-
den-württembergischen VDS – außer, dass er oder sie  meine Artikelserie eventuell 
korrigieren und/oder vertiefen würde – in absehbarer Zeit einmal fortschreiben wird. 
Seine dann – aus heutiger Sicht – teilweise neueste Zeitgeschichte eben, zu der be-
stimmt auch gehören würde, wie sich denn letztlich – unter bildungspolitischer und 
fachlicher Beteiligung des Landesverbandes – die derzeitigen Bestrebungen im Hin-
blick auf einen gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 
und Jugendlicher auf dem Hintergrund eines umfassenderen „teilhabeorientierten 
Behindertenbegriffs“ als „fachlichem Standard“ (Cremer, 2018, S. 150) weiterentwi-
ckelt haben, oder ob sie voraussichtlich, aus welchen Gründen auch immer, so oder so 
ähnlich enden werden, wie die in Teil I erwähnte Verallgemeinerungsbestrebung im 
19. Jahrhundert!

Der Komparativ ‚umfassenderer teilhabeorientierter Behinderungsbegriff ‘ wurde 
hier von mir bewusst deshalb gewählt, weil die „moderne Gesellschaft“ kaum noch 
Exklusionen“ kennt, „die unwiderruflich und irreversibel sind“. So jedenfalls sieht es 
der Soziologe Stichweh (Stichweh, 2016, S. 170) bei seinen Analysen des Begriffpaars 
‚Exklusion/Inklusion‘ im Anschluss an drei Ursprungskonzepte dieses Denkansatzes 
(die Systemtheorie bei Parsons und Luhmann, die französische Sozialtheorie, wie sie 
sich von Durkheim bis Foucault und Bourdieu entwickelt hat, und die britische Wohl-
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fahrtsstaatstheorie seit Thomas Humphrey Marshall;  Näheres hierzu bei Stichweh, 
2016, S. 165).

Exklusion muss nämlich durchaus nicht undbedingt dadurch definiert sein, „dass an 
diejenigen, die in bestimmten Hinsichten exkludiert sind, keine Erwartungen mehr 
gerichtet werden“. 

Vielmehr ist es möglich, „Exklusion auch als  eine eigene Form der Inklusion“ zu be-
schreiben, die als eine solche (u. U. nur temporäre) Exklusion auch ausdrücklich ins-
titutionalisiert in Erscheinung treten kann (Stichweh, 2016, S. 165), so z. B. im Erzie-
hungssystem. Und zwar ungeachtet „normativer Selbstbeschreibungen, die Inklusion 
als Vollinklusion aller Gesellschaftsmitglieder deuten oder die dies zumindest als Ziel 
postulieren“ (Stichweh, 2016, S. 168; Letzteres klingt z. B. in der Sonderpädagogik/In-
tegrationspädagogik bei Feuser an, wenn er davon spricht, Integration sei unteilbar).

Im Anschluss an Dumont  (Dumont, 1980) ist für Stichweh die Unterscheidung von 
Inklusion und Exklusion „eine hierarchische Opposition“, bei der es sich um eine Ge-
genbegrifflichkeit“ handelt, bei „der einer der beiden Begriffe der Unterscheidung die 
Unterscheidung“ dominiere „und den ihm gegenüberstehenden Begriff “ in sich ein-
schließe oder unter sich subsumiere.

In „der weltgesellschaftlichen Moderne“ sei das „der dominierende Begriff der In-
klusion, weil in der Gegenwart noch so zugespitzte Exklusionen (z. B. die lebenslan-
ge Freiheitsstrafe) fast immer auch mit Möglichkeiten der Re-Inklusion ausgestattet“ 
würden. „Diese Diagnose eines normativen Primats der Inklusion“ sei allerdings – 
so belehrt Stichweh – „nicht zwangsläufig eine optimistische Zustandsbeschreibung, 
weil, wie sich am Beispiel des Gefängnisses leicht zeigen lässt, die in die Exklusion 
eingebauten Institutionen der resozialisierenden Inklusion sich vielfach als problem-
verschärfend“ erwiesen (Stichweh, 2016, S. 174).

Stichweh ist sich dann sicher, dass „in einer Reihe von Funktionssystemen“ die 
„Selbstverpflichtung der weltgesellschaftlichen Moderne auf Vollinklusion zunächst 
die Form einer separierenden Inklusion“ angenommen habe und belegt das auch mit 
Beispielen (Stichweh, 2016, S. 171), wobei bei ihm allerdings die entsprechenden Nar-
rative in der Sonderpädagogik, insbesondere der Sonderschulpädagogik, leider noch 
keine Beachtung gefunden haben.

Darauf zu sprechen kommend, dass „die Erfindung separierender Formen der In-
klusion“ in „unseren Tagen zunehmend umstritten“ sei – so z. B. auch, wenn immer 
„mehr behinderte Sportler“ die Partizipation am Leistungssport der Nichtbehinder-
ten reklamierten – fokussiert Stichweh in diesem Kontext dann doch eingehender den 
Bildungsbereich und schreibt:

„Eine noch stärkere Version der integrierenden Inklusion scheint sich in Teilbereichen 
des Schulwesens abzuzeichnen. Der Hintergrund ist die UN-Behindertenrechtskon-
vention…, die der Tendenz nach Behinderung als Diversität deutet. Mit einer solchen 
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Deutung entfallen Rechtfertigungen für eine separierende Inklusion Behinderter in 
spezifisch auf ihre Behinderung zugeschnittenen Sonder-/Förderschulen. Stattdessen 
gewinnt das Postulat der integrierenden Inklusion von Behinderten in die jeweili-
gen Regelschulen an Gewicht. Eine solche integrierende Inklusion kombiniert gewis-
sermaßen Inklusion und Integration. Inklusion in das Schulwesen wird ergänzt und 
überlagert dadurch, dass diese für alle Schüler auf denselben Schultyp bezogen wird 
(die jeweilige Regelschule). Dann wird zusätzlich Integration unabweisbar, wobei der 
Begriff der Integration im Unterschied zum Begriff der Inklusion die Wechselwirkung 
der Beteiligten in den Vordergrund stellt.“ – also u. a., wie man dann tatsächlich mit-
einander umgeht.

Stichweh betont nun nachdrücklich, es sei „vorläufig eine offene Frage, ob diese Um-
stellung auf integrierende Inklusion erfolgreich sein“ werde. „Differenzen, die bisher 
Differenzen im Leistungsniveau separierten Klassen derselben Schule (wie in der 
amerikanischen ‚High School‘)“ beispielsweise gewesen seien, „oder Differenzen zwi-
schen Schultypen, die Behinderungen und Vorteilen Rechnung trugen“, würden „jetzt 
als Differenzen in die integrative Klasse der Regelschule importiert“. Vermutlich – so 
Stichwehs Befürchtung – lösten „sie die situativ-kommunikative Einheit des Klassen-
verbandes zugunsten eines Nebeneinander von miteinander koordinierten, aber par-
allel zueinander ablaufenden Fördersituationen auf “. Ob aber „das dafür erforderliche 
Personal zur Verfügung“ stehe, sei offen. Diese Frage aber benenne „eine anspruchs-
volle und extrem kostspielige Bedingung des Erfolgs“.

„Wenn diese Bedingung nicht erfüllt werden“ könne, sei Stichweh zufolge  z. B. die 
Möglichkeit „nicht auszuschließen, dass individuelle Förderbedarfe weit weniger 
kommunikativ berücksichtigt werden, als dies in Sonder-/Förderschulen der Fall ist“!

In diesem Kontext basiert die Argumentation Stichwehs auch auf empirischen Befunden von Bernet 
(Bernet, 2012; siehe Stichweh, 2016, S. 173) zum Thema „Inklusion und Exklusion von Behinderten. Wie 
viel Inklusion erträgt das Erziehungssystem?“, welche dieser bei Recherchen im Kanton Luzern gewon-
nen hatte.

Bernet konnte seine Untersuchungsergebnisse dann später in der Schweizerischen Zeitschrift für Heil-
pädagogik nochmals zusammengefasst unter dem Titel „Inklusion und Exklusion im Erziehungssystem. 
Teilhabe von Kindern mit Behinderung im Primarschulwesen“ einer breiteren Öffentlichkeit präsentie-
ren (Bernet, 2014) – trotz einer bei solchen Fragen, wie ich ganz allgemein vermute – vielleicht auch in 
der Sonder-/Integrationspädagogik bestehenden und kaum reflektierten Tendenz zu einem zwar nicht 
von der Signifikanzproblematik, sondern eher von der Sachproblematik herrührenden ‚publication bias‘!

Bernet jedenfalls stellte u. a. fest:

„Die zustimmende Haltung und die Akzeptanz bei Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrper-
sonen scheinen erreicht zu sein. Für die Gesamtklasse stellt die Integration sogar einen Gewinn dar, 
sozial wie von der Unterrichtsgestaltung her. Die Kinder mit Behinderung profitieren zweifellos vom 
natürlichen Umfeld der Regelklasse, vor allem Kinder mit leichter Behinderung… Auf der Basis der 
soziologischen Inklusionstheorie, die den Inklusionsbegriff hinreichend abstrakt hält, wurde jedoch em-
pirisch sichtbar gemacht, dass die normativ erwünschte Inklusion der Kinder mit Behinderung in der 
Regelklasse faktisch mit zunehmenden Momenten von Exklusion überlagert ist.
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Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass bei einer integrativen Förderung Kinder mit Behinderung kom-
munikativ weniger berücksichtigt werden als in einer separierten Sonderschule“ (Bernet, 2014, S. 38).

Ferner ist Stichweh – dabei wohl überwiegend an zielgleichen Unterricht denkend – der Meinung, dass 
dann „im ungünstigsten Fall“ drohe, dass „die integrierte Klasse, die die inkludierende Exklusion der 
Sonderschule“ ersetze, „zu einem Ort der exkludierenden Inklusion“ werde, „an dem das formale Mo-
ment der Inklusion in ein und dieselbe (sic!) Klasse faktisch durch zunehmende Exklusion überlagert“ 
würde, „weil die Abstände innerhalb der Klasse von Jahr zu Jahr“ sich vergrößerten „und schließlich 
beim Übergang zur Sekundarschule das Schulsystem erneut auf Sonderschulen zurückgreifen“ müsse, 
„in der die behinderten Schüler dann möglicherweise unter ungünstigeren Bedingungen“ starteten, „als 
dies vor der Behindertenrechtskonvention der Fall war“ (Stichweh, 2016, S. 173).

Weit weniger gewichtig als der eben skizzierte Problembereich, sicherlich aber auch 
nicht ganz uninteressant, wäre es bei einer späteren Fortschreibung meiner Artikel-
serie, einmal genauer abzugleichen, wie sehr (oder auch nicht) die oben berichtete 
Einschätzung Jantzens hinsichtlich seiner Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Landesverband nach den von ihm erwähnten heftigen ‚Schlachten‘ mit der 
Sicht der seinerzeit involvierten Baden-Württemberger übereinstimmt – und dabei zu 
klären, worum es dabei ganz konkret ging und wie lieb man sich tatsächlich wechsel-
seitig in der ‚Ära nach Prändl‘ gewonnen hatte!

Eine ‚Ära nach Prändl‘, von der Jantzen spricht, gab es im VDS sicher nur formal und 
auf Bundesebene ab 1987, als die ‚Ära Prändl‘ in Paderborn zu Ende ging, weil sich 
der bisherige Bundesvorsitzende von der offiziellen Verbandsarbeit zurückzog und 
nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand – so wie auch sein Adlatus Klaus 
Wenz als Bundesgeschäftsführer! 

In Baden-Württemberg hingegen gab es zwar im Landesverband formal nie eine ‚Ära 
Prändl‘, de facto aber doch, weil Bruno Prändl als einflussreicher Ministerialbeamter 
im Kultusministerium die Szene auch im baden-württembergischen VDS informell 
dominierte. Hinzu kommt, dass er hier über, und in engster Zusammenarbeit mit 
dem viele Jahre auch als zweiter Vorsitzender des Landesverbands fungierenden Klaus 
Wenz stets unschwer direkt Einfluss nehmen konnte, wenn es den beiden Frontleuten 
angebracht erschien. 

Und als Bruno Prändl vom Stuttgarter Kultusministerium auf den Präsidentenstuhl 
des Oberschulamtes Freiburg wechselte und Wenz ihm im Kultusministerium nach-
folgte, war selbstredend die Kontinuität der bisherigen bildungspolitischen Linie – zu-
mindest über eine längere Zeit – gesichert. 

Wie nachhaltig dies war, wird gleichfalls Gegenstand einer weiteren Erforschung der 
Geschichte des Landesverbandes sein müssen.

2009 jedenfalls – bei der Delegiertenversammlung des baden-württembergischen 
VDS in Gültstein – wandte sich Stephan Prändl, der Sohn Bruno Prändls und nun-
mehr schon zwei Jahre als ein weiterer Baden-Württemberger selbst Bundesvorsitzen-
der, mit einem Grußwort an das Plenum und zitierte gegen Ende seiner Ansprache 
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aus einem Artikel seines Vaters, welchen dieser schon 1984 unter dem Titel ‚Neue 
Wege der Sonderpädagogik‘ publiziert hatte (siehe dazu Teil VIII).

Das Zitat, das Stephan Prändl jetzt für sein Grußwort in Gültstein ausgewählt hatte – 
in Teil VII war schon einmal davon die Rede gewesen –, lautete:

„Neue Wege der Sonderpädagogik werden nicht erst durch die derzeit aktuelle Kritik am Sonderschulwe-
sen eingeleitet. Sie entsprechen dem immerwährenden Bemühen der Verantwortlichen, die pädagogische 
Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher zu verbessern. Wandlungen des sonderpädagogischen 
Aufgabenverständnisses liegen u.a. auf drei Gebieten: Ausdehnung der sonderpädagogischen Frühför-
derung, Ausbau der Formen gemeinsamen Unterrichtens behinderter und nichtbehinderter Schülerin-
nen und Schüler, Intensivierung der beruflichen Bildung und Lebensberatung Behinderter“ (siehe dazu: 
Prändl, S., 2009, S. 5 sowie Prändl, B., 1984 und Teil VIII). 

Stephan Prändl schloss seine Kontinuität  reklamierende  Ansprache dann mit den 
Worten:

„In diesem Sinne unseres Selbstverständnisses als Fachverband wünsche ich der Landesdelegiertenver-
sammlung 2009 gute und innovative Diskussionen und gute kollegiale Gespräche und zwei erfolgreiche 
Tage im kollegialen Zusammensein… Es ist schön nach Hause zu kommen – ich freue mich auf interes-
sante Gespräche und das kollegiale Zusammentreffen. Im Namen des Bundesvorstandes wünsche ich Ih-
nen alles Gute und einen erfolgreichen Verlauf Ihrer Landesdelegiertenversammlung“ (Prändl, S., 2009, 
S. 5; siehe dazu auch Teil VIII).

Was Stephan Prändl jetzt, also 2009, unter Berufung auf seinen Vater nach 25 Jahren 
erneut als eine Art Leitlinie der VDS-Bildungspolitik ausgab, könnte bei den „inter-
essanten Gesprächen“, die er sich in Gültstein wünschte, Erinnerungen daran geweckt 
haben, dass damit schon einmal, nämlich 1984,  bei Vielen (nicht nur) in Baden-Würt-
temberg große Erwartungen verbunden gewesen waren, die sich dann allerdings nach 
einigen Jahren von dem VDS-Mann Prändl sehr enttäuscht gefühlt hatten, weil er als 
Ministerialbeamter im Kultusministerium und dann als Präsident des Oberschulamts 
Freiburg in Sachen ‚gemeinsamer Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kin-
der und Jugendlicher‘ keinesfalls so weit zu gehen bereit war, wie er es zuvor in ihren 
Augen noch beabsichtigt zu haben schien. 

Es war dann speziell die GEW in Baden-Württemberg gewesen, die ihm dies auch 
öffentlich vorgehalten hatte (Redaktion der Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1990, 
S. 60f; siehe dazu Teil VIII). 

Goethe hatte einst in ‚Dichtung und Wahrheit‘ –  kritisch gemeint – geschrieben, 
nichts gleiche „der behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn wir uns zu Richtern der Obe-
ren und Vorgesetzten, der Fürsten und Staatsmänner“ erhöben, „öffentliche Anstalten 
ungeschickt und zweckwidrig“ fänden, „nur die möglichen und wirklichen Hinder-
nisse“ beachteten, „und weder die Größe der Intension noch die Mitwirkung“ an-
erkennten, „die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umständen zu erwarten“ sei 
(Goethe, 2006, S. 405).

Stephan Prändl dürfte seinerzeit weder in Gültstein noch zuvor oder später im baden-
württembergischen Landesverband des VDS kaum jemanden vorgefunden haben, 
der – aus welchen Gründen auch immer – vorzugsweise nach dieser speziellen, vom 
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Geheimrat angedeuteten „behaglichen Selbstgefälligkeit“ strebte. 

Man wird dies aber auch nicht dem weit überwiegenden Teil jener Kolleginnen und 
Kollegen unterstellen dürfen, die z. B. aus der Sicht der baden-württembergischen 
GEW heraus später als „Richter der Oberen und Vorgesetzten“ den (ehemaligen) 
Bundesvorsitzenden Bruno Prändl direkt – und damit den baden-württembergischen 
VDS indirekt – aufgrund ihrer Enttäuschung nach seinen Ankündigungen von 1984 
heftig kritisiert hatten.

Ob, und gegebenenfalls inwieweit nun die  Rückbesinnung des VDS auf Bruno Prändls 
Positionen von 1984, so wie sie von Stephan Prändl 2009 z. B. in Gültstein unter Ap-
plaus der Delegierten markiert worden war, sich auch konkret in der bildungspoliti-
schen Arbeit des baden-württembergischen Landesverbandes niedergeschlagen hat 
oder niederschlagen konnte, bleibt zu klären. Und ebenso die Frage, wie viel von der 
in Rede stehenden ursprünglichen Prändl‘schen Position aus dem Jahr 1984 sich spä-
ter dann unter jetzt geänderten politischen Voraussetzungen beim ‚Umbau‘ der frühe-
ren baden-württembergischen Sonderschulen in Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentren erhalten hat. Es dürfte nicht wenig sein!

Der Autor: 

	  

Prof. Dr. Gerhard Eberle

Bahnholzstr. 11

75249 Kieselbronn

E-Mail: prof-eberle@gmx.de
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Landesreferate

Referat	Berufliche	Bildung
Gerhard Gaiser, Schiltach
@: gerhardgaiser@t-online.de

Referat Blindheit und Sehbehinderung
Kerstin Oetken, Freiburg 
@: blind-sehbehindert.oetken@web.de

Referat Emotionale und soziale 
Entwicklung
Volker Schmidt, Tuttlingen
@: schule@mutpol.de

Referat Frühförderung
Irmgard Wörz, Geislingen
@: irmgard_woerz@web.de

Referat Geistige Entwicklung
Kerstin Fißler (komm.)

Hochschule
Prof. Dr. Ursula Stinkes, Ludwigsburg
@: stinkes@ph-ludwigsburg.de

Referat Hören
Christine Daniels-Kassel, Moos-Iznang
@: daniels-kassel@unterseenetz.de

Referat Körperliche und motorische 
Entwicklung
Martin Hassler, Sindelfingen
@: poststelle@winterhaldenschule.de

Referat Lernen
Dr. Elisabeth Thierer, Schwäbisch 
Gmünd
@: poststelle@04107578.schule.bwl.de

Referat Sprache 
Angelika Probst-Küstner, Calw
@: probst-kuestner@vds-baden-wuert-
temberg.de

Referat Unterricht bei kranken 
Schülerinnen und Schülern
Gerrit Mazarin, Wangen
@: gerrit.mazarin@wz-kliniken.de

Referat Aus-, Fort- und 
Weiterbildung 
Susanne Eichkorn, Karlsruhe 



Wir  f reuen uns über  Ihre  Bei t räge!

Sonderpädagogik  braucht  Fachl ichkei t !

• 	 Bei t räge aus Wissenschaf t  und Forschung
• 	 Bei t räge aus Fachdidakt ik  und Fortb i ldung
• 	 Bei t räge aus der  schul ischen und beruf l ichen       
 Praxis
• 	 Bei t räge aus dem Verbandsleben

Wenn Sie  e inen Bei t rag bei  uns veröf fent l ichen möchten, 
wenden Sie  s ich b i t te  an d ie  Schr i f t le i tung!

Aktuelle Informationen und die detaillierten Ausschreibungen finden Sie im 
Internet auf der homepage des vds-Baden-Württemberg: 

www.vds-baden-wuerttemberg.de

In unregelmäßigen Abständen versendet der Verband einen Newsletter per 
E-Mail. Sollten Sie diesen Newsletter beziehen wollen, schicken Sie bitte 
eine E-Mail an den Kassenführer.

@: wieland.fischer@vds-baden-wuerttemberg.de 

         Verband Sonderpädagogik e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg


