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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Ein Jahr nach den Schulschließungen haben wir viel 
dazugelernt und stehen doch weiterhin vor Heraus-
forderungen, was das Fernlernen und den digitalen 
Unterricht betrifft. Unsere aktuelle Ausgabe haben wir 
daher unter das Thema Didaktik des Fernunterrichts 
gestellt. In dieser Ausgabe finden Sie einen Beitrag von 
Sönke Asmussen, Karsten Rudolf und Manfred Weiser 
zum Thema „Digitalisierung – Chancen und Risiken 
der schulischen Bildung von Schüler*innen mit länger-
fristigen Erkrankungen“, Beiträge aus der Praxis zum 
Umgang mit dem Fernunterricht aus verschiedenen 
Förderschwerpunkten, der Umgang mit Schulbeglei-
tungen im Fernunterricht sowie ein Umsetzungs-
beispiel zum digitalen Lernen. Daran schließen sich 
verschieden Berichte aus der Verbandsarbeit an sowie 
zwei Schreiben an Frau Ministerin Dr. Eisenmann und 
ihre Antwortschreiben.

Das Titelbild stammt von Jessica Stauber, Joanna 
Lorenz, Lorena Bulach, Madeleine Rossi und Sunghy-
un Cho, Schülerinnen und Schülern der Tannenhag-
Schule, SBBZ Geistige Entwicklung in Friedrichshafen 
sowie von Marc Hoher. Dafür möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken!

Mit dieser Ausgabe wünschen wir Ihnen eine span-
nende Lektüre sowie Anregungen und Ideen für die 
Praxis.

Mit herzlichen Grüßen
Anna F. Feyrer
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Ausgabe 1/2021

Dr. Michaela Verena 
Schmid

Bericht der Landesvorsitzenden
Unser Engagement für unsere Lehrkräfte an den Schulen/ SBBZ in 
der zweiten Welle und noch mehr

Covid-19 und der zweite Lockdown hat von uns nochmals einiges abverlangt. 
Nach den Weihnachtsferien blieben alle Schulen und Kindergärten geschlos-
sen außer die SBBZ geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische 
Entwicklung. In diesem Zusammenhang kam es zu zahlreichen Anfragen 
und Diskussionen seitens der Lehrkräfte. Unverständnis, ja Angst und Sor-
gen machten sich breit. Hatten wir im Gespräch mit Frau Ministerin Dr. Su-
sanne Eisenmann bei unserem Termin im Dezember 2020 noch vereinbart, 
dass die SBBZ eher offenbleiben sollen, so war es dann doch schwierig diese 
Teilung der Öffnung zu verstehen. Wichtig war uns aber schon im Dezem-
ber und auch in unseren Briefen an Frau Ministerin, dass die Impfstrategie 
so durchgeführt wird, dass das Personal an SBBZ mit Bildungsgang geistige 
Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung gemeinsam mit 
den Pflegekräften in den Altenheimen und Krankenhäusern geimpft wird. 
Dies wurde uns Mitte Januar bestätigt. Auch für eine regelmäßige Teststrate-
gie haben wir uns eingesetzt, welche nun umgesetzt wurde. Da es uns im vds 
ein großes Anliegen ist die Bedarfe und Bedürfnisse der Lehrkräfte im Blick 
zu behalten, haben wir zum Sammeln von praktischen Ideen im Umgang mit 
einer Pandemie ein Padlet https://padlet.com/vds_BW/s7e4lo0tzgh6nfjzzur 
auf unsere Homepage gestellt, welches dem Kultusministerium und für Frau 
Ministerin als Anregung dienen sollte, wie mit der Pandemie an SBBZ um-
gegangen werden kann. Die Teilnahme der Lehrkräfte war groß und wurde 
positiv aufgenommen. 

Ein großes Anliegen schon im Gespräch mit Frau Ministerin, aber auch 
nochmals in unserem ersten Brief, war es, dass bei den Ankündigungen in 
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der Presse, die SBBZ jeweils auch zu benennen sind. Dies wird zwischenzeit-
lich umgesetzt und hat Eltern wie Lehrkräften zu mehr Planungssicherheit 
verholfen. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.vds-
bw.de bzw. hier in diesem Heft auf Seite 64.

Doch es gibt noch mehr als Covid-19. Wir haben begonnen in kleineren Ar-
beitsgruppen, wichtige Themen anzugehen. So beschäftigt sich derzeit eine 
Arbeitsgruppe damit, was wir unseren Mitgliedern bieten können. Regel-
mäßige niederschwellige Angebote, Geschenke nach Ein- und langjährigem 
Austritt, wiederverwendbare Werbeplakate sind da nur die ersten Ideen. Eine 
weitere Arbeitsgruppe bereitet unseren Fachtag am 26.06.2021 zum Thema 
Taubblind / Hörsehbehinderung, welcher online stattfinden wird, vor und 
eine dritte Gruppe setzt sich mit fachlichen Themen und Positionen ausein-
ander. So beschäftigen wir uns wieder verstärkt mit unserem Positionspapier. 
Dieses ist auf Ebene des Geschäftsführenden Vorstands verabschiedet und 
wird nun dem Gesamtvorstand zur Verabschiedung vorlegt. Hintergrund ist, 
dass die Positionierung gerade ein wichtiges Thema für uns als Verband ist, 
da viel Wechsel passiert. Dabei ist es uns ein Anliegen, dass das allgemeine 
System die besonderen Anliegen, Sichtweisen und Bedarfe der Sonderpäd-
agogik als selbstverständlichen Teil des Ganzen wahrnimmt und uns nicht 
separat im Blick behält.

Das Thema Digitalisierung in der Sonderpädagogik verfolgen wir als Ver-
band weiter und haben uns dazu auch mit dem Präsidenten des Zentrums für 
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) ausgetauscht (siehe Seite 80). Die Re-
gelkommunikation des ZSL sieht es nun vor, dass wir halbjährlich mit Herrn 
Dr. Riecke-Baulecke ins Gespräch gehen werden. Das freut uns sehr. Auch 
das IBBW (Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg) hat uns zu 
einem Gespräch Ende März eingeladen. Thema wird u.a. das Entwicklungs-
projekt schulbezogenes Datenblatt sein.

Herr Sönke Asmussen, Referatsleiter des Referats Sonderpädagogik am Kul-
tusministerium ist nun Ende Januar 2021 in Ruhestand gegangen. Wir ha-
ben ihn bereits auf unserer Vertreterversammlung im Oktober 2020 für seine 
Verdienste gewürdigt (siehe PIM 03/2020), möchte ihm aber nun auch noch-
mals an dieser Stelle alles Gute, Gesundheit, Freude und unendlich viel Zeit 
für alles rund um Haus und Garten wünschen. Herr Asmussen, bleiben Sie 
dem vds treu, wir würden uns sehr freuen und bedanken uns für den interes-
santen Beitrag in dieser PIM.
 
Begrüßen möchten wir an dieser Stelle nun ganz herzlich den neuen Refe-
ratsleiter des Referats Sonderpädagogik, Herrn Hubert Haaga, welcher am  
1. März 2021 seinen Dienst angetreten hat. Herr Haaga, wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Bericht der Landesvorsitzenden
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Durch die Corona-Krise hat das Thema Digitalisierung des Unterrichts stark 
an Dynamik gewonnen. Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die Frage 
der technischen Infrastruktur und der Verfügbarkeit der technischen Geräte 
gerichtet. Die damit verbundenen Fragestellungen sind ohne Frage wichtig, 
sie decken jedoch nur einen Bereich der Gesamtthematik ab.
 
In Baden-Württemberg wurde schon vor der Corona-Pandemie das Schul-
gesetz bezüglich des Hausunterrichts verändert. Unter bestimmten Bedin-
gungen sollen beim Hausunterricht kranker Schülerinnen und Schüler auch 
informationstechnische Systeme eingesetzt werden können. Damit können 
beispielsweise digitale Medien eingesetzt und die Möglichkeiten virtueller 
Klassenräume genutzt werden. Die Umsetzung einer entsprechenden Ver-
waltungsvorschrift befindet sich zurzeit in Arbeit.

In der Anhörung des Gesetzentwurfs war es den beteiligten Verbänden wich-
tig zu betonen, dass mit dieser Änderung kein Vorrang der Erteilung des 
Hausunterrichts durch E-Learning begründet wird. Diese Stellungnahme 
unterstützt die Position des Kultusministeriums, dass E-Learning im eng um-
grenzten Rahmen eine Chance darstellt, Bildungsprozesse bei Schülerinnen 
und Schülern mit längerfristigen Erkrankungen nicht abbrechen zu lassen. 
Dieser Rahmen ergibt sich aus den individuellen Bedarfen der Kinder und 
aus den Möglichkeiten, diesen Bedarfen gerecht zu werden. Für Schülerin-
nen und Schüler, die z.B. aufgrund immunologischer Erkrankungen keinen 

Sönke Asmussen Dr. med. Karsten 
Rudolf

Dipl. Päd. Manfred 
Weiser

Digitalisierung
Chancen und Risiken in der schulischen Bildung von  
Schülerinnen und Schülern mit längerfristigen Erkrankungen
Sönke Asmussen
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Digitalisierung - Chancen und Risiken in der schulischen Bildung

Kontakt haben sollen, kann über die informationstechnischen Systeme der 
Zugang zu Bildung aufrechterhalten werden. 
Die Änderung des Schulgesetzes stellt damit keine Relativierung der Schul-
pflicht im klassischen Sinne dar. Schülerinnen und Schüler haben das Recht 
und die Pflicht zur Teilnahme an Schule. Schule meint hier die physische 
Präsenz der Lehrenden und Lernenden, meint in der Regel die klassenbe-
zogenen Unterrichtsangebote und schließt damit umfassend Bildungs- und 
Erziehungsprozesse ein. Aus der Erfahrung des Lockdowns in der Corona-
Krise ist nicht zuletzt bekannt, dass die Schülerinnen und Schüler die Prä-
senzform des Lernens sehr schätzen.

Bei der Perspektive auf Schülerinnen und Schüler mit längerfristiger Erkran-
kung hat die Zusammenarbeit Pädagogik – Medizin eine herausragende Be-
deutung. Der Beitrag von Dr. Karsten Rudolf verdeutlicht die Möglichkeiten, 
die sich aus telemedizinischer Sicht ergeben. Auch hier gilt es, die Möglich-
keiten zu nutzen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, ohne die Gefahren, 
die auch damit verbunden sind, aus den Augen zu verlieren.

Bei der Erarbeitung der Verordnung für den Hausunterricht wird es nun 
darum gehen, die die Änderung des Schulgesetzes aufgreifen, für daten-
schutzrechtliche Sicherheit zu sorgen, die Verantwortung und Mitwirkungs-
möglichkeiten der Eltern zu berücksichtigen und den Einsatz der informa-
tionstechnischen Systeme vor allem in ihrer Brückenfunktion mit dem Ziel 
zu betonen, dass die Teilnahme am Unterricht in der/einer Klasse wieder 
möglich wird.

Dabei dürfen nicht nur die somatischen Erkrankungen im Blick sein, son-
dern vor allem auch Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen.

Digitale Medien und Gesundheit - Chancen und 
Entwicklungen aus medizinischer Sicht 

Dr. med. Karsten Rudolf

Der vorliegende Artikel Digitale Medien und Gesundheit widmet sich in 
seiner Betrachtungsweise den Chancen und möglichen Entwicklungen aus 
medizinischer Sicht. Die Inhalte wurden im Rahmen des Kongresses „Zu-
kunft_Gesundheit_Digital“ des Landes Baden-Württemberg am 19.07.2019 
in Tuttlingen als Seminar vorgestellt.

Einleitend seien einige Gedankenimpulse zur Erfassung der Komplexität der 
Thematik erlaubt.

Digitalisierung und  
Gesundheit
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Gesundheit repräsentiert im Menschsein ein hohes Gut. Es existieren viel-
fältige Modelle zur Prävention und Erhaltung von Gesundheit, ebenso wie 
Modelle zur Krankheit, immer im Bewusstsein fließender, dynamischer Pro-
zesse und Übergänge. Rund um Gesundheit ist ein Markt entstanden, der 
durch ein breites Spektrum der Akteure im Gesundheitswesen mit Partial-
interessen abgebildet wird. Die kulturellen Prinzipien gehorchen den Gesetz-
mäßigkeiten einer Marktwirtschaft. Es gibt Kunden, interessierte Parteien, 
pekuniäre Interessen und ökonomische Realitäten, mediale Repräsentanzen, 
Marketing, etc.
 
In der Betrachtung der Digitalisierung repräsentiert das Gesundheitswesen 
nur einen Teilbereich von vielen in der Realität einer Digitalisierung unserer 
Lebenswelten. Wir erfahren  durch digitalisierte Prozesse tiefgreifende Ver-
änderungen. Arbeits- und Bildungswelten sind ebenso durchdrungen von 
Digitalisierungsprozessen wie die Finanzwelt, unser Einkaufen, Kommuni-
zieren, Navigieren und Mobilität. Diese Prozesse sind sehr schnell, sich dyna-
misch verändernd und entwickelnd, herausfordernd, zum Teil mit Brüchen 
und kompletten Neuorientierungen sowie Neudefinitionen von Vorgängen, 
Kontexten und auch Existenzen charakterisiert. In dieser „High-Speed-Welt“ 
ist neben Flexibilität, Aufgeschlossenheit, schnellem Begreifen und Lernbe-
reitschaft, auch die Aufforderung verbunden, aktiv und innovativ mitzuge-
stalten statt zuzuschauen; dann mit der Gefahr, quasi überrollt und abge-
hängt zu werden. 

In der gesellschaftlichen kritischen Diskussion treffen wir an dem einen Pol 
auf ein Lager der „Fortschrittseuphoriker“ mit kompletten Durchdigitalisie-
rungsmodellen und einem Lager der „Apokalyptischen Reiter“ als Endzeit-
botschafter auf der anderen Seite. In dieser Diskussion werden ebenso gesell-
schaftliche Werte und Grundrechte von Freiheit mit der Einführung neuer 
Vorschriften und Restriktionen erörtert und abgewogen. Eingebettet sind die 
Dynamiken in weltweite Realitäten der Globalisierung. Gleichzeitig ermög-
licht die digitale Welt eine Unabhängigkeit von Ort und Zeit; vorausgesetzt es 
liegen die infrastrukturellen technischen Voraussetzungen vor. 

Und ehrlicherweise ist vieles in diesem Veränderungsprozess noch nicht zu 
Ende gedacht und wirft vielfältige Fragen auf. Beispielhaft sei nur die Grund-
satzfrage beschrieben, ob das autonome Fahren in einem entsprechenden 
Automobil die Programmierung einer moralischen Instanz hinsichtlich des 
Verhaltens im Verkehr bezüglich anderer Teilnehmer benötigt. 

In dem dynamischen Digitalisierungsprozess unser Gesellschaft sind wir mit-
ten im Geschehen; Alle sind beteiligt und betroffen. Die technischen Errun-
genschaften lassen komplexe Vorgänge, Verknüpfungen mit einem schnellen 
Datenfluss zu. 

Digitale Medien und 
Realität
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Digitalisierung - Chancen und Risiken in der schulischen Bildung

84 % der deutschen Bevölkerung sind online, 98 % der Jugendlichen besit-
zen ein Smartphone (Spiegel 2018). Die 5G-Technik ermöglicht einen ext-
rem schnellen Fluss der Daten (z. B. 1.000 Fotos pro sec.; Bundesnetzagentur 
2018), Großrechner, wie Summit (IBM), arbeiten bereits im Petaflop-Bereich 
(138 x 1015) und Cloud-Speicher bewältigen die Sicherung großer Daten-
mengen. 

Als Macher mit High-Speed-Dynamik der Entwicklung und Innovationen 
können im Digitalisierungsprozess global die großen Silicon-Valley-Unter-
nehmen wie Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, Facebook und Apple 
identifiziert werden. Allein Google verzeichnet 55 Milliarden Suchanfragen 
pro Tag. Der Energieverbrauch des Internets, wäre es eine Nation, stünde an 
3. Stelle des weltweiten Verbrauchs. 

Google engagiert sich in der Forschung, entwickelt Medizinprodukte und be-
teiligt sich in der Krankenversorgung. Amazon hat ein telemedizinisches An-
gebot ebenso entwickelt wie eine digitale Gesundheitsplattform, einen Arz-
neimittelversand und eine Krankenversicherung für Mitarbeitende. Apple 
sowie Facebook und Microsoft etablieren Forschung. Apple betreibt Diag-
nostik über iPhone und AppleWatch und hat für 9 Millionen Kriegsvetera-
nen in den USA eine elektronische Patientenakte entwickelt. 

In aller Offenheit müssen auch die Kehrseiten der digitalen Welt beschrieben 
werden, da sie zur Definition einer angemessenen Nutzung digitaler Ange-
bote sowie einer Vielzahl ethischer Fragen und regulativer Konzepte heraus-
fordern und aufrufen.
 
So können in der digitalen Welt Phänomene des Cyber-Mobbing, der Cyber-
Kriminalität bis hin zur Cyber-War-Führung ebenso identifiziert werden wie 
diverse Manipulationen über Bots, Troll-Armeen, Hacker und in Form einer 
rasanten Verbreitung von manipulativer Fake-News.
 
Bei den psychischen Störungen existiert inzwischen die Forschungsdiagnose 
einer „Internet-Gaming-Disorder“ (DSM 5 der APA, 2013). Zudem werden 
vielfältige Forschungsbemühungen zur Kriterienentwicklung, Diagnostik 
und Therapie der „Internet-Sucht“ betrieben und erste epidemiologische 
Daten ergeben das Vorliegen einer Internet-Sucht bei rund 6% der deutschen 
Jugendlichen (Drogenbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 
2018). Bereits 75% der Zwei- bis Vierjährigen verbringt 30min am Smart-
phone (BLIKK-Studie 2017)

Zur Charakteristik eines der weltweit besten Gesundheitssysteme in Deutsch-
land lassen sich folgende Eckdaten festhalten. 

Gesundheitswesen und 
Realität
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Bei rund 20 Millionen versorgten Patienten jährlich im Krankhaus (desta-
tis, 2017) und rund 77 Millionen ambulant behandelten Menschen (statista, 
2018) wohnt dem Gesundheitswesen ein enormer ökonomischer Druck inne. 
So betragen die täglichen Gesundheitsausgaben mehr als eine Milliarde Euro 
(390 Milliarden Euro pro Jahr, Statistisches Bundesamt, 2018) mit steigender 
Tendenz.
 
Es ist ein durch Gesetze, Verordnungen und Richtlinien extrem reguliertes 
System mit multiplen Partialinteressen der Kostenträger sowie Leistungser-
bringer. Ein in den letzten Jahren deutlicher Trend offeriert monatlich min-
destens ein Gesetz mit eingreifenden und nachhaltigen Folgen im Praxis-
betrieb. 

Steigende Fallzahlen bei geringerer Verweildauer in den Krankenhäusern 
und ein zunehmender Fachkräftemangel führt zu Arbeitsverdichtung bei 
schwindenden Personalressourcen. Schon jetzt sind Versorgungslücken, bei-
spielsweise im ländlichen Raum, bezogen auf bestimmte Facharztgruppen 
existent und perspektivisch sich vergrößernd (Bundesärztekammer 2019). 
Die vielerorts noch traditionell organisierten Terminrealitäten, infrastruk-
turellen Wege und Wartezeiten sowie die Grundkonzeption einer „Komm-
Struktur“ sorgen zunehmend für Versorgungshürden bzw. -hindernisse 

Deutschland hat sich bereits vor vielen Jahren auf den Weg gemacht, eine Di-
gitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen zu konzipieren und in Fol-
ge über einige Gesetze, z. B. E-Health Gesetz (2015), Digitale-Versorgungs-
Gesetz (DVG, 2019), Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG, 2019), 
Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV, 2019), 
Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG, 2020), die einzelnen Bausteine ver-
bunden mit einem Zeitplan strategisch festzulegen. Die KI-Strategie und die 
Gründung des „health-innovation-hub“ lassen ein innovatives Voranschrei-
ten und Netzwerkarbeit im Digitalisierungsbereich deutlich erkennen.

Das Kernstück in der Patientenversorgung repräsentiert die sogenannte Tele-
matikinfrastruktur (TI), ein umfassendes Netzwerk insbesondere der diver-
sen Leistungserbringer und der Kostenträger bzw. Selbstverwaltung.
 
So wird in einem sukzessiven Prozess ein Netzwerk etabliert, welches Pra-
xen (ab 2019), Krankenhäuser (ab 2021), Apotheken (ab 2020) sowie Kran-
kenkassen, die Kassenärztlichen Vereinigungen und im weiteren Ausbau der 
Struktur Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationskliniken, Krankengymnastik- 
und Massagepraxen etc. miteinander auf digitalem Wege verknüpft. 

Ein zentraler Bestandteil in der Anwendung und medizinischen Versorgung 
repräsentiert die elektronische Patientenakte (ab 01.01.2021), in der durch 

E-Health
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Entscheidung des Patienten, Befunde, Medikation, therapeutische Verläufe, 
Arztbrief etc. abgelegt werden können und von dem jeweiligen Leistungser-
bringer, z. B. Arzt, Psychotherapeut, nach Einwilligung durch den Patienten 
eingesehen werden können.
 
Weitere Bausteine der Telematikinfrastruktur in der Nutzung sind die Er-
möglichung der Ausstellung eines elektronischen Rezepts, der Erstellung 
eines elektronischen Arztbriefes, des Archivierens und Aktualisierens eines 
Notfalldatensatzes, der Medikationsplan sowie sogenannte Medizinische In-
formationsobjekte (MIO). MIOs sollen beispielhaft der Impfpass, Mutter-
pass, Untersuchungsheft für Kinder, sein. Des Weiteren ermöglicht die Tele-
matikinfrastruktur auf der Prozessebene die Durchführung von sogenannter 
Telemedizin. 

Die Telemedizin in Deutschland repräsentiert eine digitale medizinische 
Leistungserbringung mit gravierenden regionalen Differenzen und unter-
schiedlichem Reifungsgrad. Dies reicht von der Nichtdurchführung der di-
gitalen Optionen über einzelne Modellprojekte bis hin zur Routine in der 
medizinisch-diagnostischen / medizinisch-therapeutischen Versorgung.
 
Bereits weit fortgeschritten sind teleradiologische Anwendungen sowie die 
Durchführung von Telekonferenzen, beispielsweise in Form sogenannter in-
terdisziplinärer Tumorboards im Fachgebiet der Onkologie.
 
Im Kern wird das medizinische diagnostische und therapeutische Know-
how in seiner interdisziplinären Gesamtheit niedrigschwellig, zeitlich und 
örtlich flexibel, „in die Fläche“ und nah zum Patienten zu seinem Nutzen in 
die Praxis gebracht.
 
Medizinische Leistungen sind von der Durchführung telemedizinischer 
Sprechstunden über die Möglichkeit der Durchführung von Diagnostik und 
Therapie, zum Teil in Kombination mit Untersuchungsgeräten vor Ort, be-
reits aktuell umsetzbar. Das Modellprojekt in Baden-Württemberg namens 
„doc direct“ (Projekt der KV Baden-Württemberg) oder „medgate_“ (App, 
teleclinic, u.a.) in der Schweiz zeigen gute qualitative Resultate in der Mach-
barkeit, Akzeptanz und Qualität der Dienstleistungen. 

Solitär existieren Praxis- und Klinikmodelle im E-Health- / E-Mental-
Health-Bereich, die telemedizinische Leistungen komplett abdecken, so z. 
B. MindDoc der SchönKliniken oder auch die Ulmer-Online-Klinik an der 
Universitätsklinik Ulm für Kinder mit seltenen Erkrankungen bzw. Herzer-
krankungen. 

Telemedizin
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Wirksamkeitsstudien existieren bereits zur Telepsychotherapie, die belegen, 
dass zumindest eine Gleichwertigkeit zu Face-to-Face-Konzepten bei einzel-
nen Indikationsbereichen (z.B. Angststörungen, Depression, Posttraumati-
sche Belastungsstörungen) erzielt werden können (Baumeister, 2018; Ebert 
et al., 2018; Härpfer, 2017).
 
In der Praxis werden sich diverse Formen digitaler Angebote etablieren. 
Möglich sind Programme im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe (stand alone), 
Programme mit Interventionen eines Nachsorgekonzepts nach durchgeführ-
ter Psychotherapie (stepped care) bzw.  Formate einer „Blended Psychothera-
pie“, d. h. einer Verzahnung von digitalen Sitzungen mit persönlichen Termi-
nen face-to-face im Therapieprozess. 

Weitere Bausteine telemedizinischer Anwendungen sind die sogenannten Inter-
net- und Mobile-basierten Interventionen (IMI). Bei einem aktuell breiten An-
gebot der Produkte in der „IMI-Palette“ ist die Durchführung von Prüfungen 
zum Beleg einer definierten Wirksamkeit sowie einer definierten Indikation evi-
dent. Das digitale Versorgungsgesetz legt entsprechend zertifizierte Anwendun-
gen als Medizinprodukte fest, so dass damit ein hilfreicher Weg hin zu den Di-
gitalen Gesundheitsanwendungen im Sinne von „Apps auf Rezept“ geebnet ist.
 
Inzwischen existieren wirksame digitale Programme zu den Störungsbildern 
Depression, Angsterkrankungen, Zwangsstörungen, Posttraumatische Belas-
tungsstörung, chronische Schmerzen, Kopfschmerz, Schlafstörungen sowie 
allgemein zu Stress (z.B. Ebert et al. 2018). 

So existieren beispielhaft die Programme „deprexis®“ (GAIA AG) und 
„Moodgym®“ (Uni Leipzig, Australian National University) zur Anwendung 
bei Depression, „VIA®“ (Projekt der LMU München) bei Anorexie und „AC-
TonPain®“ (Projekt Uni Ulm) bei der Indikation Schmerz.

Zentrale Inhalte dieser verhaltenstherapeutisch orientierten Programme sind 
modular aufgebaut und zielen auf Motivierung, Psychoedukation, Selbst-
beobachtung, Therapie-Tagebücher, Protokolle zur Selbstbeobachtung und 
Verstärkerplänen, ergänzt durch konkrete Übungen, Strategien, Expositio-
nen, Zusammenfassung und Reflexion sowie Rückfallprävention.
 
Ein weiteres Feld der Anwendung wird durch sogenannten „mobilen Health-
Apps“ repräsentiert, die bereits bei 60 % der Smartphone-Besitzer installiert 
sind. Hier werden insbesondere Körper- und Fitnessdaten erfasst bzw. edu-
kative Inhalte oder Apps zur Verhaltensänderung angewandt. Andere Apps 
sind im Bereich des Gesundheitsmanagements, beispielsweise bezogen auf 
Medikamenteneinnahme, ärztliche Kontrollen oder auch Erinnerungen an 
Impfungen, angesiedelt. 
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Auch im Bereich der Selbsthilfe existieren eine Reihe von Programmen, die 
digital verankert sind, so z. B. „EviBaS®“ (Projekt der Uni Bern und UKE 
Hamburg) bei Psychosen, „ICarePrevent®“ (Kooperationsprojekt der Uni 
Bern, Zürich und Erlangen-Nürnberg) bei Ängsten und Niedergeschlagen-
heit sowie „canreduce®“ (Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsfor-
schung, Zürich) für Cannabis-Konsumenten. 

Gesellschaftliche Realität stellt auch das sogenannte Self-Tracking dar. Bei 
gesunden über Wearables, bei denen Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, 
Schlafrhythmus, Laufstrecke etc. erfasst werden. Bei Erkrankten sind bereits 
die unkomplizierten schnellen Messungen von Blutzucker, Herzfrequenz, 
Schlafrhythmus und die Ableitung eines EKG möglich. Über entsprechende 
digitale Verknüpfungen können hier umgehend Meldungen an den Hausarzt 
mit sofortiger Befundung und der Möglichkeit einer sofortigen Intervention 
realisiert werden.
 
Weitere Forschungsfelder zur Früherkennung auf digitalem Weg sind der-
zeit bezogen auf die Epilepsie, Autismus-Spektrum-Störungen, Schizophre-
nie, Demenz und Morbus Parkinson „in der Pipeline“. Genutzt werden hier 
krankheitsspezifische, durchaus diskrete, Veränderungen in der Motorik 
bzw. Sprache /Sprechen, die digital registriert und spezifisch ausgewertet 
werden können (z.B. Entwicklungsprojekt „Pathologic Speech Processing“, 
Boehringer Ingelheim).  

Sehr spezifische Anwendungen existieren in der Praxis der Pharmakothera-
pie und im Bereich des Leistungssports.
 
So gibt es die „intelligente Pille“, Abilify My Cite™ (Otsuka), die seit 2017 auf 
dem US-Markt zur Verfügung steht, die dem Patienten über einen Sensor auf 
sein Handy die erfolgreiche Medikamenteneinnahme meldet. Dies soll die 
Therapie-Compliance fördern. 

Eine weitere Anwendung aus dem Sportbereich konnte bei der Leichtathletik-
WM 2019 in Doha im Wettbewerb des Marathons identifiziert werden. Hier 
haben sich  Läufer mit Sensoren in Form einer elektronischen, oral einzuneh-
menden, Kapsel mit Chip ausgestattet, die im Sinne eines Frühwarnsystems 
eine Dekompensation des Organismus durch Messung der Körpertemperatur 
angesichts der dortigen Wettkampfbedingungen in der Hitze anzeigen sollten. 

Zukunftsträchtig erscheint die Entwicklung der sogenannten Personalisier-
ten Medizin, die sowohl durch die Fortschritte im Bereich der künstlichen 
Intelligenz als auch der Ermöglichung der Nutzbarkeit größter Datenmengen 
(„Big Data“) konzipiert werden kann. Daten werden auch als Rohstoffe des 
21. Jahrhunderts bezeichnet. 

Künstliche Intelligenz (KI) 
und Big Data
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Im Kern repräsentiert die sogenannte Personalisierte Medizin eine zielge-
naue, indikationsgerechte, auf das Individuum ausgerichtete Therapie. In 
Ländern mit bereits existenter Digitalisierung des Gesundheitswesens und 
kultureller Aufgeschlossenheit zur Datenspende erleben wir die Option der 
Auswertung extrem großer Gesundheitsdatenmengen über repräsentative 
bevölkerungsbasierte große Stichproben (z.B. in Dänemark mit knapp 1 Mio 
Personen) und mit der Möglichkeit einer Verknüpfung einer Vielzahl von 
Studien sowie Daten aus der Molekulargenetik, klinischer und familiärer Da-
ten. Intelligent programmierte Algorithmen („Deep Learning“) können be-
reits aktuell zu einer schnelleren Befundung bei gleichwertiger Trefferquote 
im Vergleich zur Facharztbefundung führen, beispielsweise in der Lungen-, 
Augen-  und in der Melanom-Diagnostik (u.a. NCT Heidelberg 2019, MedU-
ni Wien 2018, U-Net Freiburg 2019).

Aktuell auf dem Markt verfügbar sind Pflegeroboter, die durch ihre Program-
mierung und Ausführungsprozesse pflegerische Tätigkeiten, wie Hebetätig-
keiten oder einfache Hygieneprozesse, eigenständig durchführen können 
(z.B. Robear von Tokai-Rubber Industries, 2015). Bei einer Vielzahl opera-
tiver Eingriffe kommen bereits OP-Roboter, wie z. B. in der Chirurgie oder 
Orthopädie (bspw. „Da-Vinci-Operationssysteme“, Intuitive Surgical), zum 
Einsatz, um teilweise oder gänzlich Prozesse eigenständig und exakt durch-
zuführen. Im Bereich der sozialen Betreuung und Aktivierung in Alten- und 
Pflegeheimen sind mobile humanoide Roboter, wie z. B. Pepper® (seit 2014. 
Aldebaran Robotics SAS und Soft Bank Mobile Corp.), zur körperlichen Ak-
tivierung und Gedächtnisspiele im Einsatz; weitere Praxisoptionen sind der 
Informations- und Servicebereich sowie die Möglichkeit der Kundenrück-
meldung. 

Es existieren spezielle digitale Brillen, die über die Konzeptionierung von 
Virtual Reality (VR) bzw. Augmented Reality (AR)  virtuelle Realitäten  er-
zeugen, um Prozesse voranzubringen, zu erleichtern bzw. qualitativ zu ver-
bessern. 

So sind die VR-Brillen im Bereich der Angststörungen und Posttraumati-
scher Belastungsstörung gut geeignet, Expositionssituationen als elementa-
re Therapiebausteine in jeder Praxis einfach durchführbar werden zu lassen 
(u.a. Eichenberg und Wolters, 2012, Dt.Ärzteblatt).
In operativen Fächern kann über AR-Brillen (z.B. HoloMed, KIT, 2019) die 
Befundung eines Tumors in das reale Operationsfeld eingespielt werden und 
so das operative Geschehen präzisiert werden. 
Das Wissensmanagement repräsentiert einen zentralen Baustein eines Qua-
litätsmanagementsystems und der Sicherstellung von Qualität in der Leis-
tungserbringung. Im professionellen Bereich können hier Pflichtschulungen, 

E-Learning

Roboter und Geräte



15

Digitalisierung - Chancen und Risiken in der schulischen Bildung

Module der Aus-/Fort- und Weiterbildung ressourcenschonend, zeit- und 
kostenökonomisch durchgeführt werden. Die Kombination von E-Learning-
Modulen mit Wissensvermittlung, Zurverfügungstellung von Materialien, 
Verlinkung zu weiteren Wissensquellen und Überprüfung des Lernerfolgs 
können mit digitalen Präsenzveranstaltung in Form von Webinaren ebenso 
effektiv kombiniert werden. Chat-Rooms, Blogs etc. modulieren die Praxis-
nähe und die Möglichkeit des fachlichen Austauschs. Auch für Laien, d. h. 
Betroffene bzw. Nichtbetroffene, kann E-Learning im Sinne der Information, 
Aufklärung und Wissenszuwachs einen wesentlichen Bestandteil im Rahmen 
der Gesundheitsprävention (Therapie, Angehörigenarbeit) bedeuten. 

Einen völlig neuen Weg der Humanmedizinausbildung wird an der ETH Zü-
rich beschritten. Hier werden im Bachelor-Studiengang Humanmedizin die 
Studenten qualifiziert auf die digitale Transformation in der medizinischen 
Versorgung vorbereitet (Ärztezeitung 2019).

Digitalisierung im Gesundheitswesen wird dann erfolgreich gelingen, wenn 
stets der Mensch im Mittelpunkt steht. Darf Deutschland im internationalen 
Vergleich den Weg nicht in einer Postkutsche bewältigen, so gilt es ebenso im 
„High-Speed-Sektor“ menschliche Grundbedürfnisse, ethische Standards, 
gesetzliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Realitäten zu berück-
sichtigen.

Hausunterricht als E-Learning

Chancen der Digitalisierung

Dipl. Päd. Manfred Weiser

Nach den Darlegungen, welche Möglichkeiten sich aus den Digitalisierungs-
prozessen für die Medizin ergeben und ergeben haben, soll nun ein Blick 
auf die möglichen Veränderungen im Bereich des Hausunterrichts geworfen 
werden.

Im Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. Au-
gust 1983 heißt es in § 21 „Hausunterricht: Schulpflichtigen Kindern und 
Jugendlichen, die infolge einer längerfristigen Erkrankung die Schule nicht 
besuchen können, soll Hausunterricht in angemessenem Umfang erteilt wer-
den. Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
den beteiligten Ministerien Umfang und Inhalt des Hausunterrichts sowie 
die Voraussetzungen für seine Erteilung und für die Unterrichtspersonen zu 
bestimmen.“
 

Fazit

Hausunterricht  
via E-Learning
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Hausunterricht wurde bisher so verstanden, dass einzelne Schülerinnen und 
Schülern, die längerfristig erkrankt sind, bei sich zu Hause durch Lehrkräf-
te Unterricht erhalten haben. Einschränkend wird darauf verwiesen, dass 
Hausunterricht nur erfolgt, wenn der „Berechtigte aufgrund seines Gesund-
heitszustandes dazu in der Lage ist und wenn die Gesundheit des Lehrers 
nicht gefährdet wird“ (VO Hausunterricht vom 8.8.1983). Mit dem Konst-
rukt des Hausunterrichts wird versucht, den Bildungsprozess auch bei länge-
ren Krankheiten nicht abbrechen zu lassen. In der oben genannten Rechts-
verordnung ist geregelt, dass je nach Schulstufe bis zu 12 Wochenstunden 
Unterricht gewährt werden können.

Die Erfahrung zeigt, dass trotz vorhandener finanzieller Mittel, Hausunter-
richt nicht immer in dem beantragten und möglichen Umfang gegeben wer-
den kann. Häufig gelingt es nicht, Lehrkräfte zu finden, die diese Aufgabe 
übernehmen könnten. Zudem gibt es Schülerinnen und Schüler, die auf-
grund ihrer spezifischen Erkrankungen keinen oder nur sehr eingeschränk-
ten Kontakt zu Außenstehenden haben dürfen. In diesen Fällen bietet es sich 
an, den Hausunterricht via E-Learning anzubieten.

Durch die Corona-Krise wurden vielerorts Erfahrungen mit alternativen 
Lernformen, mit Homeschooling gemacht: positive und weniger positive. Es 
wurde deutlich, dass auch die alternativen Lernformen in ihrer Effizienz vom 
Engagement und den Kompetenzen der beteiligten Lehrkräfte abhängt.

Wir knüpfen mit unserem Konzept des E-Learning an Erfahrungen an, die 
in einer Online-Berufsschule (vgl. Schröder 2007) im Rahmen dualer Ausbil-
dungen gesammelt wurden als auch an das Projekt „E-Learning für Schüle-
rinnen und Schüler am Rande der Beschulbarkeit“ (vgl. Weiser 2019, 179ff), 
das vom Kultusministerium Baden-Württemberg gefördert und auf der Di-
dacta ausgezeichnet wurde.

In diesen beiden Projekten wurden synchrone und asynchrone Lernformen 
verbunden: unter synchronen Angeboten versteht man Lernszenarien, an de-
nen die Beteiligten zeitgleich / synchron miteinander kommunizieren. Dies 
kann über Chats aber vor allem auch über virtuelle Klassenräume geschehen. 
Synchrones Lernen bedeutet also bestenfalls, dass mehrere SchülerInnen in 
einem virtuellen Klassenraum von einer Lehrkraft unterrichtet werden. Da-
bei können die Lern- und Aktivierungsformen, die wir auch aus dem Prä-
senzunterricht kennen – wie z.B. Gruppenarbeit in verschiedenen Räumen, 
Einzelarbeit, Plenum – genutzt werden. In den virtuellen Klassenräumen 
sind Whiteboards integriert und über das sog. ApplicationSharing können 
den SchülerInnen Inhalte z.B. über PowerPoint Präsentationen nahegebracht 
werden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einzeln an Aufgaben zu arbei-
ten, die dann von der Lehrkraft oder im Verbund kontrolliert werden. Je nach 
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System können die SchülerInnen spontan miteinander kommunizieren bzw. 
von der Lehrkraft ein Mikrofon mit Sprechmöglichkeit zugeteilt bekommen.

Das Lernen in einem virtuellen Klassenraum kommt so dem Präsenzunter-
richt in seiner Struktur und seinen didaktischen Möglichkeiten sehr nahe. 
Unter dem Aspekt des Methoden- und Medieneinsatzes kann es dem Prä-
senzunterricht auch überlegen sein.

Die Erfahrungen in der Online-Berufsschule (vgl.  Weiser 2010) und im Pro-
jekt „E-Learning für Schülerinnen und Schüler am Rande der Beschulbar-
keit“ (ELIAS) zeigen, dass das Angebot sehr motivierend sein kann. Es bedarf 
dazu allerdings entsprechender Qualifikationen der Lehrkräfte als auch eine 
entsprechende Einführung bei den SchülerInnen.

Das hier vertretene Konzept des E-Learning hat mit programmiertem Ler-
nen, das die Lehrkräfte überflüssig machen wollte, nichts zu tun. Nach un-
seren Erfahrungen kommt es auch im E-Learning zentral auf die persona-
le Vermittlung der zu lernenden Inhalte an. Die These, die zu Beginn des 
E-Learning immer wieder propagiert wurde „Content is King“, hat sich als 
falsch erwiesen. Es kommt wie in allen Lernprozessen nicht nur auf die In-
halte an, sondern auf die Organisation von Lehr-Lernprozessen, die die Be-
teiligten als Subjekte mit sehr spezifischen Erfahrungen, Lernständen, Be-
dürfnissen und Interessen ernst nimmt. Auch in virtuellen Lernräumen hat 
sich bestätigt: auf die Lehrkräfte kommt es an (vgl. Vollmer 2020, 9).

Mit dem Einsatz virtueller Klassenräume kann auch der Gefahr begegnet wer-
den – zumindest wenn es sich um (Klein-)Gruppenunterricht handelt, dass 
SchülerInnen vereinsamen. In der oben erwähnten Online-Berufsschule wur-
de ein Schüler mit schwerer Körperbehinderung mit der Frage konfrontiert, ob 
diese Form der Beschulung nicht eine zusätzliche soziale Isolierung darstelle. 
Seine Antwort war: „Für mich ist das Internet und der Unterricht im virtuellen 
Klassenzimmer ein Fenster in die Welt.“ Wir haben erlebt, dass SchülerInnen, 
die sich im virtuellen Unterricht kennengelernt haben, anfreundeten und die 
Kontakte, die sich daraus ergaben, auch außerhalb des Unterrichts mittels Tele-
fon und der neuen Medien pflegten. Eine Lehrkraft hat bei der Evaluation des 
virtuellen Unterrichts angegeben, dass er zum Teil mit den „Virtuellen“ eine 
intensivere Beziehung habe als zu mancher Präsenzklasse. Diese Erfahrungen 
führten dazu, dass wir mit unserem Konzept die Hoffnung verbinden, dass E-
Learning eine Distanz darstellt, die Nähe schafft. 

Wir vertreten nicht die Meinung, dass mit E-Learning das Lernen in Prä-
senzform abgeschafft werden sollte. In beiden Projekten bildete E-Learning 
eine Brückenfunktion, die sich aus der spezifischen Situation der SchülerIn-
nen ergab.
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Online-Berufsschule: die SchülerInnen der Online-Berufsschule nahmen 
an einer vollvirtuellen Ausbildung teil. Die Ergebnisse der Ausbildung und 
der Beschulung sind, sowohl was die Prüfungserfolge als auch was die Über-
gangsquote in den allgemeinen Arbeitsmarkt angeht, durchaus vorzeigens-
wert (vgl. Weiser 2010). Die Berufsschule verstand sich als Möglichkeit, die 
mit der Berufsausbildung notwendigen theoretischen Kenntnisse zu vermit-
teln und damit die Voraussetzung zur Integration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu schaffen.

ELIAS: In diesem Projekt ging es vor allem darum, bei SchülerInnen, die 
zeitweise oder länger andauernde Schulausschlüsse hatten, den Abbruch von 
Bildungsprozessen zu vermeiden. E-Learning diente als Brücke zurück in 
den Regelbetrieb der Schule. Interessant bei diesem Projekt war, dass auch 
SchülerInnen, die zunächst nicht im Fokus standen, die keinen Schulaus-
schluss hatten, sich an dem Projekt beteiligen wollten. Dies wurde ihnen er-
möglicht, indem zwei Stunden pro Woche online erteilt wurden.

Die positiven Erfahrungen aus den genannten Projekten fließen in die Kon-
zeption unseres Ansatzes „E-Learning als Hausunterricht“ ein.

Mit Wirkung zum 01.08.2020 wurde das Schulgesetz Baden-Württemberg 
bezüglich des Hausunterrichts § 21 wie folgt ergänzt: „Der Einsatz informa-
tionstechnisch gestützter Systeme und die für seine Umsetzung erforderliche 
auch automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sind zulässig.“
Damit wurde eine Voraussetzung geschaffen, um in spezifischen Fällen Haus-
unterricht auch via E-Learning zu gestalten.

Um Missverständnissen vorzubeugen:
• Wir plädieren nicht für die Abschaffung des klassischen Hausunterrichts 

zugunsten des E-Learning-Ansatzes.
• Wir plädieren dafür, in begründeten Einzelfällen sich des Instruments  

E-Learning zu bedienen, um die Bildungsmöglichkeiten von kranken 
Kindern zu erweitern.

In Kooperation zwischen dem Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg und 
der Klinikschule an der Diakonie-Klinik Mosbach wurde ein Konzept für das 
Angebot E-Learning als Hausunterricht entwickelt, das im Folgenden darge-
stellt werden soll . Das Konzept wurde bereits vor der Schulgesetzänderung 
erstellt und ging davon aus, dass es sich um ein Erprobungskonzept handelt. 
Durch die Schulgesetzänderung und die in Arbeit befindliche Rechtsverord-
nung ist eine Situation entstanden, die auch die Weiterentwicklung der vor-
liegenden Projektskizze erforderlich macht.
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Hausunterricht via E-Learning umfasst sowohl synchrone als auch asynchro-
ne Angebote. Unter synchronen Angeboten wird der Einsatz eines virtuellen 
Klassenzimmers verstanden; hier kann der Lehrer unmittelbar mit einzelnen 
Schülern oder einer Gruppe arbeiten. Der Vorteil des synchronen Lernens 
besteht in dem personalen Bezug und den damit gegebenen didaktischen 
Möglichkeiten; hier handelt es sich um ein „virtuelles Präsenzlernen“. Der 
von uns intendierte E-Learning-Begriff ist sich zunächst darüber im Klaren, 
dass es um grundlegende Lernprozesse geht; die didaktisch-methodischen 
Aspekte sind durch die digitale Aufbereitung und die Kommunikation via 
Internet bestimmt. Die Notwendigkeit personal vermittelten Lernens, die 
Herstellung persönlicher Bezüge und Beziehungen haben in unserem Kon-
zept ebenso ihre Bedeutung wie die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten 
des netzbasierten Lernens. 

Der Unterricht muss sehr gut vorbereitet sein: sowohl von der Struktur als 
auch von den einzusetzenden Medien, da alle Lehrmaterialien digitalisiert 
sein müssen.
 
Auf Seiten des Schülers setzt diese Form des E-Learning das zuverlässige Ein-
loggen zu dem vereinbarten Treffpunkt voraus. Diese Form des E-Learning 
hat den Vorteil, dass die Schüler Fragen direkt an den Lehrer stellen können 
und die beim E-Learning häufig anzutreffende Frustration nicht auftritt.
 
Die Möglichkeiten des virtuellen Klassenzimmers können auch dazu genutzt 
werden, Gruppenaktivitäten zwischen den beteiligten Schülern anzuregen. 
Auch im virtuellen Unterricht ist auf die Eigenaktivität der Schüler zu achten. 
Ihre Interessen können in der (Klein-)Gruppe oder im Einzelunterricht gut 
aufgegriffen werden.
 
Neben dem virtuellen Unterricht erhalten die Schüler Material für die Haus-
arbeiten bzw. zum Üben. Dieses können sie unabhängig von anderen zu den 
von ihnen gewählten Zeiten bearbeiten. Das Material wird auf einer Platt-
form hinterlegt, auf die die Schülerinnen und Schüler eigenständig Zugang 
haben.
 
Auch der Einsatz von Selbst-Lern-Software ist in unserem Angebot vorge-
sehen. Die entwickelten Materialien und Medien sind für SchülerInnen oft 
sehr anregend und motivierend. Bei der Auswahl achten wir darauf, dass die 
Lerneffekte im Vordergrund stehen und nicht das bloße Edutainment. Inzwi-
schen bieten viele Verlage zu ihren Schulbüchern auch digitale Lerneinheiten 
/ Übungsmöglichkeiten an; diese sollten nach Möglichkeit genutzt werden – 
hier ist die verlagsrechtliche Seite abzuklären.

Projektskizze „E-Learning 
als Hausunterricht“
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Das Angebot richtet sich zunächst an kranke Kinder und Jugendliche, die die 
Werkrealschule, die Realschule oder das (berufliche) Gymnasium besuchen. 
Sie müssen über einen Internetanschluss und die nötige Hardware verfügen. 
Zu dem Unterricht werden sie über das Internet eingeladen. 

Die Schüler werden im Einzelunterricht oder in einer Kleingruppe betreut. 
Die Unterrichtsfächer sind zunächst Deutsch, Mathematik, Englisch. Es kön-
nen auch andere Fächer vereinbart werden. Die Kernfächer sollten Priorität 
haben.
 
Die beteiligten Lehrkräfte haben eine entsprechende Fortbildung zur Hand-
habung des virtuellen Klassenzimmers und zur Nutzung der Lernplattform 
absolviert.
 
Dem E-Learning Unterricht liegt eine klare Unterrichtsstruktur zugrunde; 
die Schüler werden am Ende der Stunde zu einem kurzen Feedback aufgefor-
dert. Die Lehrkraft gibt ebenfalls ein kurzes Feedback.

Unser Konzept beinhaltet sowohl synchrone als auch asynchrone Angebote. 
Der von uns intendierte E-Learning-Begriff ist sich darüber im Klaren, dass 
es um grundlegende Lehr-Lernprozesse geht; die didaktisch-methodischen 
Aspekte sind durch die digitale Aufbereitung und die Kommunikation via 
Internet bestimmt. Die Notwendigkeit personal vermittelten Lernens, die 
Herstellung persönlicher Bezüge und Beziehungen haben in unserem Kon-
zept ebenso ihre Bedeutung wie die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten 
des netzbasierten Lernens.
 
Der Unterricht muss sehr gut vorbereitet sein: sowohl von der Struktur als 
auch von den einzusetzenden Medien, da alle Lehrmaterialien digitalisiert 
sein müssen. 

Auf Seiten des Schülers setzt diese Form des E-Learning das zuverlässige Ein-
loggen zu dem vereinbarten Treffpunkt voraus. Diese Form des E-Learning 
hat den Vorteil, dass die Schüler Fragen direkt an den Lehrer stellen können 
und die beim E-Learning häufig anzutreffende Frustration nicht auftritt.
 
Die Möglichkeiten des virtuellen Klassenzimmers können auch dazu genutzt 
werden, Gruppenaktivitäten zwischen den beteiligten Schülern anzuregen. 

Wir empfehlen, dass Hausunterricht als E-Learning zunächst projektweise 
und nur auf gesonderten Antrag der Erziehungsberechtigten oder im Falle 
junger Volljähriger der Berechtigten erteilt wird. Zudem sollte die Erprobung 
wissenschaftlich begleitet werden.

Unterrichtsinhalte /  
Antrag auf E-Learning
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Tilo Bödigheimer

Das Thema Fernlernen hat die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg 
fest im Griff. In vielen Fällen findet das Fernlernen auch an den Sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungszentren über Videokonferenzen und 
Onlineplattformen statt. Ob nun Moodle mit BigBlueButton, Jitsi, Zoom 
oder Microsoft Teams genutzt wird, eine Sache ist für alle diese Angebote 
zwingend notwendig: ein digitales Endgerät. Viele solcher digitalen Endge-
räte, ein großer Teil davon iPads, fanden durch Gelder aus dem Digitalpakt, 

durch das Sofortausstattungsprogramm oder durch 
das kürzlich gestartete Förderprogramm „Unterstüt-
zung der Schulen“ ihren Weg an die SBBZ in Baden-
Württemberg. Dass es aber mit der bloßen Ausstat-
tung der Schulen nicht getan ist sollte dabei klar sein. 
Neben den Fragen zur Methodik und Didaktik des 
Fernlernens und generell der Einsatzmöglichkeiten 
von Tablets im Unterricht stellt sich für viele Kolle-
gInnen zunächst einmal die grundlegende Frage, wie 
man denn so ein iPad überhaupt bedient und welche 
Möglichkeiten es bietet.

Genau diese Fragen sind es, die mir immer wieder 
begegnen und die zeigen, dass es einen großen Bedarf 
an einfachen, aber klar auf Lehrkräfte zugeschnittene 
Erklärvideos gibt, die grundlegend in die Bedienung 
der iPads einweisen.

Erklärvideos für iPad Einsteiger

QR-Code: Youtube-Kanal von Ideenwolke
Zum Ansehen: Handykameraapp oder Tablet-
kamerapp öffnen und auf diesen Code halten, 
bei älteren Modellen kann eine zusätzliche 
App notwendig sein.
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Erklärvideos für iPad Einsteiger

Zusammen mit weiteren 
Sonderpädagogen habe 
wir daher einfache und 
kurze Erklärvideos zu 
den wichtigsten Funktio-
nen und Einsatzmöglich-
keiten der iPads erstellt. 
Die Videos sind lizenzfrei 
und kostenlos auf unse-
rem Portal www.ideen-
wolke.net und unserem 
Youtube-Kanal zu finden. 
Mit aktuell 30 Videos bie-
ten wir von der grundle-
genden Einführung bis 
hin zu den wichtigsten 
Funktionen alle nötigen 

Infos für einen einfachen Start mit den iPads. Für KollegInnen, die in der 
Nutzung der Geräte bereits weiter fortgeschritten sind, bieten wir darüber hi-
naus Erklärvideos zu erweiterten Funktionen, wie der Erstellung von Screen-
casts oder dem Koppeln unterschiedlicher Bluetoothgeräte mit dem iPad. 
Darüber hinaus bietet das Ideenwolke-Portal weitere Selbstlernstationen zu 
unterschiedlichen Apps für den Einsatz im Unterricht.

Portal: www.ideenwolke.net
Selbstlernstationen: lerntheke.ideenwolke.net
Youtube Playlist aller Erklärvideos: ipadvideos.ideenwolke.net

QR-Code: Lerntheke Ideenwolke
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Die Erich Kästner - Schule ist ein SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Lernen, 
das von über 110 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Als im März 2020 
die Schulen geschlossen werden mussten, waren wir wie die meisten Schulen 
auf ein solches Szenario nicht gut vorbereitet. 
Die technische Ausstattung vor Corona gestaltete sich eher klassisch. 
Es gab:
• ein Pädagogisches Netzwerk, das über PaedML Linux läuft
• einen PC- Raum mit 18 Arbeitsplätzen an Desktop Rechnern
• zwei Lerninseln mit je 4 Arbeitsplätzen an Desktop Rechnern
• in jedem Klassenzimmer 2 Arbeitsplätze mit Desktop Rechnern
• ein WLAN Netz für Lehrkräfte 
• drei Klassenzimmern mit Beamer und Leinwand

Das digitale Lernen beschränkte sich hauptsächlich auf Lernprogramme wie 
z.B. Budenberg, Lernwerkstatt, ANTON und Microsoft Office Anwendun-
gen. 

Und dann kam Corona! Digitales Fernlernen aus der Perspektive einer 
Grundstufenlehrerin

Normalerweise stünde ich jetzt in meinem Klassenzimmer, würde mit den 
Kindern neue Inhalte einführen oder ihnen in den Übungsphasen indivi-
duell zur Seite stehen. Doch nun ist alles anders. Ich stehe vor dem Kopierer 
und versuche das neue Materialpaket für die nächsten drei Wochen anhand 
eines individuellen Arbeitsplans so zu strukturieren, dass möglichst ein ei-

Digitales Fernlernen im Lockdown am SBBZ Lernen – ein 
Praxisbericht

Anne SpindlerIna Fahrner Tim Scherf Manuel Metzmaier

März 2020
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genständiges Arbeiten gewährleistet ist. Allerdings werden die Kinder diese 
Pakete nicht in der Schule bearbeiten, sondern zu Hause mithilfe der Eltern. 
Das zweite Schulhalbjahr 2019/20 sollte mich nämlich vor ganz neue Heraus-
forderungen stellen. 

Als Mitte März 2020 beschlossen wurde, dass das komplette öffentliche Leben 
einschließlich der Schulen durch einen bundesweiten Lockdown herunterge-
fahren werden sollte, begann ich am Wochenende zuvor einen detaillierten 
Arbeitsplan für meine Klasse zu erstellen. Am letzten Schultag bereitete ich 
die Klasse auf die bevorstehende Zeit vor und packte neben den Materialpa-
keten auch diverse Arbeitshefte in die Schultaschen der Kinder. Meine erste 
Klasse bestand aus einer sehr heterogenen Schülerschaft und manche Kinder 
konnten oftmals nur schwer selbstständig arbeiten. Das Fernlernen konn-
te nur gelingen, wenn das Elternhaus das Lernen anleiten und unterstützen 
würde.

Mir war schnell klar, dass, sobald neue Inhalte eingeführt werden mussten, 
allein ein Arbeitsplan nicht ausreichen würde. So versuchte ich mich rasch 
mit verschiedenen Webinaren digital weiterzubilden. Die Lernplattform So-
fatutor bietet Lehrkräften einen kostenlosen Zugang zu Erklärvideos und 
passenden interaktiven Übungen. Diese können den Kindern mittels eines 
Schülercodes kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Allerdings war es 
sehr mühsam, jedem einzelnen Kind die Codes per Mail zukommen zu las-
sen. Nach dem Hinweis einer Kollegin, dass ein Padlet eine gute Möglichkeit 
sei, alle Lerninhalte auf einer digitalen Pinnwand zu sammeln und den Schü-
lern digital zur Verfügung zu stellen, begann ich mithilfe eines Erklärvideos 
mein eigenes Padlet zu erstellen: unser digitales Klassenzimmer war geboren. 

Nun war es mir mög-
lich, im Rahmen des 
Arbeitsplans und 
mithilfe des Padlets 
Erklärvideos, inter-
aktive Übungen und 
kleine Impulsvideos 
meiner Klasse an-
zubieten. Auch die 
Lernplattform AN-
TON bot ein großes 
Repertoire an inter-
aktiven Übungen zu 
den verschiedensten 
Themen. Um auf die 
Angebote des digita-
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len Klassenzimmers zugreifen zu können, benötigten die Kinder allerdings 
die Unterstützung ihrer Eltern. Einmal wöchentlich reflektierte ich das Fern-
lernen mit den Familien. 

Schnell stellte sich heraus, dass nicht alle Familien mit dieser neuen digita-
len Welt zurechtkamen. Neben fehlenden oder veralteten Endgeräten gelang 
es manchen Eltern auch nicht das Padlet überhaupt aufzurufen. Als weitere 
Hürde stellte sich die Teilnahme an einer Videokonferenz über die Plattform 
Jitsi heraus: nicht allen Eltern gelang die Einwahl. Vier von neun Kindern 
waren einmal wöchentlich anwesend. 

Das neue Schuljahr 2020/21 begann. Nun war ich Klassenlehrerin einer jahr-
gangsübergreifenden Klasse 1/2. Beim ersten Elternabend deutete sich be-
reits an, dass die Eltern aufgrund der steigenden Fallzahlen befürchten, dass 
es nochmals zu einer wochenlangen Schulschließung kommen könnte. Ich 
versuchte sie etwas zu beruhigen und erläuterte ihnen das Padlet und die 
Plattform Jitsi. Ich betonte, dass wir im Falle einer erneuten Schulschließung 
digital unterrichten werden. Es würde Stundenpläne mit festen Zeiten und 
täglichen Videokonferenzen geben.

Auch wenn ich damals dachte, soweit wird 
es nicht noch einmal kommen, wurde ich 
kurz vor den Weihnachtsferien eines Bes-
seren belehrt. Erneut erstellte ich ein Lern-
paket und packte alle Arbeitshefte in die 
Schultaschen der Kinder.
 
Doch dieses Mal würde ich die Kinder 
schneller wieder zu Gesicht bekommen, 
wir würden uns ein- bis zweimal täglich 
über Jitsi in der Videokonferenz treffen, 
um gemeinsam Unterricht zu machen. An-
fänglich gab es noch technische Probleme 
und fehlende funktionierende Endgeräte 
verhinderten die Teilnahme aller Kinder. 
Mit Hilfe schrittweiser Anleitungen per 
Telefon und dem Bereitstellen von Leihge-
räten aus der Schule nahmen ab der zwei-
ten Woche alle Kinder regelmäßig am digi-
talen Fernlernen teil. 

Ich wurde immer routinierter, erstellte mit 
dem Online-Tool Mysimpleshow eigene 
Erklärvideos und mit LearningApps.org 

Unterricht 2.0: Die neue 
Normalität im Schuljahr 

2020/21
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interaktive Übungen. Durch die „Teilen“ Funktion auf der Plattform Jitsi 
konnte ich nun mit den Kindern alle Erklärvideos, interaktive Übungen, Bil-
derbuchkinos, Bastelanleitungen etc. gemeinsam anschauen und unmittelbar 
als neuen Lerngegenstand in den Unterricht einbinden. Ich konnte den Lern-
prozess der Schüler*innen beobachten und direkte Hilfestellung geben. Das 
Wir-Gefühl war durch diese Form des Unterrichtens trotz Distanzlernens 
gegeben. Neben einem beobachtbaren Lernzuwachs spürte ich die Freude 
der Kinder, dass wir weiterhin gemeinsam lernen können. 

Nicht nur ich wurde routinierter, auch die Kinder erzählten mir stolz, dass sie 
sich ganz allein über das Padlet bei Jitsi anmelden konnten. Mittlerweile wa-
ren sie auch in der Lage, während der Videokonferenzen das Mikrofon und 
die Kamera an- und bei Bedarf auszuschalten. Manchmal kam es vor, dass 
ich die Kinder nicht mehr hören oder sehen konnte, dann bat ich sie, aufzu-
legen und sich nochmal in der Konferenz einzuwählen. Auch diese Kompe-
tenz wurde von den Kindern schnell erworben, sodass mit der Zeit ein fast 
störungsfreies Unterrichten möglich wurde. Im Nachhinein betrachtet, ist es 
schon bemerkenswert, dass mit einer Klasse 1/2 eines SBBZ Lernen über fünf 
Wochen lang ein täglicher digitaler Unterricht mit neu angereicherten Lern-
inhalten durchgeführt werden konnte.

Es klappt! Digitaler Unterricht aus Sicht einer Klassenlehrerin der Haupt-
stufe

Während der ersten Schulschließung im Frühjahr 2020 versorgte ich meine 
6. Klasse über den Postweg mit Unterrichtsmaterialien. Zusätzlich arbeitete 
die Klasse in der ANTON-App. Diese kannten die Schüler*innen bereits aus 
dem Präsenzunterricht. In der App wurde eine Klassengruppe angelegt, in 
der alle Schüler*innen Mitglied sind. Wir Lehrkräfte definierten Aufgaben 
für diese Klassengruppe. Diese wurden im Tagesplan als Aufgabe in den ein-
zelnen Fächern genannt.

Die bearbeiteten Aufgaben wurden gebündelt wieder in der Schule abgege-
ben – oftmals erst nach mehreren Wochen. Die Korrektur und vor allem eine 
Rückmeldung an die Schüler*innen war deshalb nur sehr zeitverzögert mög-
lich. 

Der Kontakt zu den Eltern und zu den Schüler*innen bestand telefonisch. 
Mindestens einmal wöchentlich – oft aber mehrmals wöchentlich – telefo-
nierten mein Kollege und ich mit den Eltern und den Schüler*innen. Wir 
beantworteten Fragen, motivierten die Schüler*innen und halfen bei der Be-
arbeitung einzelner Aufgaben. Viele der Schüler*innen verloren schnell ihre 
Tagesstruktur. Oftmals klingelten wir die Kinder aus dem Bett bzw. erreich-
ten sie erst am Nachmittag. 

Rückblick: 1. Lockdown
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Schon während der ersten Schulschließung machte sich unsere Schule auf 
den Weg der Digitalisierung. Im Mai letzten Jahres begann ich mich mit der 
Lernplattform Moodle zu beschäftigen. Für meine Klasse erstellten wir für 
jedes Fach einen Moodle-Kurs. Als die Schulen wieder schrittweise öffneten 
und die Schüler*innen tageweise im Präsenzunterricht waren, begann mein 
Kollege mit der Schulung der Klasse. Die Schüler*innen lernten Dateien zu 
öffnen bzw. herunterzuladen und Aufgaben bei Moodle wieder abzugeben. 

Damit alle Schüler*innen auch zu Hause mit der Lernplattform arbeiten 
konnten, war es elementar wichtig, dass wir uns an den Ressourcen der Fa-
milien orientieren. Da die meisten unserer Schüler*innen zu Hause keinen 
Computer und keinen Drucker zur Verfügung haben, entschieden wir uns 
dafür, mit Smartphones – welche alle besitzen – zu arbeiten. Die Arbeit mit 
dem eigenen Smartphone motivierte die Schüler*innen. Glücklicherweise er-
hielten wir im Juni ein WLAN-Netzwerk für die Schüler*innen. So konnten 
wir in der Schule gemeinsam die Moodle-App auf den Endgeräten der Schü-
ler*innen installieren. Bis zu den Sommerferien übten wir wöchentlich das 
Arbeiten mit Moodle. Die Schüler*innen bearbeiteten ihre Aufgaben weiter-
hin in Arbeitsheften, auf Arbeitsblättern, etc., fotografierten diese dann mit 
ihren Smartphones ab und luden sie bei Moodle hoch. Dabei merkten wir 
schnell, dass auch das Fotografieren thematisiert und geübt werden muss – 
die Fotos waren nämlich oft unscharf, Teile waren abgeschnitten oder der 
Hintergrund (z.B. Tisch, Mäppchen, Füße, ...) stand im Vordergrund. Zu-
sätzlich übten wir die Teilnahme an Jitsi-Videokonferenzen über das Smart-
phone.

Nach den Sommerferien frischten wir die Kenntnisse mit Moodle auf und 
erweiterten diese schrittweise. Beim Elternabend erläuterten wir den Eltern 
die Arbeitsweise mit der Lernplattform Moodle. Eine Schulung der Eltern 
fand jedoch nicht statt.
 
Die Arbeit mit der Lernplattform floss immer wieder in den Präsenzunter-
richt mit ein. So riefen die Schüler*innen beispielsweise einzelne Arbeits-
aufträge auf Moodle ab, bearbeiteten diese in ihren Heften und gaben sie 
anschließend als Fotodatei digitalisiert wieder zurück. Zusätzlich lernten 
die Schüler*innen die Feedbackfunktion von uns Lehrkräften und die Mit-
teilungsfunktion kennen. Auch die Teilnahme an Videokonferenzen wieder-
holten und übten wir regelmäßig: wir verteilten uns im Schulgebäude und 
starteten eine Videokonferenz oder verabredeten uns am Nachmittag von zu 
Hause aus zu digitalen Treffen.

In der weiteren Arbeit mit Moodle wurde deutlich, dass die bisherige Kurs-
struktur (ein Kurs pro Fach) für einen möglichen Distanzunterricht nicht 
praktikabel war. Daher änderten wir die Kursstruktur. Statt mehrerer Kurse 

Unser Weg zum  
digitalen Arbeiten
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gibt es nun nur noch einen Moodle-Kurs für die Klasse. In diesem Kurs be-
finden sich sogenannte Kacheln mit den einzelnen Wochentagen. Die neue 
Struktur konnten wir der Klasse noch im Präsenzunterricht erklären. Für die 
Schüler*innen war dies jedoch keine große Umstellung.
 
Während der momentanen zweiten Schulschließung erhalten die Schüler*in-
nen ihre Arbeitsaufträge und Materialien über die Lernplattform. Die Ener-
gie und Zeit, die wir zuvor in die Schulung der Schüler*innen gesteckt haben, 
zahlt sich nun aus. Von den 15 Schüler*innen in meiner Klasse können auf 
diese Art und Weise 14 erreicht werden. Eine Schülerin verfügt zu Hause lei-
der nicht über eine Internetverbindung. Sie erhält die Materialien daher wei-
terhin in analoger Form. Zu ihr besteht ein täglicher telefonischer Kontakt.
 
Der Moodle-Kurs der Klasse ist weiterhin in die einzelnen Wochentage unter-
teilt. So können die Aufgaben tageweise für die Schüler*innen freigeschaltet 
werden. Die Arbeitsaufträge sind sehr unterschiedlich und abwechslungsreich 
gestaltet. Die Schüler*innen benötigen für die Bearbeitung der Aufgaben kei-

Erfahrungen im  
2. Lockdown
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nen Drucker. Sie schreiben die Ergebnisse in ihre Hefte. Außerdem werden 
interaktive Aufgaben gestellt. Hierfür verwenden wir zum Beispiel Übungen 
der Seite LearningApps.org, die je nach Bedarf auch angepasst werden können. 
Außerdem werden den Schüler*innen im Moodle-Kurs Lernvideos (z.B. von 
Sofatutor oder SESAM) bereitgestellt. Auch mit der ANTON-App arbeiten wir 
weiterhin. Mittlerweile hat unsere Schule eine Schullizenz angeschafft. Hier-
durch ist es möglich, einzelnen Schüler*innen oder Untergruppen Aufgaben 
zuzuweisen. Es kann folglich noch einfacher differenziert werden. 

Wir treffen uns täglich mindestens zwei Mal in Videokonferenzen. Außer-
dem werden in Einzel- oder Kleingruppen-Videokonferenzen Inhalte erklärt 
und Aufgaben besprochen. In die Videokonferenz mit BigBlueButton gelan-
gen die Schüler*innen über einen Link im Moodle-Kurs. Durch die täglichen 
Videokonferenzen besteht ein guter Kontakt zur Klasse. Zusätzlich nutzen 
viele der Schüler*innen die Mitteilungsfunktion bei Moodle oder kontaktie-
ren uns Lehrer*innen über die App Threema Work.

Eine große und wichtige Weiterentwicklung ist außerdem die Möglichkeit 
zum direkten Feedback: Die Schüler*innen fotografieren ihre Arbeitsergeb-
nisse und geben diese idealerweise am gleichen Tag wieder bei Moodle ab. 
Wir Lehrkräfte können diese direkt nach der Abgabe einsehen und korrigie-
ren. Anschließend kann ein Feedback an die Schüler*innen verfasst werden 
(in schriftlicher Form oder als Audio-Datei). Daraufhin besteht für die Schü-
ler*innen die Möglichkeit, ihre Abgabe gegebenenfalls zu überarbeiten und 
erneut hochzuladen.

Eine große Schwierigkeit stellt die Stabilität der Videokonferenzen dar. Die 
Schüler*innen verfügen zu Hause nicht über die besten Internetverbindun-
gen. Außerdem entsprechen die Endgeräte oft nicht dem neusten Stand der 
Technik. Die Schüler*innen haben aber gelernt, bei Schwierigkeiten die Vi-
deokonferenz neu zu starten. Oftmals löst das zeitweise die Probleme. Außer-
dem müssen die Webcams meist leider ausgeschaltet bleiben, dadurch wird 
die Stabilität der Videokonferenzen erhöht. Gleichzeitig birgt dies jedoch die 
Gefahr, dass einzelne Schüler*innen während der Videokonferenzen inaktiv 
sind und sich nebenher mit anderen Dingen beschäftigen.

Rückblickend gesehen hat das Fernlernen viel Vorbereitungen benötigt. In 
der Präsenzphase musste viel Zeit und Energie aufgewendet werden, um die 
Schüler*innen zu schulen. Während der aktuellen Schulschließung zeigt sich 
jedoch deutlich, dass sich diese Bemühungen gelohnt haben. Die Schüler*in-
nen können über Moodle und die täglichen Videokonferenzen gut betreut 
werden. Die Arbeit mit der Lernplattform wird daher auch wieder in den 
Präsenzunterricht miteinfließen, so dass die Schüler*innen die Arbeit mit 
Moodle nicht verlernen.
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Wo fangen wir an? Digitaler Unterricht aus der Perspektive von Netz-
werkadministrator und Schulleitung

Da wir nicht wussten, wie lange sich das Fernlernen noch hinziehen würde, 
mussten wir schnell eine tragfähige Strategie für das digitale Lernen entwi-
ckeln. Auch wenn es für den ersten Lockdown zu spät war, so wollten wir im 
Falle einer zweiten Schulschließung gerüstet sein. Im März 2020 wurden alle 
Schulen in Baden- Württemberg mit einem Moodle Zugang ausgestattet. Im 
Kollegium verständigte man sich bei digitalen Treffen auf Padlet als digitale 
Lernplattform für die Grundstufe und Moodle als digitale Lernplattform für 
die Hauptstufe.
 
Da viele Schüler*innen nicht die notwendige technische Ausstattung und 
Unterstützung zu Hause haben, war uns auch klar, dass wir eine Lernplatt-
form wählen mussten, die die Schüler*innen auch über ihr Handy ansteuern 
konnten. Die Moodle App erfüllte auch diese Bedingung. Dafür brauchten 
wir ein WLAN Netz für die Schüler*innen.  Videokonferenzen waren zu die-
sem Zeitpunkt über Jitsi möglich. Big Blue Button lief zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht stabil und war auch nicht standardmäßig auf allen Moodle Ins-
tanzen eingebunden. 

Noch während der ersten Schulschließung führten wir Onlineschulungen 
zum digitalen Lernen für das Kollegium durch. Die Online Schulungen fan-
den über die Videoplattform Jitsi statt. Das Kreismedienzentrum hatte näm-
lich schnell reagiert und auf seinem Server einen datenschutzkonformen Jitsi 
Zugang freigeschaltet, den die Schulen nutzen konnten. Der Netzwerkadmi-
nistrator begann nun zügig die Kolleg*innen mit Moodle und Jitsi zu schulen.
 
Noch während der Schulschließung entwickelte der Netzwerkadministrator 
ein Moodle, das auch für Schüler*innen an einem SBBZ Lernen gut handhab-
bar war. Aus seiner Sicht musste an folgende Anpassungen gedacht werden:

• Die Benutzeranmeldung für die Schüler*innen sollte in allen schulischen 
Systemen gleich sein (Moodle, Pädagogisches Netzwerk, …)

• Moodle muss auf seine Grundfunktionen reduziert werden (Die Start-
seite soll nur das Schullogo und die eigenen Kurse zeigen.)

• Es gibt eine einfache Kursstruktur in Form eines Wochenplans. 
• Grundlage aller Planung ist die technische Ausstattung der Schüler*in-

nen. Alles muss auf dem Smartphone bearbeitbar sein.
• Die Schüler müssen die Arbeit mit Moodle selbständig beherrschen. El-

tern fallen als Unterstützer oft aus.

Gemeinsam entwickelten der Netzwerkadministrator und die Schulleitung 
einen Ablaufplan für alle Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 9. Sobald 

Welche Vorbereitung 
braucht es vor einer er-
neuten Schließung?

Wie bringt man das not-
wendige Wissen nun an 
die Schüler*innen und 
Lehrkräfte?
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die Schulen wieder öffneten, wollten wir mit der Schulung beginnen. Für die 
Schüler*innen ab Klassenstufe 5 planten wir je Klasse 2-3 Fortbildungsmo-
dule mit folgenden Inhalten.
 
• Kennenlernen von Moodle mit Anmeldeformalitäten 
• Nutzung von Moodle mit verschiedenen Aktivitäten (Datei, Aufgaben, 

Links…) 
• Einbinden von Smartphones (viele Schüler*innen haben keinen PC, aber 

alle besitzen ein Handy)
• Dateiabgabe mithilfe des Smartphones (Aufgaben fotografieren und 

hochladen)
• Videokonferenzen über Jitsi und später über BBB (auch Zugang im Han-

dy konfigurieren)

• Anton: Hierbei handelt es sich um eine Freeware. Wir entschieden uns 
für die Anschaffung einer kostenpflichtigen Schullizenz, die jährlich ge-
kündigt werden kann.

• Sofatutor : Die Seite bietet Lernmaterialien, die über Moodle geteilt wer-
den können. Lehrkräfte können mit einer Schulbescheinigung einen kos-
tenlosen Zugang beantragen.

• Klar und deutlich: Hierbei handelt es sich um eine Wochenzeitung in ein-
facher Sprache. Zu den Artikeln gibt es differenzierte Aufgabenblätter. 
Das Abonnement ist kostenpflichtig. 

• Worksheet-Crafter : Mit dem Programm können sowohl Arbeitsblätter 
erstellt werden, wie auch eine vorhandene Arbeitsblattsammlung ange-
passt werden. Die Schule verfügt über eine kostenpflichtige Schullizenz.

• Logo Nachrichten: Hierbei handelt es sich um die Nachrichtensendung 
für Kinder des Fernsehsenders KIKA.

Ohne die Unterstützung des Schulträgers, des Landkreises Rastatt, wäre vieles 
nicht möglich gewesen. Ausschreibungen für Fördermittel des Digitalpaktes 
wurden schnell mit der Schulleitung abgestimmt, unsere Wünsche mit uns 
besprochen und, wenn möglich, zügig umgesetzt. Ein WLAN Netzwerk für 
die Schüler wurde eingerichtet und die Schule mit Access Points versorgt. 
Innerhalb eines Jahres konnten alle Klassenzimmer mit Beamer, Leinwand 
und Visualizer ausgestattet werden.

Besonders vorausschauend sollte sich erweisen, dass der Landkreis schon vor 
der Pandemie beschloss, die Lehrkräfte der Landkreisschulen mit digitalen 
Endgeräten auszustatten. Auf diese Weise verfügte zu Beginn des zweiten 
Lockdowns jede Lehrkraft über ein Notebook, auf dem alle wichtigen Pro-
gramme bereits installiert waren.

Welche Programme  
nutzen wir im  

Zusammenhang mit 
Moodle?

Wie unterstützte uns  
der Schulträger? 
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Als im Dezember die zweite Schulschließung begann, konnten wir mit gutem 
Gewissen unsere Schüler*innen ins Fernlernen entlassen, da wir wussten, 
dass die sonderpädagogische Arbeit fortgesetzt werden kann. Im Rückblick 
finden wir folgende Bausteine wichtig für den Erfolg eines digitalen Lernan-
gebotes.

• Man braucht viel Zeit. Die Schulung der Schüler*innen und des Kolle-
giums ist zeitintensiv. Der Umgang mit Soft- und Hardware muss ständig 
geübt werden.

• Wiederholungen und Übungen für alle Beteiligten müssen in den Prä-
senzunterricht eingebaut werden. 

• Bei jüngeren Schüler*innen müssen Eltern als Unterstützer*innen ge-
wonnen und geschult werden.

• Für den Einsatz in der Grundstufe ist ein ansprechendes Design wichtig. 
Da die Schüler*innen noch nicht über ein Smartphone verfügen, müssen 
sie am Tablet und Notebook geschult werden. 

• Moodle kann nach und nach um weitere Funktionen ergänzt werden. Die 
Frage, welche Bausteine am SBBZ unbedingt nötig sind, sollte aber im-
mer im Vordergrund stehen. 

Verzeichnis der genannten Software und Internetadressen (abgerufen am 
23.02.2021):
Anton: https://anton.app/de/
Klar und deutlich: https://einfachebuecher.de/Zeitungen/Klar-und-Deut-
lich-Aktuell  
LearningApps: http://www.learningapps.org
Logo: https://www.zdf.de/kinder/logo
Padlet: http://de.padlet.com
Sofatutor: https://www.sofatutor.com/
Mysimpleshow: https://www.mysimpleshow.com/de/
Moodle: http://www.moodle.de 
Worksheet Crafter: https://getschoolcraft.com/de/ 

Kontakt:
Ina Fahrner
Fahrner@eks-gaggenau.de
Anne Spindler
Spindler@eks-gaggenau.de
Tim Scherf
T.Scherf@eks-gaggenau.de
Manuel Metzmaier
manuel.metzmaier@vds-bw.de

Résumé und  
noch offene Fragen
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Der zweite Lock down kam und erneut wurde das Kollegium der Albert-
Schweitzer-Schule Stuttgart (SBBZ ESENT) mit Homeschooling konfron-
tiert. Aus den Erfahrungen der ersten Schulschließung im Frühjahr 2020 
konnten die Kolleg*innen gezielt das GUTE auswählen, wieder anwenden 
und weiterführen. Weitere digitale Ideen wurden eingesetzt und angewandt. 
Moodle und Big-BlueButton (BBB) heißen die neuen Zauberwörter in unse-
rer Einrichtung! Die Einrichtung durch das Land und das Verfügbarmachen 
auch für unser privates SBBZ sind willkommen und nötig gewesen.

Der reine Zufall führte dazu, dass über Nacht alle 405 Schüler*innen und 125 
Kolleg*innen in Moodle angelegt wurden. Plötzlich war die Schule bereit, 
digitalen Unterricht mit einem Tool anzubieten und nicht gestückelt, ver-
schiedene Möglichkeiten nutzen zu müssen.

Nachdem unsere Stiftung bereits im Sommer eine eigene Instanz für Big-
BlueButton angemietet hat, konnten zwei Möglichkeiten geschaffen werden. 
Während die Nutzung von BigBlueButton als Plugin in Moodle für die Vi-
deokonferenzen (VK) mit den Lernenden genutzt werden kann, bietet die 
angemietete Variante den Vorteil, einen Link zu verschicken, wodurch die 
Kolleg*innen, externe Kooperationspartner*innen wie auch Eltern nieder-
schwellig zu einer VK einladen können. Sie benötigen nur den Link in Ver-
bindung eines Zugangscodes.

Als im November bereits ein weiterer Lock down zu erahnen war, war Eile 
geboten. Die Verwendung von Moodle musste beworben werden. Da dan-

Didaktik des Fernunterrichts 
Zwischen BBB und Corona Blues

Stefanie MerlaUlrike Hornung Thorsten Grimmer Heiko Schwanzer
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kenswerterweise an unserer Schule sehr technik- wie auch medienaffine Leh-
rende tätig sind, wurden deren erarbeitete Kenntnisse durch kurze Videos 
oder Anleitungen verbreitet. Diese wurden zum Teil selbst erstellt oder auch 
die angebotenen Tutorials des LMZ oder von Belwue verwendet. Durch VK-
Sprechstunden oder per Telefon wurden geduldig Fragen beantwortet. Dies 
ermöglichte eine zeitnahe Unterstützung.

Die Lehrenden waren somit aktiviert. Aber nachdem die Schule angelegt 
war, mussten die Schüler*innen ihren Weg zu Moodle finden. Während die 
einen Kolleg*innen im direkten Kontakt ihren Lernenden die jeweiligen Zu-
gangsdaten mitteilten – meist Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
– erhielten andere Lernenden durch ihre Lehrpersonen noch während des 
Präsenzunterrichts kleinere Wochenaufgaben, die sie in Moodle zu erledigen 
hatten. Dadurch konnten gerade Kinder der Primarstufe sich an die neue 
Lernumgebung gewöhnen.

Auch ohne Drucker – der vielen unserer Schüler*innen zu Hause fehlt – kann 
mit Moodle gut in den eigenen vier Wänden gearbeitet werden. Arbeitsaufträ-
ge, die sie direkt an ihrem Endgerät bearbeiten, werden anschließend hoch-
geladen oder direkt online ausgefüllt. Dies führt genauso gut zum Ergebnis. 
Hiermit steht eine kostengünstige und direkte Alternative zu Arbeitsblät-
tern zur Verfügung. Auch gemeinsames Erarbeiten von Heftaufschrieben ist 
möglich, dabei kann das Smartphone der Lehrkraft als Dokumentenkamera 
dienen und über den geteilten Bildschirm den Lernenden sichtbar gemacht 

Quelle: Sarah Schäfer, Albert-Schweitzer-Schule
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werden. Verschriftlichungen können von den Lernenden abfotografiert und 
hochgeladen werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Inhalte auch 
vorhanden sind.

Ohne das Engagement, die Flexibilität und die Offenheit unseres Kollegiums 
wäre dies in den letzten Wochen nicht zu stemmen gewesen. Ausnahmslos 
alle Kolleg*innen bemühen sich mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Ein 
enormer Zeitaufwand entstand vor allem durch die Herstellung von geeig-
netem digitalem Unterrichtsmaterial. Da Schüler*innen im Homeschooling, 
andere in der Notbetreuung und einige im 1:1 Kontakt einer Klasse beschult 
wurden, führte dies zu einer deutlichen Mehrbelastung des Kollegiums, das 
oft bis zum Abend noch mit einzelnen Lernenden oder Eltern im Kontakt 
stand. 

Vor allem über BBB wird der Kontakt zu den Schüler*innen und Eltern ge-
halten. Die Rückmeldungen sind durchweg sehr positiv. Die Eltern fühlen 
sich durch den persönlichen – wenn auch digitalen Weg – verstanden und 
wertgeschätzt. Die Grundschüler*innen genießen eine BBB-Sitzung sichtlich 
und freuen sich ihre Lehrer*innen zu sehen. In der Grundschule ist von Vi-
deos schauen und Fragen beantworten, reines Vorlesen über BBB und Ar-
beitsblätter hochladen und bearbeiten, alles dabei. Gerade die Möglichkeit 
des Erstellens von Lerninhalten mit H5P ist sehr hilfreich. Egal ob kleinere 
Quizze, Kreuzworträtsel oder interaktive Videos, die Materialvielfalt bietet 
Abwechslung.

Diese Woche kam der Wunsch des Kollegiums auf, im Intranet der Schu-
le eine Austauschbörse einzurichten, auf der alle Ideen im digitalen Bereich 
– getrennt nach Grundschule und Sekundarstufe – hinterlegt werden. Die 
gemeinsame Nutzung bereits vorhandener kreativer Ideen ermöglicht den 
Lehrkräften ihren Online-Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten und 
weitere Ideen auszuprobieren.

Probleme bereitet uns nach wie vor die mediale Ausstattung und techni-
sche Infrastruktur der Schule und des Kollegiums. Immer wieder kam es zu 
WLAN-Abbrüchen im Schulhaus oder Außenstellen, Webcams waren nicht 
zu aktivieren oder das Gerät nicht damit ausgestattet. Externen Kameras wur-
de der Zugriff verweigert. Leider verfügt unsere Schule bis heute nur über 11 
Ausleihgeräte für Lernende oder auch Lehrende. Mehr wären aber dringend 
nötig, denn digitaler Unterricht bedeutet auch, dass die Schüler*innen wie 
auch Lehrer*innen geeignete Geräte benötigen. Gerade seitens der Lernen-
den ergibt sich hier die Schwierigkeit, dass es zu Ungerechtigkeiten kommt. 
Natürlich ist die Grundvoraussetzung ein funktionierender Internetzugang. 
Dann gibt es große Unterschiede darin, welche Endgeräte von den Schü-
ler*innen genutzt werden. Auch wenn manche Lehrpersonen bereits im Vor-
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feld abfragten, welche Endgeräte den Schüler*innen zur Verfügung stehen, 
bedeutet das, während die einen mit einem Smartphone am Fernunterricht 
teilhaben, nutzen andere ein Tablet oder auch Computer/Laptop. Da werden 
große Unterschiede des Videounterrichts klar. Denn auf einem Tablet sehe 
ich die Inhalte und die Klasse natürlich besser als auf einem Smartphone. 

Ein weiteres, für unsere Schülerschaft schwerwiegendes, Problem, wurde 
überwiegend im Sekundarbereich festgestellt. Unsere Schüler*innen, die 
schon vorher in prekären Verhältnissen lebten, traf es durch den Lock down 
besonders hart. Wegen nicht mehr existenter (Tages-)Strukturen sowie feh-
lender Kontakte, die unterstützende Maßnahmen initiieren und fatale Situ-
ationen erkennen können, tauchten viele Schüler*innen schlichtweg unter.
Als gute Lösung entpuppte sich das Wechselunterricht-Modell, bei dem sich 
Präsenz- und Videounterricht sowie die anwesenden Kleingruppen abwech-
selten. So konnten die meisten Technikprobleme vor Ort mit den Schüler*in-
nen geklärt und beseitigt und sie zugleich zum Dranbleiben am digitalen 
Unterricht motiviert werden. 

Unser Digitalisierungsprozess ist ein andauernder Prozess, der von allen Sei-
ten viel Unterstützung, Engagement und Wissen fordert. Dies ist uns allen 
klar.

Kontakt:

Ulrike Hornung
hornung.ulrike@jugendhilfe-aktiv.de

Stefanie Merla
merla.stefanie@jugendhilfe-aktiv.de

Thorsten Grimmer
grimmer.thorsten@jugendhilfe-aktiv.de

Heiko Schwanzer
schwanzer.heiko@jugendhilfe-aktiv.de

Albert-Schweitzer-Schule, SBBZ ESENT
Stiftung Jugendhilfe aktiv
Thingstraße 50
70565 Stuttgart-Rohr
0711 74591-752
www.jugendhilfe-aktiv.de
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Als meine Klassenteamkollegin und ich die Information erhalten, dass der 
Umstieg von Präsenz- auf Online-Unterricht mit dem Kommunikations-
Tool Microsoft Teams (MS Teams) nun auch im Grundschulbereich der Erich 
Kästner-Schule erfolgen soll, müssen wir kurz schlucken. Unsere Schüler ha-
ben vor den Weihnachtsferien digitale Endgeräte von der Schule zur Aus-
leihe erhalten, jedoch wirkt der Umgang mit den hochwertigen iPads noch 
ziemlich holprig. Benutzernamen und Passwörter wurden den acht Jungen 
schon vor einiger Zeit ausgehändigt. Versuchsweise online gegangen sind 
bislang nur wenige. Jetzt muss alles schnell gehen und eine „Probestunde“ 
muss her. Telefonisch lotsen wir einzelne Eltern durch den Anmeldevorgang 
von MS Teams. Nun gilt es noch dort das richtige „Klassenteam“ zu finden. 
Endlich - es ist soweit: Acht Drittklässler-Augenpaare blicken uns freundlich, 
jedoch mit gebotener Skepsis, durch die Kamera hinweg an. Ein verschämtes 
Winken aus verschiedensten Wohnzimmern, Küchen und Kinderzimmern. 
Ein erster Erfolg! Meine Kollegin und ich strecken freudig im Bildschirm die 
Daumen hoch. Jetzt flattert von Seiten der Schüler ein Daumen-Hoch-Emo-
ticon hinterher. Gut gemacht, Jungs! Nun kann es los gehen…

Es ist 07:55 Uhr. Um 08:00 Uhr beginnt – wie in Präsenz – der Unterricht. Das 
gemeinsame Frühstück in der Schule entfällt. Zwei Schüler loggen sich direkt 
nach meiner Anmeldung in die Besprechung ein. Die beiden sind immer die 
ersten, die online sind. Mit einem fröhlichen „Guten Morgen!“ begrüße ich 
sie. „Hallo!“ murmeln sie noch etwas schlaftrunken zurück. Einer von den 
beiden wirft mir ein müdes Lächeln zu. Wann er wohl gestern Abend im Bett 

„Online-Unterricht“ - ohne Drucker und ohne Internet?
Chancen und Grenzen des Online-Unterrichts in der Arbeit mit 
Grundschüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache –  
Ein Erfahrungsbericht

Astrid Trippe

Der Umstieg auf  
Online Unterricht

Online-Unterricht  
in der Praxis
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war? Offensichtlich spät. Einhergehend mit der matten Begrüßung stellen die 
Jungen kurz ihr Mikrofon an und schalten es anschließend vorbildlich wie-
der auf „stumm“. Dieses Vorgehen hat von Anfang an bei allen Schülern gut 
funktioniert. Generell gibt es seit der Nutzung der „Stummschalt-Funktion“ 
kaum mehr disziplinarische Probleme. Wie auch: Privat unterhalten kön-
nen sich die Schüler auf MS Teams nicht. Diese Funktion wurde seitens der 
Schule für alle Schüler*innen deaktiviert. Während des Unterrichts, unter 
den wachsamen Augen der Lehrkraft, traut sich kaum jemand ungefragt das 
Wort zu ergreifen.

Nun wandert mein Blick über die Kamerabilder meiner Schüler und bleibt 
unvermittelt an einem Bildschirm haften. Der immer gleiche Schüler kaut 
auch heute wieder während der bereits begonnenen Unterrichtsstunde ge-
nüsslich auf seinem Pausenbrot herum. Nachdem ich ihn auf sein Fehlver-
halten anspreche, ist jegliches Leugnen seinerseits zwecklos. Die Brotkrumen 
sind im Großformat für alle sichtbar. In der Schule wäre diese kleine Zwi-
schenmahlzeit vielleicht unentdeckt geblieben.

Durch den Online-Unterricht tauche ich ganz tief in die familiären und häus-
lichen Gegebenheiten meiner Schüler ein. Mir entgeht nicht, wenn im Hin-
tergrund der Fernseher schon zu früher Stunde läuft, die Geschwisterkinder 
zanken, die Katze durchs Bild huscht, oder ein überdimensioniertes Softge-
tränk im Bildschirm prangt. Das fortwährende „Unter Beobachtung stehen“ 
ist neu für die acht Jungen. Durch die geringe Schüleranzahl bleibt auch in 
Präsenz wenig Verhalten unbemerkt, aber bei laufender Kamera wird die 
eigene Privatsphäre - auch die der Lehrkraft - für alle preisgegeben. Ich habe 
mir überlegt, ob ich für meinen Kamerahintergrund eine von den vielen Vor-
lagen von MS Teams nutzen und mein Büro so etwa in einen Kinosaal, eine 
Insel oder ein Raumschiff verwandeln soll. Schließlich bin ich jedoch zu dem 
Entschluss gekommen, dass hier das gleiche Recht für alle gelten soll und ich 
meinen Schülern einen Einblick in mein Arbeitszimmer, und somit auch in 
meine eigenen vier Wände, gewähren möchte.

Es geht weiter im Unterricht: Die Wochenenderzählung schreitet voran. Ich 
sehe, dass ein Schüler langsam ungeduldig wird. Sein „Hand“-Symbol ist 
schon vor einer Weile auf dem Bildschirm aufgetaucht. Inzwischen stützt er 
seinen Kopf auf seiner linken Hand ab und blickt mit großen Augen unge-
duldig in die Kamera. Diesen Blick kenne ich nur zu gut. In Präsenz hätte er 
jetzt bereits einen lauten Seufzer von sich gegeben und im Anschluss seine 
Hand lautstark auf den Tisch schnellen lassen. Der Schüler, der aktuell der 
Klasse von seinem Wochenende erzählt, möchte jedoch noch unbedingt vom 
neuen Computerspiel, das er am Wochenende installiert hat, zu Ende be-
richten. Seine Erzähleuphorie möchte ich nicht bremsen, zugleich weiß ich 
aber auch, dass der wartende Schüler nur wenig Geduld und eine relativ ge-



Ausgabe 1/2021

42

ringe Frustrationstoleranz aufweist. Ich freue mich, dass letzterer sich heute 
zu Wort meldet. Daher deute ich via Kamera auf das „Hand-Symbol“, hebe 
meinen eigenen Arm, senke ihn wieder und nicke dem Schüler zu. Die non-
verbale Nachricht, die ich vermitteln will, lautet: „Ich sehe dich. Du kannst 
deine Hand wieder senken. Gleich bist du an der Reihe!“ Der Schüler reagiert 
jedoch nicht. Erst nachdem ich den aktuell berichtenden Schüler unterbre-
che und meinen Gesten Worte verleihe, wirkt der wartende Junge beruhigt. 
In Präsenz reagieren meine Schüler gut auf nonverbale Kommunikation. Um 
Unterrichtsstörungen nicht mit weiteren Störungen - dann nämlich von Sei-
ten der Lehrkraft - zu begegnen, nutzen meine Teamkollegin und ich häufig 
Mimik und Gestik in der Interaktion mit unseren Schülern. Über das Inter-
net scheint diese Form der Kommunikation den Jungen meiner Klasse aller-
dings verborgen zu bleiben.

Die meisten meiner Schüler berichten bei ihren Wochenenderzählungen 
kaum noch von Aktivitäten außerhalb des eigenen Zuhauses. Digitale Medi-
en scheinen der Dreh- und Angelpunkt ihres derzeitigen Lebens zu sein. Nur 
wenige Kinder gehen tagsüber nach draußen und berichten von sportlichen 
Aktivitäten oder Spielplatzbesuchen. Nur ein Schüler trifft sich gelegentlich 
mit einem anderen gleichaltrigen Kind. Dies scheint in meinen Augen nicht 
allein in der Angst vor Ansteckung durch das grassierende Virus begründet 
zu sein. Bereits vor der aktuellen Epidemie war bei fast jedem Elterngespräch 
zu hoher Medienkonsum ein zentrales Thema. Aktuell bemerke ich diesbe-
züglich jedoch eine Steigerung im negativen Sinne.

Plötzlich taucht eine Nachricht in einem privaten Chat-Kanal mit einem 
Schüler auf: „Muss jetzt gleich off gehen. Hab fast kein Internet mehr. Sor-
ry.“ Ich schreibe zurück, dass ich mich dann nach dem Unterricht telefo-
nisch bei ihm melden werde. Für diesen Schüler wird in den nächsten Tagen 
übergangsweise der Förderverein unserer Schule einen Surfstick finanzieren. 
Anders könnte der Schüler an den folgenden Unterrichtsstunden nicht teil-
nehmen. Aktuell geht er über einen mobilen Handy-Hotspot seiner Mutter 
online. Das Datenvolumen ist so schnell aufgebraucht. Digitaler Unterricht 
ohne WLAN-Verbindung? Nur schwer umsetzbar. Im Laufe der nächsten 
Woche wird die Mutter des Schülers einen WLAN-Anschluss beantragen 
(„Wie soll er sonst am Schulunterricht teilnehmen?“).

Unmittelbar nach der Beantwortung der Chat-Nachricht höre ich Störgeräu-
sche im Hintergrund eines Schülers. Ich spreche ihn an und bitte ihn freund-
lich: „Schaltest du bitte den Ton aus?“ Keine Reaktion. Freundlich, aber be-
stimmt, wiederhole ich meine Aufforderung. Immer noch keine Reaktion. 
Nun wird meine Stimme forscher – der Schüler reagiert schließlich: „Ich 
kann nichts für den Ton. Das sind die anderen Schüler im Raum!“ Der Schü-
ler ist in der Notbetreuung unserer Schule. Jetzt fällt mir das Missverständnis 
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in unserer Kommunikation auf. Statt „Schalte bitte das Mikrofon aus!“ habe 
ich „Schalte bitte den Ton aus!“ gesagt. Die Aussage zu abstrahieren, gelang 
dem Jungen nicht. Nachdem ich meine Aufforderung korrigiere, schaltet er 
sofort sein Mikrofon aus.

In der zweiten Stunde besprechen wir die alten und neuen Wochenplan-Auf-
gaben in Deutsch. Die Schüler lesen aktuell eine Klassenlektüre, die Detek-
tivgeschichten zum Mitraten beinhaltet. Zögerlich reckt ein Schüler seine 
Hand. „Ja?“ „Ich habe das Buch noch in der Schule.“ „Du hast es noch in der 
Schule? Hast du es nicht vor den Ferien mit nachhause genommen?“ „Ich 
dachte schon, aber ich finde es nicht zuhause. Wir haben schon alles abge-
sucht.“ „Und das fällt dir erst jetzt auf? Ich werde dir die Seiten einscannen.“ 
Die Buchseiten werde ich im Anschluss einscannen, ausdrucken und bei dem 
Schüler zuhause vorbeibringen. Er besitzt, wie sechs andere von meinen ins-
gesamt acht Schülern, daheim keinen Drucker. Der Schüler benötigt zudem 
ein Leselineal, um beim Lesen nicht in der Reihe zu verrutschen. Dieses auf 
einem iPad anzulegen, gelingt nur schwerlich. Dem Schüler die Seiten mit 
der Post zu zuschicken, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Prof. Dr. Benjamin Fauth postuliert in seinem Vortrag „Unterrichtsqualität 
in einer Zeit ohne Unterricht?“, dass die Basisdimensionen der Unterrichts-
qualität beim Fern- und Hybridlernen in Sicht- und Tiefenstrukturen un-
terteilt werden können (Der Vortrag fand am 05.11.2020 online statt. Er ist 
eingebettet in die Online-Vortragsreihe LEAD (LErnforschung Auf Distanz, 
Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg). Dabei bezeichnen die 
„Sichtstrukturen“ all das, was man sehen würde, wenn man von außen durch 
ein Fenster in ein Klassenzimmer hineinblicken würde. Die Sichtstrukturen 
bilden den Rahmen der Unterrichtsgestaltung und sind zu unterteilen in 
Organisationform, Methoden und Sozialform (vgl. ebd., Folie 4). Die „Tie-
fenstrukturen“ hingegen stellen die Interaktionsprozesse dar, die nicht auf 
den ersten Blick für den Betrachter zugänglich sind, jedoch laut mehrerer 
Forschungsergebnisse, verglichen mit den Sichtstrukturen, die größere Er-
klärungsmacht für eine höhere Lernbereitschaft, bessere Leistungsergebnisse 
und größere Erfolge im motivationalen Bereich der Schülerschaft haben (vgl. 
ebd.).

Fauth unterstreicht, dass Distanzlernen die Lehr- und Lernprozesse erheblich 
einschränkt. Sozialformen und soziale Interaktion existieren kaum mehr. Die 
Sichtstrukturen werden folglich massiv eingeschränkt, weshalb insbesondere 
die Bedeutung der Tiefenstrukturen in den Blick genommen werden muss.

In Bezug auf die Tiefenstrukturen unterscheidet Fauth zwischen drei Dimen-
sionen von Unterrichtsqualität (vgl. ebd., Folie 9):

Online-Unterricht unter 
der Lupe: Fauths Basis-
dimensionen der Unter-
richtsqualität
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1. Kognitive Aktivierung (Zu welchem Grad werden die Lernenden ange-
regt, sich aktiv mit dem Lernstoff auseinander zu setzen und sich dabei 
vertieft mit den Inhalten zu beschäftigen?)

2. Konstruktive Unterstützung (Wie gut unterstützt die Lehrperson die Ler-
nenden beim Wissenserwerb und wie sehr ist die Interaktion zwischen 
Lehrkräften und Lernenden durch Wertschätzung und Respekt geprägt?)

3. Strukturierte Klassenführung (Wie gut gelingt es der Lehrkraft den Un-
terricht so zu steuern, dass möglichst wenig Störungen auftreten, alle 
Schüler beim Lernen beteiligt sind und Unterrichtszeit somit effektiv ge-
nutzt werden kann?)

In einer kürzlich stattgefundenen Stufenkonferenz der dritten und vierten 
Klassen meiner Schule haben sich Kolleg*innen in Kleingruppen in einzel-
nen Foren zu den oben genannten drei Dimensionen ausgetauscht.

In der Arbeitsgruppe zur Dimension „Kognitive Aktivierung“ haben die 
Kolleg*innen eruiert, dass die auftauchenden Schwierigkeiten im Online-
Unterricht mit denen im Präsenzlernen vergleichbar sind. Herausfordernde 
Aufgaben können, sowohl im Präsenz- als auch im Fern- und Online-Unter-
richt, eine Hürde für das Lernen der Schüler*innen darstellen. Die Lehrkräfte 
konstatierten, dass ein spontaner Input von Seiten der Lehrperson im On-
line-Unterricht nur mit Einschränkungen erfolgen kann. Die Gruppenmit-
glieder führten fort, dass die Umsetzung kooperativer Lernformen aktuell 
mehr Fantasie erfordert. Technische Grundlagen sind sowohl auf Seite der 
Schüler*innen, als auch auf Seite der Lehrkräfte wichtig, um sich gegenüber 
neuen Themen- und Arbeitsgebieten zu öffnen. Positiv wurde in Bezug auf 
die „Kognitive Aktivierung“ erwähnt, dass in der Vorbereitung des Online-
Unterrichts eine bessere Fokussierung der Lernziele erfolgen kann. Zudem 
ist online ein kleinschrittigeres Arbeiten möglich. Unterstützungsangebotene 
für einzelne Schüler*innen oder Kleingruppen sind online zum Teil leichter 
zu organisieren.

Bei der Diskussion zur Dimension „Konstruktive Unterstützung“ haben 
sich die Kolleg*innen die zentrale Frage gestellt, wie sie den Schüler*innen 
während des Fern- und Online-Unterrichts Rückmeldung zu deren Leistun-
gen geben können. Die Lehrkräfte beratschlagten sich, wie Kindern mit den 
Förderschwerpunkten Hören und Sprache von Seiten der Lehrer*innen för-
derliches Feedback gegeben werden kann, obwohl die direkte Interaktion, 
insbesondere der Einsatz von Gestik und Mimik, fehlt. Die Mitglieder die-
ser Arbeitsgruppe konstatierten, dass zeitnahes, direktes Feedback-Geben 
im Präsenzunterricht gut gelingt, im Online-Unterricht hingegen deutlich 
schwerer umsetzbar ist. Sie ergänzten, dass das Geben und die Annahme von 
Feedback Nähe zu der Schülerschaft benötigt, während online zugleich Dis-
tanz kreiert wird. Überdies sind die Lernergebnisse der Schüler*innen laut 
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der Gruppenmitglieder nur eingeschränkt beurteilbar, da das Elternhaus hie-
rauf einen nicht zu unterschätzenden Einfluss ausübt. Die Beteiligung der 
Eltern an der Realisierung des Online-Unterrichts ihrer Kinder fällt unter-
schiedlich aus. So gibt es eine große Spannbreite des Engagements innerhalb 
der Elternschaft. Die Lehrkräfte berichteten im Folgenden, dass im Online-
Unterricht gelegentlich der Eindruck entsteht, dass der Fokus der Schü-
ler*innen auf der Erledigung bzw. dem „Abarbeiten“ der Aufgaben liegt und, 
dass das Feedback, das durch die Lehrkraft erfolgt, kaum bis wenig von den 
Lernenden ernst genommen wird. Die zentrale Frage, die innerhalb dieser 
Arbeitsgruppe immer wieder diskutiert wurde, war: Inwieweit sind bereits 
Grundschüler*innen in der Lage, ihr eigenes Lernverhalten zu reflektieren, 
sich eigene Ziele zu setzen und von Externen Feedback einzufordern? Die 
Kolleg*innen haben im Anschluss Ideen entwickelt, wie auch online Feed-
back an die Schüler*innen gegeben werden kann. Die Nutzung von Lern-
Apps, wie etwa „ANTON“, wurde beispielhaft diskutiert. „ANTON“ gibt den 
Schüler*innen direkte Rückmeldungen bezüglich richtig oder falsch erfolgter 
Antworten. Mithilfe richtiger Antworten können die Lernenden „Coins“ und 
„Awards“ sammeln, die ihnen die Freischaltung von (Lern-) Spielen ermögli-
chen. Des Weiteren plädierte die Arbeitsgruppe dafür, die Schaffung von ge-
meinsamen Unterrichtsritualen zu forcieren. Ein solches Ritual könnte sein, 
dass die Eltern oder Schüler*innen jeden Freitag ihre fertigen Aufgaben in 
der Schule abgeben oder zuhause abfotografieren und an die Lehrkraft ver-
senden. So kann eine zeitnahe Rückmeldung zu den Lern- und Arbeitsergeb-
nissen erfolgen.

In der Arbeitsgruppe zur Dimension „Strukturierte Klassenführung“ wurde 
an der Durchführung des Online-Unterrichts bemängelt, dass hierbei insbe-
sondere die Vorbereitung von Seiten der Schüler*innen auf die bevorstehen-
de Unterrichtsstunde viel Zeit in Anspruch nimmt. Es bedarf einer längeren 
Vorlaufzeit bis die Schüler*innen bereit sind dem Unterricht aufmerksam 
zu folgen. Zudem ist es im Online-Unterricht schwieriger einen Überblick 
über die Arbeitsergebnisse der Schüler*innen zu erhalten. Ein schnelles Ein-
sammeln der Hefte zwecks Kontrolle der Arbeitsergebnisse ist online nicht 
durchführbar. Die Schüler*innen müssen erst ihre Arbeitshefte oder Arbeits-
blätter abfotografieren und an die Lehrkraft schicken. Letztere muss diese 
dann zumeist erst ausdrucken, im Anschluss korrigieren und zuletzt ein-
gescannt an die Schüler*innen zurückschicken. Somit kann Feedback nicht 
unmittelbar, sondern nur mit Verzögerung gegeben werden. Folglich ist es 
im Online-Unterricht für die Lehrkraft aufwendiger eine Übersicht darüber 
zu bekommen, was an Wissen an die Schüler*innen tatsächlich vermittelt 
wurde. Eine Lösung dieses Problems könnte sein, die Präsenzzeiten dafür zu 
nutzen, um Schüler*innen technisches Know-how, wie etwa das Hochladen 
von Fotos oder Bildern auf MS Teams, zu vermitteln.
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Fauth verweist in seinem Vortrag auf die drei „Basic Psychological Needs“ 
(Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit) von Deci und Ryan 
(vgl. ebd., Folie 16). Sie sorgen mit dafür, dass bei der Schülerschaft ein 
Kontinuum zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation hergestellt 
wird. Meiner Meinung nach sollte diese drei menschlichen Grundbedürfnis-
se auch bei der Planung und Durchführung des Online-Unterrichts in den 
Fokus genommen werden. Die Leitfragen „Wie schaffe ich es in Kontakt zu 
bleiben?“ und „Wie schaffe ich es Nähe trotz Distanz aufzubauen?“ sollten 
pädagogisches Handeln, sowohl im Präsenz- als auch im Online-Unterricht, 
mitprägen.
 
Auch im Online-Unterricht möchte ich meine Schüler wertschätzen. Durch 
persönliche Ansprache und ehrliches und gezieltes Lob schaffe ich Nähe trotz 
räumlicher Distanz. Auf eine stetig zunehmende Selbstständigkeit der Schü-
ler zu bauen, schafft eine wichtige Vertrauensbasis. Als der Online-Unter-
richt frisch gestartet ist, habe ich zu Beginn kontrolliert, wie lange die Schü-
ler nach dem Ende der offiziellen Unterrichtsstunde(n) noch online waren, 
um sich mit ihren Klassenkameraden auszutauschen. Inzwischen nenne ich 
ihnen nur noch das erlaubte Zeitfenster und logge mich anschließend aus 
der Besprechung aus. Ich vertraue darauf, dass sie selbst die Zeit im Blick 
haben und sich so strukturieren, dass sie im Anschluss auch produktiv an 
ihren Wochenplänen weiterarbeiten können. Den Zeitraum für einen kurzen 
Austausch mit ihren Freunden möchte ich ihnen täglich einräumen. Diese 
soziale Komponente fehlt ihnen im Alltag doch merklich. Mit diesem Vor-
gehen habe ich von Beginn an gute Erfahrungen gemacht. Auch ein humor-
voller Umgang im Miteinander stellt für mich einen Gelingensfaktor für den 
Aufbau einer positiven Beziehung zu meinen Schülern dar. Wenn die zu-
vor genannten „Störfaktoren“, wie etwa eine durchs Bild stromernde Katze, 
positiv „umetikettiert“ werden („Na, möchte deine Katze heute auch mitler-
nen?“) und Schülerverhalten statt direkt sanktioniert, hinterfragt wird („Ah, 
du willst deine Mütze nicht absetzen, weil der Friseur zuhause seinen Job 
doch nicht ganz so gut gemacht hat?“ – verschämtes Lächeln und Nicken bei 
meinem Gegenüber), scheint ein wesentlicher Baustein für ein förderliches 
Lernklima und eine gute Lehrer*in-Schüler*in- Beziehung gelegt zu sein.

Quellen:
Der Vortrag fand am 05.11.2020 online statt. Er ist eingebettet in die Online-
Vortragsreihe LEAD (Lernforschung Auf Distanz, Institut für Bildungsana-
lysen Baden-Württemberg).
Quelle: https://lead.schule/wp-content/uploads/2020/11/fauth_unterrichts-
qualitaet_lead.pdf
(Stand: 16.02.2021, 19:00 Uhr)
Astrid Trippe, Sonderschullehrerin der Erich Kästner-Schule, SBBZ mit den 
Förderschwerpunkten Hören und Sprache in Karlsruhe
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Fernlernunterricht bezeichnet die Vermittlung von Unterrichtsstoff bei 
einer räumlichen Distanz zwischen den beiden beteiligten Parteien (Lehr-
kraft und Schülerin bzw. Schüler). Fernlernunterricht ist auch eine Form des 
Unterrichts, welche der anhaltenden Pandemie geschuldet ist. Immer wieder 
werden die Schulen vorübergehend geschlossen, sei es aus Gründen eines 
Lockdowns oder wegen einer Quarantänemaßnahme. Ebenso müssen Schü-
lerinnen und Schüler, welche zu einer Risikogruppe gehören zu Hause blei-
ben.

Was aber wenn, die Schülerin bzw. der Schüler eine Schulbegleitung hat? Wo 
wird diese eingesetzt? Auch auf Distanz im Fernlernunterricht? Was heißt 
das für die fachlich-konzeptionelle Ausrichtung der Hilfe? Wer hält mit dem 
Schüler bzw. der Schülerin Kontakt? Alles Fragen, die für den Schüler bzw. 
die Schülerin im alltäglichen Fernlernunterricht relevant sind. Der Einsatz 
der Schulbegleitung geschieht ja nicht unbegründet. Und was ist überhaupt 
die Aufgabe einer Schulbegleitung? Diesen Fragen möchte der folgende Ar-
tikel nachgehen und Wege im Einsatz und Umgang mit Schulbegleitungen 
aufzeigen.

Schulbegleitungen, als Überbegriff für Eingliederungshelferinnen und -hel-
fer, betreuende Kräfte, Einzelfallhelfer/in, Schulassistenzen, FSJ-Kräfte usw. 
sind im Unterricht an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszent-
ren (SBBZ) sowie in der Inklusion wichtige Personen und tragen in der Regel 
zum guten Gelingen des Unterrichts bei, indem sie einzelne Schülerinnen 
und Schüler individuell unterstützen. Ein Kind erhält dann eine Schulbeglei-

Rolle der Schulbegleitungen im Fernlernunterricht 

Dr. Michaela Schmid
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tung, „wenn die Schule dem besonderen Betreuungsbedarf des Kindes im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht mehr gerecht werden kann. Dieser be-
sondere Betreuungsbedarf begründet dann den Eingliederungshilfebedarf. 
In der so genannten Eingliederungshilfeverordnung (EinglHVO), in § 12, 
wird dazu genauer ausgeführt, dass die Maßnahme erforderlich und geeignet 
sein muss, um der Schülerin bzw. dem Schüler den Schulbesuch zu ermög-
lichen bzw. zu erleichtern“ Dworschak 2017. Eltern beantragen die Schul-
begleitung beim Sozialhilfeträger. Dies geschieht zum einen auf der Grund-
lage des Sozialgesetzbuches (SGB) XII) für Kinder und Jugendliche mit einer 
diagnostizierten körperlichen oder geistigen Behinderung, wozu auch eine 
Hör- oder Sehbehinderung zählt bzw. zum anderen auf der Grundlage der 
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) für Kinder und Jugendliche mit seeli-
scher Behinderung. Hierzu zählt auch die Autismus-Spektrum-Störung.

Aufgaben von Schulbegleitungen hängen stark davon ab, welchen indivi-
duellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf das jeweilige Kind hat. So können 
Aufgaben für eine Schulbegleitung je nach den Bedarfen und Bedürfnissen 
des zu begleitenden Kindes sehr unterschiedlich sein. „So kann man sich un-
schwer vorstellen, dass ein Kind mit körperlicher Behinderung, das sich auf 
dem Weg zum Abitur befindet eine andere Hilfestellung benötigt als ein Kind 
mit geistiger Behinderung und hohem Pflegebedarf oder ein Kind mit Ver-
haltensstörungen“ (Dworschak 2017).

Ergänzend gibt es keine allgemein gültige Regelung, welche Aufgaben bei 
welchem Typ Kind anfallen, allenfalls Empfehlungen. Jedoch wird in all-
gemeine Aufgaben und auf das Kind individuell zugeschnittene Aufgaben 
unterschieden. Zu den allgemeinen Aufgaben einer Schulbegleitung gehört 
bezogen auf den Unterricht (vgl. Schmid 2020):

• die Begleitung eines Kindes 
• die pädagogische und menschliche Unterstützung
• Ermöglichung einer möglichst eigenständigen Teilhabe am Unterricht 

und am schulischen Umfeld, bspw. Teilnahme an der Pause
• Vorbildfunktion für die Schülerinnen und Schüler (Angemessenes Ver-

halten im Unterricht, kein Handy, sich an Klassenregeln halten)
• Kein Lehrerecho 

Für die verlässliche Einplanung einer Schulbegleitung in den Unterricht, ist 
es wichtig zu wissen, dass deren Einsatz sich nach den Erfordernissen des 
Kindes und dem genehmigten Umfang von Zeitstunden richtet. 
Darüber hinaus gibt es Tätigkeiten der Schulbegleitung, welche sich direkt 
auf das jeweilige Kind und seine Bedürfnisse beziehen. Dies drückt sich in 
einer bedürfnis- und situationsorientierten Begleitung aus. 

Aufgaben einer Schulbe-
gleitung im Schulalltag
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Mögliche Aufgaben sind: 
• Übernahme der anfallenden pflegerischen Tätigkeiten: (Toilettengänge, 

Wechselkleidung, Windeln, Zähneputzen, Monatshygiene, Körperhygie-
ne, Duschen, Hände waschen)

• Behandlungspflege: (Unterstützung beim Verwenden von behinderungs-
spezifischen Hilfsmitteln; medizinische Versorgung)

• Hilfe bei lebenspraktischen Verrichtungen: (Essenssituationen, Kleidung 
an- und ausziehen, Begleitung/Beaufsichtigung bei Wegen (Schulbus, 
Botengänge, Raumwechsel, Lerngänge)

• Begleitung und Orientierungshilfe: (auf dem Schulgelände, im Schulhaus 
und Klassenzimmer, im schulischen Freizeitbereich (Beaufsichtigung in 
der Pause und bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen), bei der Pla-
nung und der Ordnung von Zeit)

• Unterstützung im Unterricht / Lernprozess: (So viel wie nötig – so wenig 
wie möglich), Organisation des Arbeitsplatzes; in Arbeitsphasen anleiten, 
wie mit dem Arbeitsmaterial umgegangen werden soll und ggfs. Unter-
stützung bei der Durchführung der Aufgabe, Handführung und Feinmo-
torik, Wahrnehmung und Kommunikation, von den Lehrkräften vorbe-
reitete Unterrichtsinhalte mit Kleingruppen oder einzelnen Lernenden 
bearbeiten, Herstellung von Unterrichtsmaterial während der Arbeitszeit 
(im angemessenen Rahmen), unterrichtsvorbereitende und -nachberei-
tende Tätigkeiten (im Zusammenhang mit dem Kind), Impulsgebung 
zur Strukturierung und Aufmerksamkeitsausrichtung, Unterstützung im 
emotionalen und sozialen Bereich im Sinne der Prävention und Inter-
vention in Absprache mit dem Klassenteam

• Unterstützung im Klassenteam: Absprachen mit den Lehrkräften tref-
fen und diese bei der Umsetzung unterstützen, Beobachtungen über die 
Lernenden an Lehrkraft weitergeben, Mitarbeit an den Förderplänen, 
Teilnahme an den Förderplangesprächen in Absprache mit der Klassen-
lehrkraft, Informationen, die die Lernenden betreffen, an die Lehrenden 
weitergeben, Bindeglied zwischen verschiedenen Lehrkräften sein, Teil-
nahme an Teambesprechungen (mind. einmal im Monat mit allen Betei-
ligten in der Klasse) sowie schülerspezifische Infos zu Beginn des Schul-
jahres

• Zusammenarbeit mit Eltern: Teilnahme an Elternabenden und Förder-
plangesprächen; Elternkontakt in Absprache mit der Klassenlehrkraft.

Ein Konfliktthema sind die Aufgaben, welche Schulbegleitungen nicht über-
nehmen sollten. Deshalb sollten die Rollen zwischen Schulbegleitung und 
der jeweiligen Lehrkraft stets reflektiert werden, was nicht immer ganz ein-
fach ist. Betont werden muss dabei, dass die Lehrkraft die Verantwortung für 
alle Kinder und den Unterricht hat. Sie ist für die Planung und Durchfüh-
rung des Unterrichts zuständig.
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Es wird deutlich, dass die Aufgaben der Schulbegleitung sehr vielfältig und 
sehr individuell sind. Sie hängen auch sehr davon ab, an welcher Stelle die 
jeweilige Lehrkraft Unterstützung und wo sie selbst aktiv werden möchte. 
Deshalb ist es dringend nötig, diese Aufgaben gemeinsam auszuhandeln, zu 
dokumentieren und mehrmals beispielsweise im Rahmen von Teambespre-
chungen zu evaluieren. Das zu begleitende Kind befindet sich nämlich in 
einem Netzwerk aus vielen Personen, das für dieses verantwortlich ist und 
somit auch Erwartungen an die gelingende Beschulung des Kindes mitbringt, 
welche die Schulbegleitung umsetzen darf.

Und wie setzt man diese Aufgaben im Fernlernunterricht um? Wie verschiebt 
sich das Gewicht der Aufgaben? Was braucht es dann? Welche Veränderun-
gen müssen vorgenommen werden? Was muss anders gewichtet werden?

Bezogen auf die Pandemie ist die Sachlage des Einsatzes einer Schulbeglei-
tung im Fernlernunterricht noch nicht überall abschließend geklärt und 
übergreifende Lösungen für den Einsatz der Schulbegleitungen fehlen. Die 
Leistungsträger haben individuelle, zum Teil unterschiedliche Regelun-
gen zur Umsetzung und Finanzierung der Schulbegleitungen getroffen. So 
schreibt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf seiner Homepage, 
dass „über einen alternativen Einsatz einer Schulbegleitung (z.B. Unterstüt-
zung des Fernlernens) … der Leistungsträger“ entscheidet.

Somit differiert der Einsatz der Schulbegleitung von Schule zu Schule, da 
die Umsetzung der Schulbegleitung unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
unterliegt. Jedoch der Rechtsanspruch der Schülerinnen und Schüler auf eine 
Schulbegleitung besteht weiterhin im Fernlernunterricht, unabhängig davon 
wie er eingelöst wird.

Aufgrund von Erfahrungen, so Kühnel 2020 sei bereits jetzt deutlich erkenn-
bar: „Schulbegleitung im […] Fernlernunterricht stellt einen wichtigen sta-
bilisierenden Faktor für Kinder und ihre Familien dar. Damit die Umsetzung 
der Hilfe auch im […] Fernlernunterricht gelingen kann, müssen jedoch zu-
nächst geeignete organisatorische Voraussetzungen geschaffen und verschie-
dene fachlich-konzeptionelle Fragestellungen beachtet bzw. geklärt werden“.

Eine Schülerin bzw. ein Schüler kann ja schon im normalen Schulalltag nicht 
ohne Hilfe am Unterrichtsgeschehen teilnehmen. Viele Herausforderungen 
bleiben jedoch gerade im Fernlernunterricht weiterhin bestehen. So ist es für 
das Kind bzw. den Jugendlichen schwierig, eine gestellte Aufgabe zu bearbei-
ten. Gründe können diesbezüglich vielfältig sein:
• Selbstständiges Lernen nicht möglich
• Selbstständige Einlassen auf eine Aufgabe ohne Impuls nicht möglich
• Mangelnde Konzentration 

Aufgaben einer  
Schulbegleitung im  
Fernlernunterricht
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• Leichte Ablenkbarkeit
• Klare Struktur und Steuerung durch die Aufgabe wird benötigt

Ergänzend stellt sich die Frage wo und wie die Schulbegleitung örtlich gese-
hen eingesetzt wird. Möglich ist dies auch unter den aktuellen Bedingungen 
einer Pandemie weiterhin an der Seite der Schülerin bzw. des Schülers, sei es 
im Elternhaus oder in den Räumlichkeiten der besuchten Schule. Darüber 
entscheidet aber jeweils der Leistungsträger.

Die Entscheidung des Ortes kann für die Tätigkeit der Schulbegleitung sehr 
relevant sein, insbesondere wenn der Einsatz im Elternhaus stattfindet. Hier 
kann sich die Gewichtung leicht verschieben. Die Eltern haben die Schul-
begleitung beantragt und somit können ihre Erwartungen groß sein, wenn 
die Schulbegleitung exquisit greifbar ist. Der Wunsch Anregungen der El-
tern umzusetzen ist per se schon bei ihnen stark ausgeprägt (Schmid 2011, S. 
204). Dies verstärkt sich nochmals mehr, wenn die Schulbegleitung ins Haus 
kommt.

Gerade deshalb ist der stete Austausch der Lehrkräfte und der Schulbeglei-
tungen über den zu betreuenden bzw. die zu unterrichtenden Schüler bzw. 
Schülerin wichtig. Ein mögliches Vorgehen bietet das Papier „Pädagogische 
Überzeugungen abgleichen“ (vgl. Abb. 1). Dieses sollte von allen Beteiligten 
getrennt vorab ausgefüllt und die Ergebnisse in einem zweiten Schritt mit-
einander verglichen werden. 

Lehrkräfte und  
Schulbegleitungen  

klären pädagogische  
Überzeugungen  

(Handlungserklärung)

Abb.1: Pädagogische Überzeugungen klären (Schmid 2020, S.113) 
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Der Austausch über die Ergebnisse macht deutlich, wie unterschiedlich die 
Sicht auf das zu betreuende Kind sein kann und welche Aufgaben sich für die 
Lehrkraft und die Schulbegleitung ergeben. Daher ist es zum einen sinnvoll, 
dieses Prozedere regelmäßig zu wiederholen und insbesondere im Fernler-
nunterricht abzustimmen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten 
gerade im Fokus stehen.

Im Unterricht zeigt sich ganz konkret, dass die Schulbegleitung, wie bereits 
oben erläutert, nicht die gleichen Aufgaben übernehmen kann wie die Lehr-
kraft. Bei der Planung von Unterricht ist deshalb zu klären, in welcher Form 
die Schulbegleitung am Fernlernunterricht teilnimmt, asynchron (mit zu be-
arbeitenden Aufgaben, losgelöst vom Unterricht) oder synchron (während 
des tatsächlich stattfindenden Unterrichts, unabhängig ob dieser per Chat 
oder mit einem Videokonferenztool stattfindet). Ebenso relevant ist, ob die 
Schulbegleitung direkt mit dem Schüler bzw. der Schülerin arbeitet, oder per 
Videokonferenztool oder Telefon zugeschaltet ist. In der konkreten Umset-
zung von Unterricht sollte auf dieser Grundlage für die jeweilige Phase ex-
plizit der Einsatz bzw. die Rolle der Schulbegleitung in der Unterrichtsstunde 
beschrieben werden: Was mache ich wie in welcher Phase, mit welchem Ma-
terial? Macht es Sinn das Material vorab auszuprobieren oder kenne ich es? 
Dabei kann das Ausfüllen der folgenden Tabelle (vgl. Abb. 2) helfen:

Trotz aller Arbeitshilfen, Regularien, Gesprächsbereitschaft und viel Wohl-
wollen kommt es immer wieder zu Spannungen in der Zusammenarbeit mit 
einem Kind, welches eine Schulbegleitung erhält. Häufiger Hintergrund ist, 
dass die Eltern die Schulbegleitung beantragen und teilweise sogar selbst ein-
stellen und die Lehrkraft dann mit der Schulbegleitung zusammenarbeitet. 

Zusammenarbeit im Team 
- im Fernlernunterricht

Abb. 2: Notwendige Absprachen im Fernlernunterricht (überarbeitete Ver-
sion von Schmid 2020, S. 114)

Spannungen beim Ein-
satz einer Schulbeglei-
tung auch im Ferlernun-
terricht
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Es entsteht eine Konkurrenz um das Kind, 
welche schnell zu Spannungen führen kann 
und die Folgen sich unmittelbar auf das zu 
betreuende Kind übertragen. (vgl. Abb. 
3). Besonders deutlich wird dies, wenn die 
Schulbegleitung das Kind im Fernlernunter-
richt begleitet und das Unterrichtsangebot 
vermittelt. Eltern fordern noch mehr, wollen 
Informationen, Unterstützung, Austausch, 
wodurch eine engere Beziehung entsteht 
und gleichzeitig hat die Lehrkraft den Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag einzulösen, 
kommt aber gar nicht mehr an die Eltern 
ran. Das Spannungsfeld führt nicht selten 
dazu, dass die Schulbegleitung im Eltern-
haus nicht eingesetzt werden soll.

Hierbei wird deutlich, wie wichtig gerade im 
Fernlernunterricht der Kontakt zur Lehrkraft ist. Die Individuelle Lern- und 
Entwicklungsbegleitung (ILEB) (2013) und die Schulischen Standortgesprä-
che (Hollenweger / Lienhard 2010) sind bewährte Verfahren, die einen Aus-
tausch mit Blick auf das Kind sichern und seine Bedarfe und Bedürfnisse 
erkennen lassen. Es sollte deshalb nicht darauf verzichtet werden, regelmäßig 
diesbezüglich das Gespräch mit den Eltern, deren Kind und der Schulbeglei-
tung zu suchen.

WEHMEYER 1999 (übersetzt von der Autorin) fasst dies folgendermaßen 
zusammen:

„Wahrscheinlich gibt es keine wichtigere Aufgabe für Lehrer/innen als ein 
erfolgreiches Bündnis mit den Familien zu schließen. […] Für Schüler/innen 
mit einer Behinderung ist dies eine Investition, welche eine Zukunft mit ver-
schiedenen Möglichkeiten garantiert“ (Weymeyer 1999, S. 45).

Und dies gilt egal, ob das Kind in der Schule oder im Fernlernen unterrichtet 
wird und ob es eine Schulbegleitung hat oder nicht!

Dworschak, Wolfgang (2017): Schulbegleitung - Individuelle Hilfe und Un-
terstützung beim Schulbesuch – Ein Beitrag zur Inklusion!? https://www.fa-
milienhandbuch.de/kita/inklusion/Schulbegleitung.php (07.03.2021) 

Henning, Claudius & Ehinger, Wolfgang (1999): Das Elterngespräch in der 
Schule –von der Konfrontation zur Kooperation. Hamburg: Auer-Verlag
Hollenweger, & Lienhard (2010): Schulische Standortgespräche. Ein Verfah-

Abb. 3: Spannungen beim Einsatz einer Schulbegleitung: 
In Anlehnung an: Henning & Ehinger 1999, S. 109
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Für Joelina war E-Learning nicht nur Ersatz-Unterricht, sondern der Weg 
zum Schulabschluss. Sie nutzte als eine der ersten Teilnehmenden ein spe-
zielles E-Learning-Format des Berufsbildungswerks (BBW) Mosbach-Hei-
delberg. „Online Lernen Weltweit“ heißt das neue BBW-Angebot. Es richtet 
sich an junge Menschen, die Leistungen der Jugendhilfe oder der Eingliede-
rungshilfe beziehen und aus verschiedenen Gründen keine Schule besuchen 
können. Für Joelina war ein direkter Einstieg in den Schulalltag nach ihrem 
Umzug ins BBW-Wohnangebot „Junique“ nicht möglich. Stattdessen bekam 
sie individuellen Unterricht von BBW-Lehrkräften via virtuellem Klassen-
zimmer, bis sie ihren Hauptschulabschluss in der Tasche hatte. „Ohne die-
se Hilfe hätte ich die Prüfungen nicht bestanden“, erzählt Joelina. Vor allem 
in ihrem Angstfach Mathe half ihr der Web-basierte Unterricht. „Mich hat 
sehr motiviert, dass meine Lehrer vom BBW an mich geglaubt haben und 
ich nicht unter Druck gesetzt wurde.“ Mit virtueller Unterstützung schaffte 
Joelina ihren Hauptschulabschluss in einer VAB-Klasse.

In der digitalen Welt gilt wie in analogen Lernangeboten, dass es darauf an-
kommt, den SchülerInnen den Glauben an ihre eigene Leistungsfähigkeit zu 
geben. Die sog. Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ein sehr wichtiger Hebel 
in Lernprozessen. Es kommt wesentlich darauf an, die Ressourcen und Fä-
higkeiten der SchülerInnen zu erkennen; darauf aufbauend werden ihre För-
derbedarfe – in Abstimmung mit den SchülerInnen – gezielt angegangen.
Dies ist auch das Konzept des Jugendhilfeangebots „Online Lernen Welt-
Weit“.

Online Lernen WeltWeit

Manfred Weiser
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Die Zielgruppe sind junge Menschen, die nicht am Schulunterricht teilneh-
men können, weil sie z.B. 
• sich in intensivpädagogischen Maßnahmen befinden;
• im Ausland betreut werden
• gerade einen Wechsel der Einrichtung hinter sich haben und in der Ein-

gewöhnungsphase auf der Wohngruppe betreut werden.
Dies sind nur einige Möglichkeiten.

Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen im Rahmen von stationären 
oder teilstationären Angeboten betreut werden.

Mit unserem Angebot wollen wir Bildungsabbrüche vermeiden. 

Auch bei Vorbereitungen auf schulische Abschlüsse können wir den oben 
genannten Personenkreis unterstützen.

Wir haben mit unserem zuständigen Jugendamt eine Leistungs- und Entgelt-
vereinbarung abgeschlossen.

Wir sind davon überzeugt, dass es auch im E-Learning auf den persönli-
chen Bezug zwischen den Lernenden und den Lehrkräften ankommt. Daher 
setzen wir auf die Unterrichtung mittels eines virtuellen Klassenzimmers. 
Übungsaufgaben, die per Mail versendet werden oder von einer Lernplatt-
form abgerufen werden können, ergänzen das Angebot.

Interessierte können sich an unseren Koordinator des Angebotes richten: 
Thorsten Ringwald:

Thorsten.Ringwald@johannes-diakonie.de
Telefon: 07261 – 88-274
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Der Einsatz von QR-Codes im täglichen Lernen
Wir lernen mit der App Chirp.qr

In unserer heutigen Welt sind digitale Medien nicht mehr wegzudenken und 
es kann verstärkt beobachtet werden, wie die Digitalisierung in alle Lebens-
bereiche hineinwirkt. Demnach sind digitale Kompetenzen und Fertigkeiten 
zunehmend Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe. Da es das Ziel 
von Bildung ist, Schüler*innen zu einer gesellschaftlichen Teilhabe zu befähi-
gen, sollten digitale Medien selbstverständlicher Bestandteil der schulischen 
Bildung sein. 

Zahlen aus der jährlich erscheinenden JIM-Studie belegen, dass digitale Me-
dien auch in der Lebenswelt von Jugendlichen angekommen sind und die 
tägliche Onlinenutzung im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen hat 
(vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2020). Dies birgt 
große Chancen für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, gleich-
zeitig jedoch auch große Gefahren der Ausgrenzung. 

Der Aspekt der Mediennutzung sowie Zugangs- und Nutzungsbarrieren 
wurde in einer bundesweiten Studie 2016 von der Technischen Universität 
Dortmund und des Hans-Bredow-Instituts an der Universität Hamburg zur 
Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen beleuchtet und ergab, 
dass das Internet für gleichberechtigte Teilhabe an Medien und Kommuni-
kation eine beachtliche Rolle spielt. Es ist hervorzuheben, dass insbesondere 
Menschen mit Behinderungen unabhängig vom Alter, schlechter mit mobi-
len internetfähigen Endgeräten ausgestattet sind als die Gesamtbevölkerung 
(vgl. Bosse & Hasenbrink 2016, S. 113). Darüber hinaus sind hauptsächlich 
Menschen mit Lernschwierigkeiten (diese Gruppe fasst sehr unterschiedli-

Anna Franziska Feyrer Melike Celebi

Hintergrund
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che Personengruppen zusammen und reicht von Menschen mit leichteren 
Lernschwierigkeiten bis hin zu Menschen mit geistiger Behinderung, die auf 
lebenslange Hilfen angewiesen sind) deutlich schlechter ausgestattet als die 
Gesamtbevölkerung (vgl. ebd., S. 46). Es ist anzunehmen, dass dies mit den 
Lebensbedingungen zusammenhängt. Bei der Nutzung des Internets sind 
ebenfalls Unterschiede zu erkennen, was sich in einer geringeren Nutzung 
als in der Gesamtbevölkerung äußert. Auch hier liegt die größte Differenz bei 
Menschen mit Lernschwierigkeiten (vgl. ebd., S. 9). Dementsprechend sind 
Menschen mit Lernschwierigkeiten am meisten von Exklusion bei digitalen 
Medien bedroht, was durch die Lebensbedingungen und die Lesefähigkeit 
bedingt wird (vgl. ebd., S. 115).

Zielsetzung des Unterrichts sollte demnach die Erhöhung der Medien-
kompetenz von Schüler*innen sein. Sie sollten mit zentralen Kompetenzen 
ausgerüstet werden, z.B. Informationen zu finden, kritisch einzuordnen, 
Informationen zu filtern sowie Geräte zu bedienen, um hier Exklusion ent-
gegenzuwirken und die Teilhabe der Schüler*innen positiv zu beeinflussen. 

In diesem Beitrag wird ein Umsetzungsbeispiel aus der Praxis vorgestellt, an-
hand dessen versucht wurde Lernen mit digitalen Medien umzusetzen. Um 
dieses Beispiel zu verstehen, ist es zunächst von Bedeutung die Rahmenbe-
dingungen aufzuzeigen. Es handelt sich um eine Klasse eines Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentrums, der Schule Gröninger Weg, die 
in einer kooperativen Organisationsform an einer Grundschule angesiedelt 
ist. Die Klasse befindet sich im 4. Schulbesuchsjahr und wird von sechs Schü-
ler*innen mit geistiger Behinderung besucht.

Das Klassentier der Klasse ist eine Handpuppe in Form eines Schafes, das 
Mimi heißt. Mimi fungiert in diesem Beispiel als Motivatorin und Expertin. 
Das Umsetzungsbeispiel startete Anfang Dezember mit der Einführung des 
Adventskalenders, in dem Mimi die Schüler*innen bei der Handhabung von 
QR-Codes unterstützte. Im Folgenden hat die Schülerin Melike Celebi ihre 
Sichtweisen zu diesem Artikel beigetragen. 

Mimi zeigt uns unseren Adventskalender an der Tafel. 
Der Adventskalender hat QR-Codes. 
Mimi zeigt, wie es geht.
Dann bin ich dran.
Ich habe das Tablet auf den QR-Code gehalten. 
Ich habe mit dem Tablet den QR-Code geöffnet. 
Ich habe das Lied angehört.

Im Dezember lernen die Schüler*innen QR-Codes anhand eines Adventska-
lenders mit Unterstützung von Mimi kennen. Das tägliche „Türchen“ besteht 

Unsere  
Rahmenbedingungen

Adventskalender -  
Dezember 2020
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aus einem QR-Code, den die Schüler*innen an der Tafel abscannen müssen, 
um so das dahinterliegende Lied oder die dahinterliegende Geschichte zu 
hören. QR-Code steht für Quick Response (dt. schnelle Antwort) und wurde 
von einer japanischen Firma im Jahre 1994 entwickelt. Mit der Handy- oder 
Tabletkamera und einer geeigneten App lässt sich der QR-Code dekodieren, 
wodurch man auf die entsprechende Webseite weitergeleitet wird. 

Abwechselnd dürfen die Schüler*innen das Lied oder die Geschichte des Ta-
ges für die Klasse öffnen, wobei Mimi sie unterstützt. Zielsetzung ist, dass 
die Schüler*innen selbstständig einen QR-Code öffnen und anhören können, 
ohne hierbei die Unterstützung eines Erwachsenen zu benötigen, um so ihre 
Selbstständigkeit und Teilhabe zu erhöhen. Dafür benötigen die Schüler*in-
nen lediglich ein Endgerät, einen Internetzugang oder mobiles Internet. 

Um das Lernen mit digitalen Medien umzusetzen empfehlen Gerick, Steg-
lich und Eickelmann (2020) folgende didaktische Einsatzformen digitaler 
Medien:

• Wiederholung
• Übung
• Sicherung
• Visualisierung
• Kontrolle
• Unterstützung
• Recherche 

Anhand des Adventskalenders wird dies umgesetzt. Das tägliche Wiederho-
len hilft den Schüler*innen im Umgang mit dem Auslesen. Zusätzlich wer-
den Übungen in den Alltag, z.B. beim Wochenplan, eingebaut. Eine Kont-
rolle anhand beispielweise einer Spiegelung der iPads über den Beamer war 
leider aufgrund des noch fehlenden Apple TV nicht möglich. Dies hätte die 
Motivation zusätzlich erhöhen können. Eine eigene Recherche und Erstel-
lung von QR-Codes der Schüler*innen wird auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Zusätzlich werden die QR-Codes im Stundenplan und an der 
Tafel visualisiert. Unterstützung erhalten die Schüler*innen von Mimi, von-
einander sowie von den Lehrpersonen. Im Laufe der Wochen zeigte sich, 
dass sie zunehmend Erfahrung gesammelt haben und routiniert einen QR-
Code öffnen können. Eine wichtige Voraussetzung für die anstehenden 3,5 
Wochen Ferien.

Wir haben Ferien. 
Ich habe einen Kalender von Mimi bekommen. 
Der Kalender hat QR-Codes. 
Ich höre die Aufgabe an. 

Weihnachtsferien- 
kalender
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Frau Feyrer spricht. 
Ich finde den QR-Code cool, weil ich gerne mit dem Tablet arbeite. 

Über die Weihnachtsferien erhalten die Schüler*innen einen Ferienkalender 
von Mimi in Papierformat, auf dem für jeden Tag ein QR-Code abgebildet ist. 
Hinter jedem QR-Code steckt ein von der Autorin eingesprochener Arbeits-
auftrag mit ggf. passendem Arbeitsblatt. Um die Sprachaufnahme zu generie-
ren wurde die App Chirp.qr verwendet. Die App ist ansprechend und einfach 
gestaltet und kann sowohl von Erwachsenen als auch Kindern gehandhabt 
werden. Nach der Entschlüsselung des QR-Codes gelangt man auf eine Web-
seite und kann dort die Sprachaufnahme abspielen

Um eine Sprachaufnahme zu generieren, öffnet man die App. Nach dem Öff-
nen der App, erscheint ein Vogel. Wenn man den Vogel drückt, beginnt die 
Aufnahme – der Vogel öffnet seinen Schnabel. Zum Beenden der Aufnah-
me, drückt man erneut auf den Vogel – der Vogel schließt seinen Schnabel. 
Die erstellte Aufnahme kann man durch das Drücken auf „Play“, im linken 
unteren Bereich der App, anhören. Im rechten unteren Eck ist ein QR-Code 
sichtbar. Durch das Klicken auf den QR-Code öffnet sich ein Fenster, in dem 
man den Titel für den QR-Code eingeben kann. Anschließend drückt man 
auf „Save“ (Speichern). Der QR-Code ist nun in der Foto-App abgespeichert 
und kann weiterverwendet werden. 

Ich habe mir ein Bild gemalt. 
Ich habe mir eine Geschichte angehört und Lieder gehört und gesungen. 
Ich habe Arbeitsblätter gemacht.
In den Ferien habe ich Frau Feyrer und Mimi vermisst und ich habe für mei-
ne Klasse einen Brief geschrieben. 

Anhand des Kalenders sollen die 
Schüler*innen täglich eine Auf-
gabe erledigen. Diese beinhal-
ten z.B. „Das wünsche ich mir 
zu Weihnachten“, „Das habe ich 
zu Weihnachten bekommen“, 
„So habe ich Silvester verbracht“, 
vorgelesene Geschichten, Sport-
übungen, „Male/Schreibe einen 
Brief an deine Klassenkamera-
den“ und Arbeitsaufträge für 
Arbeitsblätter. Die entsprechen-
den Ergebnisse konnten die Schü-
ler*innen in unserem Microsoft-
Teams-Klassenzimmer posten, 

Anleitung für die App

Screenshot der App Chirp.qr
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was eine indirekte Kontrolle darstellt. Von größerer Bedeutung war jedoch 
die Klassengemeinschaft sowie den Kontakt zwischen Schüler*innen zu er-
halten und ein Gefühl der Gemeinschaft entstehen zu lassen. Darüber hinaus 
sollte ein Austausch zwischen den Schüler*innen etabliert werden und ihnen 
ein Gefühl gegeben werden, wie lange die Ferien noch andauern. Dazu ka-
men eine tägliche Aufgabe sowie Unterstützung bei den Deutsch- und Ma-
theaufgaben. Durch das tägliche Wiederholen und Anwenden von QR-Co-
des erweitern die Schüler*innen ihre Selbstständigkeit und Teilhabe. 

Ich konnte meine Aufgaben alleine machen. 
Meine Eltern mussten mir nicht helfen. 

Auf schriftliche Arbeitsaufträge konnte durch den Einsatz der digitalen 
Methoden ganz verzichtet werden und alle Schüler*innen und Eltern wur-
den erreicht. Gleichzeitig erhöhte die direkte Ansprache die Motivation der 
Schüler*innen und verhinderte, dass Eltern die Arbeitsaufträge erklären oder 
vorlesen mussten. Die Schüler*innen erlebten sich so als selbstwirksam und 
eigenständig.

Ich möchte gerne Deutschaufgaben haben über den QR-Code.

Im schulischen Bereich bietet die App die Möglichkeit Arbeitsblätter und 
Arbeitsaufträge verbal zu besprechen, sodass die Schüler*innen diese ohne 
Hilfe eines Erwachsenen umsetzen können und fördert somit ihre Selbst-
ständigkeit sowie das Selbstwertgefühl.
 
Der vorgestellte Ferienkalender stellt eine mögliche Umsetzung im schuli-
schen Bereich dar. Zusätzliche Ideen der Umsetzung der App sind folgende:

• Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter
• Hausaufgaben
• Nachrichten, Motivationsnachrichten
• Redeanteile in Geschichten von anderen Stimmen sprechen lassen
• Geräusche aufnehmen
• Schüler*innen nehmen sich selbst auf
• Bilderbuchtexte aufnehmen
• Rückmeldungen geben

Anhand der App Chirp.qr und des Adventskalenders lernten die Schüler*in-
nen den Umgang mit QR-Codes spielerisch kennen, während nebenbei 
das Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten wurde. Zusätzlich erlangten sie 
Sicherheit im Umgang mit QR-Codes und konnten diese selbstständig an-
wenden. Nach den Weihnachtsferien kehrten die Schüler*innen in das Klas-
senzimmer zurück und stellten erstaunt fest, dass Mimi ausgezogen war. Ihr 

Reflexion

Ausblick und  
Einsatzbereiche

Zusammenfassung und 
Weiterentwicklung
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waren die hohen Inzidenzzahlen nicht mehr geheuer und da 
die Abstandsregeln mit den Schüler*innen nur schwer um-
gesetzt werden konnten, sah sie keinen anderen Ausweg, als 
nach Stuttgart umzuziehen. Dies stellte die Schüler*innen vor 
neue Anforderungen, da Mimi von nun an nur noch digital 
sowie per Post erreichbar war. Dies brachte den Umgang mit 
digitalen Medien für die Schüler*innen erneut in einen sinn-
vollen und lebensnahen Zusammenhang. Die neue Heraus-
forderung motivierte die Schüler*innen erneut sich mit den 
Anforderungen der digitalen Medien auseinanderzusetzen.

Hinweise zum Datenschutz
Die Entscheidung über die Nutzung innerhalb der Schule 
und des Unterrichts trifft die Schulleitung, ggf. ist hier Rück-
sprache mit den Datenschutzbeauftragt*in zu halten. In dem 
Beispiel wurden keine Voll- und Klarnamen verwendet, so-
wie keine Schüler*innendaten. http://www.moonshade.eu/
chirp.qr/privacyPolicy.html

Bosse, Ingo & Hasebrink, Uwe (2016). Mediennutzung von Menschen mit Be-
hinderungen. Forschungsbericht. Verfügbar unter: http://kme.tu-dortmund.
de/cms/de/ Aktuelles/aeltere-Meldungen/Studie-Mediennutzung- von-
Menschen-mit-Behinderung-_MMB16_/Studie- Mediennutzung_Langfas-
sung_final.pdf [20.02.2020] 

Gerick, Julia, Steglich, Emilie & Eickelmann, Birgit (2020). Vorstellung der 
Ergebnisse der Evaluation des Projekts ‚Lernen mit digitalen Medien‘ an den 
Förderzentren GE/KME in Schleswig-Holstein mit einer Vertiefung zur ‚di-
gitalen‘ Bildung in Pandemie-Situationen. Vortrag am 13. November 2020.

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest –mpfs (2020). JIM Stu-
die-2020. Jugend. Information. Medien. https://www.lfk.de/forschung/me-
diennutzungsstudien/jim-studie-2020

Kontakt:
Anna Franziska Feyrer
SBBZ GENT - Schule Gröninger Weg
anna.feyrer@vds-bw.de

Quellen

Mimi, das Schaf
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An 
Frau Ministerin  
Dr. Susanne Eisenmann 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Postfach 10 34 42 
70029 Stuttgart 

 
 
 

Stuttgart, den 11. Januar 2021 
 
 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Dr. Eisenmann, 
 
bei unserem Gespräch mit Ihnen am 09.12.2020 sind wir dafür eingetreten, dass die 
Belange der SBBZ und der Schülerinnen und Schüler in der Inklusion bei allen 
Verordnungen und Maßnahmen, die in Beziehung zu der Corona-Pandemie stehen, 
stets mitbedacht werden und in den Ausführungsbestimmungen Niederschlag finden.  
 
Die aktuelle vorzeitige Öffnung der SBBZ mit den Förderschwerpunkten geistige 
Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung am 11.01.2021 vor allen 
anderen Schularten zeigt für uns eben dieses Bemühen, die Sonderpädagogik 
besonders zu berücksichtigen. Dafür danken wir Ihnen herzlich.  
 
Dennoch wünschen wir uns im Sinne von gleichberechtigter Bildung und Teilhabe für 
unsere Schülerinnen und Schüler die gleichen Regelungen des Pandemieschutzes, 
wie für die Schülerinnen und Schüler der allgemeinen Schulen. Allerdings benötigen 
die Schulleitungen der verschiedenen Förderschwerpunkte die Freiheiten, in 
Kooperation mit den Eltern und ihren Partnern (z.B. der Jugendhilfe) im Rahmen der 
Notbetreuung individuelle Lösungen für einzelne Schülerinnen und Schüler 
umzusetzen, um ggf. den Kinderschutz zu gewährleisten oder besonderen häuslichen 
Situationen gerecht zu werden. 
 
 

Verband Sonderpädagogik e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg 

Landesvorsitzende Landesverband B-W  
Dr. Michaela Verena Schmid 
Erdmannhäuser Straße 15 
70439 Stuttgart 
Mobil: 0175/9750925 
E-Mail: michaela.schmid@vds-bw.de 
www.vds-bw.de 
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Wir haben vielerlei Rückmeldungen aus den SBBZ mit den Förderschwerpunkten 
geistige Entwicklung bzw. körperliche und motorische Entwicklung erhalten, dass bei 
allem intensiven Bemühen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, der 
Gesundheitsschutz aller Beteiligten fragil bleibt. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die 
keine Masken tragen können oder diese nicht tolerieren. Lernsituationen erfordern es, 
dass der Mindestabstand unterschritten wird. Pflegesituationen werden 
verantwortungsvoll umgesetzt, indem Schutzkleidung angelegt wird. Je höher die 
Inzidenzzahlen sind, desto mehr sorgen sich die Lehrkräfte auch um die Schülerinnen 
und Schüler, die an den Schulen besonders gefährdet sind. 
 
Wir sehen die allgemeine Gefahr der Ansteckung durch das Corona-Virus im Land und 
die Höhe der Inzidenzwerte in direktem Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die 
Schulen in Baden-Württemberg wieder zu öffnen, so wie Sie das selbst auch tun. So 
müssen wir regional und zwischen den Schularten differenzieren auf der Basis der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Schulen benötigen hier 
Entscheidungsspielräume, um die Handlungsmöglichkeiten eigenverantwortlich im 
Rahmen der Verordnungen ausschöpfen zu können. Hier leisten die Schulleitungen 
und die Lehrkräfte bisher hervorragende Arbeit. Doch wie gesagt - die Schulen sind 
auch abhängig von den Rahmenbedingungen vor Ort. Wir bitte Sie deshalb, folgende 
Dinge bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen: 
 
- Die Schulen müssen sicher sein, dass das zur Verfügung stehende Schutzmaterial 

auch wirklich schützt. Sollte dies nicht überall der Fall sein, muss umgehend 
nachgebessert werden. 
 

- Die Umsetzung der Hygieneverordnung setzt voraus, dass die Schülerbeförderung 
durch die Schulträger die Kohortenbildung in den SBBZ abbildet. Dies gelingt bei 
Weitem nicht an allen Standorten. Viel zu oft konterkariert die Schülerbeförderung 
die schulischen Bemühungen des Infektionsschutzes. Hier bitten wir Sie, nochmals 
das Gespräch mit den Vertretungen der Landkreise und Kommunen zu führen. Wo 
zeitnah kein Konsens erreicht werden kann, sollte das Land in Vorleistung treten 
und sich spätere Rückforderungen vorbehalten. 

 
- Die Schulen sollten schnell reagieren können, wenn Verdachtsfälle auftauchen. Eine 

Teststrategie sollte entsprechend etabliert werden, so dass wir Personal sowie 
Schülerinnen und Schüler ausreichend schützen können. 
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- Die Impfstrategie muss die Vulnerabilität der Schülerinnen und Schüler und die 
Gefährdung der Lehrkräfte berücksichtigen. Es sollte daher darauf geachtet werden, 
dass die Schülerschaft, Lehrkräfte und Betreuungspersonen, welche an einem 
SBBZ mit dem Bildungsgang geistige Entwicklung arbeiten, in der zweiten Impfstufe 
(hohe Priorität) berücksichtigt werden, wie es für Personal und Menschen mit 
geistiger Behinderung vorgesehen ist. Die Prüfung hatten Sie unserem Vorstand 
bereits zugesagt bei unserem Gespräch am 09.12.2020 zugesagt. 
 

- Wir begrüßen es, dass Sie bei den Förderschwerpunkten intensiv hinschauen und 
Unterschiede wahrnehmen, die auch zu unterschiedlichen Bewertungen führen 
können. Allerdings müssen die Teilhabemöglichkeiten aller Schülerinnen und 
Schüler mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 
gleichermaßen berücksichtigt werden. Inwieweit Fernlernen und Präsenzunterricht 
in den einzelnen Schulen möglich sind, wissen die Lehrkräfte und die Schulleitungen 
am besten. Wir möchten daher an dieser Stelle bewusst keine Unterschiede 
zwischen den Förderschwerpunkten ausmachen. Entsprechend sollten alle 
Förderschwerpunkte bei der Strategie der Schulöffnungen gleichermaßen 
berücksichtigt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstands 
 

 
 
Dr. Michaela Schmid 
Landesvorsitzende VDS - Landesverband Baden-Württemberg 
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An 
Frau Ministerin  
Dr. Susanne Eisenmann 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Postfach 10 34 42 
70029 Stuttgart 

 
 
 

Stuttgart, den 24. Januar 2021 
 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Dr. Eisenmann, 
 
zunächst einmal möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass unsere 
Argumente für eine vorgezogene Impfung unserer Lehrkräfte von Ihnen aufgenommen 
wurden und Sie sich hierfür beim Sozialministerium eingesetzt haben. 
 
In einem Brief vom 11. Januar 2021 haben wir uns bereits schon einmal bzgl. der derzeitigen 
Lage an den SBBZ an Sie gewandt. Die Rückmeldung unserer Mitglieder auf diesen Brief 
war groß und es war ihnen ein Anliegen über die derzeitige Situation an den Schulen 
nachzudenken. 
Dazu haben wir ein Padlet https://padlet.com/vds_BW/s7e4lo0tzgh6nfjz auf unserer 
Homepage https://www.vds-bw.de gestellt und die Lehrkräfte und Schulleitungen im Land 
gebeten uns mitzuteilen, was diese in der Zeit eines Lockdowns für die Schülerinnen und 
Schüler an SBBZ für hilfreich halten würden. Daraus ergaben sich folgende Punkte: 
 
Schülerinnen und Schüler mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen. 
Dieser Anspruch wird zwar nach sonderpädagogischen Förderschwerpunkten 
kategorisiert, die vorhandenen Bedarfe sind jedoch höchst individuell. Das gilt für die 
Situation der Schülerinnen und Schüler, aber auch für deren Eltern. Sonderpädagogische 
Lehrkräfte und die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schulen sind in der 
Lage mit dieser Vielfalt der Ansprüche und Bedarfe umzugehen und oft kreative und 
außergewöhnliche Wege zu finden. Für die Zeit bis zum Sommer dieses Jahres sehen wir 
die Notwendigkeit, dass – trotz Lockdown und Corona-Pandemie – über eine Rückkehr zu 
mehr Aktivität und Teilhabe für unsere Schülerinnen und Schüler nachgedacht wird. Das 
würden wir uns von Ihnen wünschen und bieten als Fachverband gleichzeitig unsere 
Unterstützung an.  
Die Rückmeldungen aus den aktuell geöffneten SBBZ zeigen uns die Bedarfe und 
Problemlagen auf. Die bereits erfolgte Öffnung der SBBZ ohne ausreichende 

Verband Sonderpädagogik e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg 

Landesvorsitzende Landesverband B-W  
Dr. Michaela Verena Schmid 
Erdmannhäuser Straße 15 
70439 Stuttgart 
Mobil: 01759750925 
Email: michaela.schmid@vds-bw.de 
www.vds-bw.de 
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Gestaltungsspielräume vor Ort und die erforderlichen, flächendeckend vorhandenen 
Schutzausrüstungen, wurde den Anforderungen für einen ausreichend sicheren 
Schulbesuch nicht gerecht.  
Für den nächsten Schritt der Schulöffnung, der zur Vermeidung von Stigmatisierung im 
Sinne des UN-Behindertenrechtskonvention in Bezug auf Zeitpunkt und Klassenstufen 
grundsätzlich im Gleichschritt mit der allgemeinen Schule erfolgen sollte, erwarten wir für 
eine gelingende Sonderpädagogik geeignete und angepasste Bedingungen - neben der 
einfachen Alternative „Öffnung oder Schließung der Schule“. Einzelfallorientierung gehört 
zwingend zum sonderpädagogischen Selbstverständnis und braucht hierfür die 
Unterstützung der Schulverwaltung und der Schulträger.  
 

- Geben Sie den Schulleitungen der SBBZ und in der Inklusion durch die Corona-
Verordnung Schule so viel Spielräume, dass Lösungen vor Ort gefunden werden 
können, die zu den Bedarfen der Schüler*innen und deren Eltern passen und die 
von den Lehrkräften unter Einhaltung von Hygienestandards geleistet werden 
können. 

- Wir wünschen uns für unsere Schülerinnen und Schülern und deren Eltern so viel 
Präsenz wie möglich, aber auch so viel Gesundheitsschutz für das pädagogische 
und betreuende Personal wie notwendig. 

- Wir wünschen uns daher nach wie vor eine Teststrategie, welche an der selbigen 
der Pflegeheime und Krankenhäuser orientiert ist, was für uns regelmäßige 
Schnelltests bedeuten würde sowie eine umfassende Testung in positiven Fällen. 
Masken und weitere Schutzausrüstung sollte jederzeit an allen Schulen in der 
gebotenen Qualität vorrätig sein. 

- Wir wünschen uns ein flexibles Bildungsangebot als Gesamtpaket unter 
Pandemiebedingungen, das von den Schulen in Absprache mit Eltern und 
Schulverwaltung selbst geplant werden kann. Dazu gehören ein abgestufter 
Präsenzunterricht, Fernlernen und Betreuungsangebote in wechselnden Formaten. 
Die Schulleitungen und ihre Schulen haben bisher gezeigt, dass sie das können! 

- Die Arbeitsfelder der Sonderpädagogik wie Unterricht in direkter Kommunikation, 
aber auch sonderpädagogischer Dienst, Frühförderung und berufliche Orientierung 
müssen so schnell wie möglich wieder handlungsfähig sein. Auch hier haben 
Spielräume des Handelns Vorrang vor einer generellen Öffnung. 

 
Folgende Ideen haben uns ergänzend im Padletformat innerhalb von zwei Tagen erreicht: 
 

- Aus der Corona-Krise muss für die Zukunft des Unterrichts gelernt werden. Das 
digitalisierte Lernen, wie es gegenwärtig weiterentwickelt wird, muss zu landesweit 
vergleichbaren Standards in Ausstattung und Umsetzung führen. 

- Das Ansteckungsrisiko im Schülertransport muss minimiert werden. Für den 
Schülertransport kann auf Kapazitäten zurückgegriffen werden, die im Moment in 
der Personenbeförderung nicht gebraucht werden. Eltern, die ihr gesundheitlich 
gefährdetes Kind selbst zur Schule fahren, sollten die Transportkosten 
vorübergehend ersetzt bekommen.  
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- Die Ausgestaltung der Schultage benötigt vorübergehend mehr Flexibilität, um alle 
notwendigen Angebote ermöglichen zu können. Es ist besser in kürzeren Zeiten in 
Präsenz zusammenzufinden, als sich nur online zu begegnen.  

- Lernräume können auch außerhalb der Schule im Freien erschlossen werden. 
Waldklassenzimmer, Naturpädagogik, Freilichtmuseen bieten dafür vielfältige 
Ansätze, ohne als außerunterrichtliche Veranstaltung ausfallen zu müssen. 

- Sonderpädagogische Beratungsstellen sollten in schulferne Räume befristet 
ausgegliedert werden, um die Vermischung mit dem Schulbetrieb zu vermeiden.  

- Die Planung weiterer Lernbrücken für die Ferienzeiten für Schülerinnen und 
Schüler, die Lerninhalte nacharbeiten müssen, ist für uns notwendig. Dazu gehören 
auch Angebote für Kinder und Jugendliche, die sozial benachteiligt sind und deren 
Benachteiligung durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Diese müssen mit 
außerschulischen Partnern auf den Weg gebracht werden. 

- Den Wert, den die Gesellschaft der Bildung beimisst, zeigt sich in Maßnahmen die 
Bildung ermöglichen. Das gilt auch im Bereich der Sonderpädagogik. Dazu gehört 
für uns auch eine passende Impfstrategie für Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräfte sowie die notwendige Ausstattung der Schulen mit Artikeln zum 
Gesundheitsschutz. 

- Sofern die Schulen weitere Fachkräfte benötigen, sollten diese vorübergehend und 
je nach Voraussetzung entlohnt eingesetzt werden. Wir denken hier u.a. an 
Pensionäre, Fortbildner, Lehramtsanwärter und Studierende.  

 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstands 
 

 
 
Dr. Michaela Schmid 
Landesvorsitzende VDS - Landesverband Baden-Württemberg 
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Am 09. Dezember 2020 trafen sich der Geschäftsführende Vorstand des vds 
Baden-Württemberg zum regelmäßig stattfindenden fachlichen Austausch zu 
den aktuellen Themen der Sonderpädagogik mit Ministerin Dr. Eisenmann. 

Pandemiebedingt erfolgte der Austausch in ungewohnt kleiner Runde. Ne-
ben Frau Ministerin waren vom Kultusministerium Hr. MR Sönke Asmussen 
anwesend, der Geschäftsführende Vorstand wurde durch Fr. Dr. Michaela 
Schmid sowie Hr. Stefan Martens vertreten. 

Einleitend begrüßt Fr. Schmid das aktuelle Vorgehen des KM in der Corona-
krise. Die SBBZ müssten für ihre Schülerschaft möglichst offenbleiben. Der 
Umgang mit den wenigen Coronafällen an den Schulen läuft überwiegend 
gut, die SBBZ brauchen für den Präsenzunterricht aber die geeignete Schutz-
ausrüstung wie z.B. FFP2 Masken und eine angemessene Teststrategie für die 
Lehrkräfte. Das Prinzip der Kohortenbildung ist tragfähig, braucht vor Ort 
aber auch die nötigen Anpassungen. 

Notwendig war das Schreiben des KM an die Schulen, in der das Ministe-
rium die Bedingungen für den Fernunterricht beschrieben hatte. Auch an 
den SBBZ ist Fernunterricht möglich und die Schüler brauchen den regel-
mäßigen Kontakt zu ihrer Lehrkraft. Die verbindliche Dokumentation des 
Fernunterrichts und der direkten Gespräche wird ausdrücklich begrüßt.
 
Die SBBZ wünschen sich bei aktuellen coronabedingten Verordnungen zeit-
nah auch die spezifisch angepassten Regelungen für ihre jeweiligen Bedin-

Der Geschäftsführende Vorstand im Gespräch mit Minis-
terin Dr. Eisenmann
Mittwoch, 9. Dezember 2020

Stefan Martens

1. Aktueller Stand  
Corona
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gungen. Frau Ministerin bat um Verständnis, dass solche spezifischen Rege-
lungen einen gewissen Vorlauf benötigen. Schreiben des KM hätten immer 
auch Rechtscharakter. Informell könnten und sollten Regelungen aber durch 
die Schulverwaltung vorab den SBBZ bekannt gemacht werden.

Sowohl die Schülerschaft als auch die Lehrkräfte an SBBZ sind besonderen 
Belastungen durch Corona ausgesetzt. Daher setzt sich Fr. Schmid dafür ein, 
die betroffenen Lehrkräfte im Impfranking analog bspw. den Pflegekräften 
einzustufen.

Fr. Dr. Eisenmann sagt direkt zu, dass sie dies auch so sieht. Das KM wird 
sich an das Sozialministerium wenden mit der Bitte, alle Lehrkräfte an SBBZ 
vorrangig zu den anderen Schularten in die Impfstrategie einzubeziehen.

Einleitend begrüßt Hr. Martens die zügige Ausstattung der SBBZ mit digita-
len Endgeräten. Schulleitungen berichten dem vds, dass jetzt digitale Kon-
zepte umgesetzt werden können, die noch vor kurzem undenkbar gewesen 
wären. 

Da Teile der Sonderpädagogen in den Handlungsfeldern Beratung, Diagnos-
tik und Frühförderung mobil unterwegs sind, zeigt sich hier der Bedarf an 
dienstlichen Smartphones. Fr. Dr. Eisenmann weist darauf hin, dass die Gel-
der pauschal zur Verfügung stehen. In der Abstimmung vor Ort zwischen 
Schule und Schulträger gilt es, diese passgenau für das SBBZ umzusetzen.

Im Kontext des Aufbaus der Bildungsplattform warb Hr. Martens dafür, die 
selbstbestimmte und souveräne Mediennutzung für alle zu sichern. Bereits 
im Aufbau der Bildungsplattform sollten Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen mitgedacht werden. 

Das Anliegen der VN-Behindertenrechtskonvention nach prinzipieller Ver-
fügbarkeit und Zugänglichkeit meint im Kontext Bildungsplattform, diese so 
zu gestalten, dass digitale Teilhabe bereits mit den Standardlösungen möglich 
ist. Bei der aktuellen Implementierung von Itslearning in die Bildungsplatt-
form sollten keine Barrieren aufgebaut werden, die danach Sonderlösungen 
notwendig machen. Als Beispiel wurde die Lernplattform Moodle angeführt. 
Die Adaptierung an die Bedarfe des Schwerpunkts Lernen ist hier prinzipiell 
möglich, muss aber jeweils vor Ort im ZSL und in der Schule geleistet werden. 

Die Bildungsplanarbeit für die sonderpädagogischen Schwerpunkte geistige 
Entwicklung und Lernen wurde bereits im letzten Austausch sehr begrüßt. 
Der Fachverband hebt die sehr gute Resonanz in der Beteiligung der Schu-
len hervor und freut sich, dass die Entwurfsfassungen jetzt in die Anhörung 
gehen können.

2. Digitalisierung

3. Bildungspläne der 
sonderpädagogischen 
Schwerpunkte geistige 
Entwicklung und Lernen
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation erscheint eine angemessene 
Implementierung aber nur schwer vorstellbar. Dies vor dem Hintergrund der 
Belastungen an den SBBZ, die wenig Spielraum für eine angemessene Im-
plementierung ermöglichen. Bei allen digitalen Umsetzungsmöglichkeiten 
braucht eine gelingende Implementierung die aktive Auseinandersetzung in 
Präsenz mit den neuen Formaten. 

Hr. Asmussen zeigt die Möglichkeit auf, in der aktuellen Situation die neuen 
Bildungspläne den Schulen zunächst nur zur Verfügung zu stellen und das 
Inkraftsetzen auf das Schuljahr 2022/2023 zu verschieben.

Der Antrag der Vertreterversammlung des vds, ein Akkreditierungsverfah-
ren mit dem Ziel der Anerkennung der 3-jährigen Ausbildung am Fachsemi-
nar als Bachleorabschluss einzuleiten, wurde angesprochen.

Aufgrund des divergenten Meinungsbildes, auch innerhalb des vds, wurde in 
der Folge des Antrags ein Fachgespräch zwischen dem Fachseminar Karls-
ruhe und der PH Ludwigsburg sowie der PH Heidelberg vereinbart. Fr. Dr. 
Eisenmann bat darum, die Ergebnisse dem KM zukommen zu lassen. Nach 
der internen Sichtung sollte man dann in die Überlegung zu gehen, ob ein 
ergebnisoffenes Akkreditierungsverfahren Sinn macht.  

Hr. Martens begrüßt einleitend für den vds, dass die regionalen Arbeitsstel-
len Frühförderung weiterhin an den Staatlichen Schulämtern verortet sind. 
Nur auf dieser Ebene ist eine sinnvolle Steuerung und Weiterentwicklung 
der sonderpädagogischen Beratungsstellen zu Frühförderverbünden leistbar 
unter Einbezug der dortigen Schulträger, sowie der Eingliederungs- und Ju-
gendhilfe.

Die Verbesserungen für Leitungen von Schulkindergärten mit 3 Gruppen 
und darüber wird sehr begrüßt. Diese gehen das Dauerproblem an, wie hier 
geeignete Leitungen gefunden werden können. Ergänzend sollten Überle-
gungen angestellt werden, wie auch verdiente Leitungen von kleineren Schul-
kindergärten in das Beförderungsverfahren A11z einbezogen werden kön-
nen. Die Leitung auch kleiner Schulkindergärten bedeutet die Steuerung von 
mehrköpfigem Personal sowie der Betreuungskräfte. So kann auch hier der 
Anreiz gesetzt werden, die Leitung zu übernehmen.

Im Rahmen der erfreulichen Weiterentwicklungen im allgemeinen früh-
kindlichen Bereich sollten die Grundlagen der Schulkindergärten überprüft 
und angepasst werden. Die Verwaltungsvorschrift hierzu ist noch von 1984 
(1991 geändert) und kennt z.B. noch die Oberschulämter.
 

4. Fachseminar für  
Sonderpädagogik in  

den Blick nehmen

5. Frühkindliche Bildung
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Der vds bittet, nach den gu-
ten Weiterentwicklungen seit 
1984 im allgemeinen Bereich 
jetzt auch den besonderen 
Bereich unter Einbezug der 
Fachverbände zu analysieren 
und weiter zu entwickeln. In 
den Blick genommen werden 
sollten die Betreuungszeiten, 
die Gruppengrößen im Be-
zug zum Betreuungsschlüssel 
der allgemeinen Kindergär-
ten, die Stellung und Aufga-
ben der Sonderschullehrer 
im Schulkindergarten sowie 
der Zeitpunkt der Aufnahme. 
Der Fachverband ist eingela-
den, sich in die Weiterarbeit 
an der Thematik einzubringen, wenn diese wieder möglich sein wird. Fr. Mi-
nisterin sagt zu, den Prüfauftrag für die erforderlichen Anpassungen an das 
Fachreferat zu geben.

Fr. Schmid begrüßt die aufgenommenen Verbesserungen für Schulleitungen, 
auch an den SBBZ. Die unbesetzten Stellen, auch an großen SBBZ, stellen 
aber die Frage, ob die Verbesserungen bereits ausreichend sind.  Eventuell 
braucht es auch begleitende Elemente, um Schulleitungen von Verwaltungs-
aufgaben zu entlasten. 

Fr. Eisenmann betont, dass man zunächst die Wirksamkeit der umgesetzten 
Maßnahmen abwarten müsse. In einem zweiten Schritt sollen Verbesserun-
gen der Anrechnungen sowie der Leitungszeit kommen. Vor dem Hinter-
grund der angespannten Unterrichtsversorgung kann hier den Verbesserun-
gen aber erst verzögert das Personal folgen.

Auch in dem aktuellen Austausch wurden die Abbruchquoten in der Leh-
rerausbildung angesprochen. Hier sichert Fr. Eisenmann zu, weiterhin auf 
eine gründliche Analyse der Ursachen im Zusammenspiel mit dem Wissen-
schaftsministerium zu drängen.

Abschließend bedankten sich beide Seiten für den offenen und gewinnbrin-
genden Austausch, der weiterhin regelmäßig fortgeführt werden soll.

Stefan Martens

6. Problemlage  
Führungsnachwuchs

7. Abbruchsquote in der 
Lehrerausbildung

von links: Stefan Martens, Ministerin Dr. Susanne Eisenmann, Sönke 
Asmussen, Dr. Michaela Schmid
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Am 13.01.21 trafen sich der Geschäftsführende Vorstand des vds Landesver-
bandes und der Präsident des ZSL, Dr. Thomas Riecke-Baulecke, zu einem 
Gespräch über Webex. Zu dem Gespräch hatte Herr Riecke-Baulecke einge-
laden. Um die konkreten Belange der Schulen zu vertreten, nahm der Refe-
rent für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Mar-
tin Hermann, teil. Zur fachlichen Unterstützung hatte Herr Riecke-Baulecke 
den Referatsleiter Sonderpädagogik am ZSL, Thomas Stöppler, hinzugebeten. 
Für den Geschäftsführenden Vorstand nahmen Dr. Michaela Schmid, Stefan 
Martens, Markus Bichler, Anna Feyrer und Dr. Ralf Klingler-Neumann teil.

Nach dem Dank an den Präsidenten des ZSL und einer kurzen Vorstellung 
fragte die Vorsitzende nach den Visionen von Herr Riecke-Baulecke für die 
Sonderpädagogik. Herr Riecke-Baulecke entwarf seine Überlegungen in drei 
Schwerpunkten:

• Die Sonderpädagogik ist Teil der allgemeinen Pädagogik. Das ZSL ist als 
„inklusives ZSL“ gedacht. Bei den aktuellen Programmen zur Sicherung 
der Basiskompetenzen in den Bereichen Schriftspracherwerb und mathe-
matische Fähigkeiten, die gerade im Hinblick auf Schüler*innen mit Pro-
blemen in diesen Bereichen entworfen wurden, ist die Sonderpädagogik 
mitgedacht und soll ihre besonderen Vorstellungen und Expertisen in die 
Diskussion einbringen.

• Das ZSL richtet sich stark an der Fachlichkeit der Lernprozesse aus. Diese 
ist zunächst aus den einzelnen Fächern heraus gedacht. Eine fachspezi-
fische Vertiefung gerade auch im Vorbereitungsdienst ist hier notwen-

Gespräch zwischen dem Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL) und dem Verband Sonderpädagogik 
(vds) Landesverband  

Dr. Ralf Klingler-Neu-
mann

Visionen für die  
Sonderpädagogik
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dig. Sicherlich benötigt es die Fachlichkeit auch im Sinne der Förder-
schwerpunkte der Sonderpädagogik. Entsprechend muss die Vertiefung 
fachlicher Aspekte für die Fächer und die Förderschwerpunkte gedacht 
werden. Der Fachverband ist herzlich dazu eingeladen, sich bei der Wei-
terentwicklung der Fächer und der Weiterentwicklung der Förderschwer-
punkte am ZSL einzubringen.

• Das Potential digitaler Medien (auch beispielsweise im Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung) muss abgerufen und weiterentwickelt wer-
den. Hier sieht Herr Riecke-Baulecke den Bedarf einer Fortbildungsof-
fensive. Leitend sind dabei die Fragen: Was gibt es überhaupt? Was davon 
ist gut? Wie lassen sich gute Ansätze in die Praxis einbinden? Eine Idee 
dazu wären Online-Seminare, den das ZSL gerne mit dem Fachverband 
gemeinsam veranstalten könnte.

Thomas Stöppler ergänzte dazu die aktuellen Arbeitsschwerpunkte des Re-
ferats Sonderpädagogik des ZSL: Weiterwicklung der Grundlagenkurse 
Sonderpädagogik und der HOLA-Maßnahmen, Ausbau der sonderpäda-
gogischen Diagnostik, Implementierung der Bildungspläne in den Förder-
schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung sowie die Novellierung der 
weiteren Bildungspläne.

Die weiteren Themen entspannen sich in Form von Dialogen zwischen Herrn 
Riecke-Baulecke und dem Geschäftsführenden Vorstand. Sie werden im Fol-
genden zusammengefasst dargestellt:  

Es werden derzeit ca. 500 Fachteams in der Konzeption aufgebaut. In den je-
weiligen Fächern kommen Kolleg*innen aus allen Schularten zusammen. Im 
Sinne einer gemeinsamen fachlichen Ausrichtung wird das gewinnbringend 
sein, insbesondere mit Blick auf die schulartübergreifende Zusammenarbeit, 
wobei Unterschiede produktiv zu machen sind. Die schulartübergreifende 
Zusammenarbeit geschieht nicht nur auf Landesebene, sondern vor allem 
auch auf Ebene der Regionalstellen. Derzeit laufen an vielen Stellen dazu Ge-
spräche und Abklärungen. Bis Mitte/Ende Februar sollen die Landesfach-
teams etabliert werden. 

Thomas Stöppler ergänzte, dass die Fachteams in den Förderschwerpunkten 
selbstverständlich fachdidaktische Fragestellungen integrieren. An den Se-
minaren sollen  zum Thema der Fachdidaktik  Arbeitskreise gebildet werden.

Es gibt viele positive Rückmeldungen zu den Fortbildungsangeboten, aber 
auch Kritik, weshalb Inhalte und Formate der Fortbildungen auf den Prüf-
stand kommen. Herr Riecke-Baulecke bat dabei um die Beteiligung der 
Verbände. Es muss geklärt werden, was tatsächlich gebraucht wird. Dabei 
schätze er offene Worte. Ergänzend zur internen Aufgabenkritik werden ver-

Fachteamstruktur

Bedarfsorientierung der 
Fortbildungen in der 
Sonderpädagogik
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schiedene Dialogrunden initiiert, um die Maßnahmen entsprechend des Be-
darfs auszurichten. Fortbildung muss dabei auch wissenschaftsorientiert aus-
gerichtet sein.
 
Bereits jetzt läuft unter dem Titel „Impulse“ eine Vortragsreihe des ZSL, in 
deren Rahmen renommierte Wissenschaftler*innen zu aktuellen Fragen der 
Bildung ihre Forschungsergebnisse online präsentieren. Die Vorträge sind 
gut nachgefragt. In diesem Format könnte eine eigene Reihe der Sonderpä-
dagogik aufgebaut werden. Die technischen Voraussetzungen sind dazu vor-
handen. 

Thomas Stöppler verwies zunächst auf die landesweiten Medienberatungs-
zentren an SBBZ. Aufgabe sei es nun, die Kompetenzen von dort in die Flä-
che zu bringen. Herr Riecke-Baulecke betonte das Prinzip der Round-Tables. 
Es muss darüber gesprochen werden, was gut ist, was gebraucht wird und 
was es sich lohnt zu entwickeln. Diese Round-Table könnten auch zu Quali-
tätszirkeln ausgebaut werden. 

Anna Feyrer sprach aus Sicht der Lehrkräfte dafür, direkt an den Schulen 
nach notwendigen Angeboten zu fragen und hervorragende Beispiele von 
dort in die Fläche bringen.

Martin Hermann schilderte seine Wahrnehmung, dass das ZSL bei den Lehr-
kräften vor Ort kaum ein Begriff und ein moderneres Gesicht notwendig sei. 
Anna Feyrer regte an, über digitale Auftritte nachzudenken, wie sie gerade 
von jüngeren Kolleg*innen wahrgenommen würden.

Diese Anregungen griff Herr Riecke-Baulecke sofort auf und regte den Ver-
band an, sich direkt auch persönlich zu beteiligen. Es spreche aus seiner Sicht 
nichts dagegen, entsprechende Auftritte zunächst für Sonderpädagogik auf-
zubauen und deren Wirkung zu prüfen. 

Herr Riecke-Baulecke berichtete auch, dass ein System von Stützpunktschu-
len geschaffen wird. Diese Schulen müssen Expertise bereitstellen und gleich-
zeitig offen sein für Innovationen. Sie bringen eine besondere Bereitschaft für 
Fortbildungen, für Besuche durch Interessierte und als Forschungsstandorte 
mit. Auch hier freue er sich, wenn sich SBBZ für diese Aufgabe melden wür-
den.

Die privaten Schulen sind für die Fortbildungsangebote mitgedacht. Das 
Fortbildungsportal ist bereits für sie zugänglich.

Wichtige, datenschutzkonforme Instrumente für das Fernlernen sind Mood-
le mit der Integration von BigBlueBotton. Auf dieser Basis kann das Fern-

Digitalisierung  
des Unterrichts

Situation der privaten 
Schulen

Fernlernen in den SBBZ
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lernen weiterentwickelt werden. Das ZSL bietet die Unterstützung dafür, dass 
Fortbildung und Kooperationen auf den Weg gebracht werden, um die Schu-
len vor Ort zu erreichen.

Herr Bichler betonte, dass die Eigenverantwortung für die Umsetzungen vor 
Ort bei den Schulleitungen bleiben müsse und das ZSL die passende Unter-
stützung anbiete. 

Herr Klingler-Neumann verwies die guten Beispiele wie sie bspw. auf einer di-
gitalen Tagung durch das IQSH in Schleswig-Holstein für den Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung gezeigt wurden. Die zur Verfügung stehenden 
Formate müssten mit den entsprechenden Inhalten gefüllt werden. Wichtig 
sei dabei, dass keine Schülergruppe vom digitalen Lernen ausgeschlossen 
werde, nur weil die Zugänge dafür bisher noch zu wenig durchdacht wurden.
Für die Qualitätsentwicklungsprozesse sei es zudem von zentraler Bedeu-
tung, dass Schulen, ZSL, IBBW und Schulaufsicht kooperativ zusammen-
arbeiteten. 

Zum Ende betonte Herr Riecke-Baulecke zum einen, dass er sich freue, wenn 
der Fachverband bei den angesprochenen Entwicklungsfeldern mit dem ZSL 
kooperiere und seine Fachlichkeit in die Prozesse einbringe. Zum anderen 
wäre es wichtig, diese Gespräche zu einer Regelkommunikation auszubauen.

Dafür sicherte Michaela Schmid ihre Bereitschaft und die des Verbandes zu. 
Sie dankte für das offene Gespräch und freue sich auf die weitere Zusammen-
arbeit.

von links: Anna Feyrer, Dr. Thomas Riecke-Baulecke, Dr. Michaela Vere-
na Schmid, Dr. Ralf Klingler-Neumann, Markus Bichler, Martin Hermann, 
Stefan Martens
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Planung des Fachtags „Taubblindheit / Hörsehbehinderung“
Das Arbeitstreffen des VDS-BW am 06.02.2021 wurde genutzt, um den Fach-
tag „Taubblindheit / Hörsehbehinderung“ sowohl inhaltlich wie auch organi-
satorisch (Technik, Finanzen, …) detaillierter zu planen. 
Über die Anmeldeformalitäten informieren wir Sie auf unserer Webseite und 
in dieser Ausgabe auf Seite 47. 

Der Fachtag wird gemeinsam geplant in den Landesreferaten: 
• Frühförderung
• Körperlich-motorische Entwicklung
• Geistige Entwicklung
• Hören
• Sehen

Aufgrund der Pandemiebedingungen wird der Fachtag als Onlineveranstal-
tung in Zusammenarbeit mit dem ZSL geplant. Der Übertragungsort wird 
am 26.06.20221 die Erich Kästner-Schule, SBBZ Hören und Sprache in Karls-
ruhe sein. Zielgruppe des Fachtages sind Lehrkräfte der Sonderpädagogik 
sowie Studierende und Lehramtsanwärter*innen.
Ein weiteres Planungstreffen fand am 20.02.2021 statt.  

Ziel- und Leistungsvereinbarung
In der Arbeitsgruppe Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) wurden die 
Themen dieser ZLV umfassend diskutiert und dabei die Verankerung der 
Sonderpädagogik spezifisch in den Blick genommen. Es war der Gruppe ein 

Arbeitsgruppentreffen 
6. Februar 2021
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Anliegen, dass das allgemeine System die besonderen Anliegen, Sichtweisen 
und Bedarfe der Sonderpädagogik als selbstverständlichen Teil des Ganzen 
wahrnimmt. In dieser Auseinandersetzung wurde deutlich, dass wir die Posi-
tionen des vds dringend nochmals abgleichen müssen. Das Datenblatt Son-
derpädagogik, welches vom IBBW aufgelegt wird, konnte leider nicht mehr 
umfassend diskutiert werden. Es wurde aber vereinbart, dass wir uns über 
den aktuellen Stand beim IBBW informieren und beim Treffen mit Herrn 
Klein, IBBW das Thema vertiefend aufgreifen möchten.

Mitgliederwerbung und Einbindung von Lehrkräften
Die Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Thema der Mitgliederwerbung so-
wie den Angeboten für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Zielsetzung ist es 
digitale Angebote bereitzustellen in Form von online Fortbildungen und Vor-
trägen, Austauschrunden sowie Arbeisgruppen zu verschiedenen Themen.
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Seit Beginn der coronabedingten Veränderungen im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben organisiert sich die Verbandsarbeit im VDS Landesver-
band Baden-Württemberg sehr effektiv auf Ebene des Gesamtvorstands und 
des Geschäftsführenden Vorstands in regelmäßigem Rhythmus und kurz-
fristig auch anlassbezogen in digitalen Formaten. Mit Ausnahme der hybrid 
durchgeführten Vertreterversammlung im Oktober 2020 fanden alle Treffen 
digital statt – mit sehr vollzähliger, konzentrierter und effektiver Beteiligung. 
Am Samstag, 14. November galt es im Rahmen einer Arbeitssitzung im Rah-
men des Gesamtvorstands wichtige Projekte fortzuführen und unter Beteili-
gung aller Vorstandsmitglieder weiterzuentwickeln.

Nach ausführlichen Berichten für die Arbeit des Geschäftsführenden Vor-
stands vertreten durch die Landesvorsitzende Dr. Michaela Schmid zur Ver-
treterversammlung im Oktober 2020, zum Treffen mit dem Referat 36 am 
KM im Oktober 2020, zum Treffen mit der Ministerin am 5.11.2020, zur Be-
teiligung des Verbands an einer Erarbeitung von Eckpunkten zu Ziel- und 
Leistungsverarbeitungen im Rahmen der Abteilung 3 am KM im Oktober 
2020 sowie zur digitalen Bundesausschusssitzung im Oktober 2020 stand 
eine arbeitsteilige und intensive Gruppenarbeit im Mittelpunkt des Termins. 
Schwerpunkt war die konstruktive Konstituierung des durch Neuwahlen und 
bestätigende Wahlen komplettierten und nun vollständig besetzten und sehr 
gut arbeitsfähigen Gesamtvorstands. Hier waren in den Kleingruppen ein-
fach formulierte und grundlegende Fragen als Leitlinien formuliert und reg-
ten eine intensive und sehr konstruktive Auseinandersetzung an:

Bericht Gesamtvorstandssitzung 
14. November 2020

Markus Bichler
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Schwerpunkt Zusammenarbeit:

• Wie war das vergangene Jahr? Was könnte verbessert werden?

Schwerpunkt Kommunikation:

• Bezug zur Satzung; Wer hat welche Aufgabe im GfV /GV?
• Wie gelingt uns eine gute Kommunikation / Beteiligung?
• Was brauchen wir hierzu in der Arbeit im VDS LV BW? Was wünschen 

wir uns dbzgl. im VDS LV BW?

Die Ergebnisse wurden am Ende der Kleingruppenphase zusammengetragen 
und führten zur Vereinbarung eines Arbeitstreffens für Samstag, 06.02.2021.

Nach der Bearbeitung vieler praktischer Fragestellungen im Ausblick auf das 
Kalenderjahr 2021 (Teilnahme an der Didakta // Vorplanung HV im Novem-
ber 2021 in Pforzheim // Fachtag Taubblind Sommer 2021 // Terminplanun-
gen etc.) beendete die Landesvorsitzende die Sitzung um 14.00 Uhr und be-
dankte sich bei allen Mitgliedern des Gesamtvorstands für die konstruktive 
und zielgerichtete Arbeit.

Für den Geschäftsführenden Vorstand.

Markus Bichler
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Rechenschaftsbericht

Überprüfung der Geschäftsführung 2020
Finanzamt Stuttgart
Steuernummer 99018/57874

Schulstr. 12
89551 Königsbronn

07328/9232522

wieland.fischer@vds-bw.de

I. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen

Übertrag aus Vorjahr  - € 
Rückstellungen  - € 
Mitgliedsbeiträge 70.645,52 € 
Einnahmen  - € 70.645,52 € 

Ausgaben

Bundesverband 30.930,00 € 
Geschäftsführender Vorstand 20.156,48 € 
Gesamtvorstand 2.634,58 € 
Vertreterversammlung, Hauptversammlung 6.629,60 € 
Bürobedarf, Verbrauchskosten, Dienstleistungen 144,92 € 
Versicherungen, Beitragsrückzahlungen, Inventar 59,88 € 
Arbeitskreise, Referate, Landesbezirke, Tagungen 438,57 € 
Pädagogische Impulse 6.500,45 € 
Rückstellungen  - € 
Öffentlichkeitsarbeit 413,50 € 67.907,98 € 

Einnahmen minus Ausgaben 2.737,54 € 
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Rechenschaftsbericht

II. Zweckbetriebe

Einnahmen

Verkauf von Editionen und Anzeigen  - € 
Veranstaltungen  - €  - € 

Ausgaben

Publikationen und Editionen  - € 
Tage, Tagungen, Fachgruppen  - €  - € 

Einnahmen minus Ausgaben 0,00 €

III. Vermögensverwaltung

Einnahmen

Zinsen 0,74 € 0,74 € 

Ausgaben

Kontoführung 195,74 € 
Kassenprüfung  - € 195,74 € 

Einnahmen minus Ausgaben -195,00 €

Gesamte Einnahmen 70.646,26 € 
Gesamte Ausgaben 68.103,72 € 

Geschäftsergebnis 2.542,54 € 

Bankguthaben zum 01.01.2021 53.326,57 € 
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Wir freuen uns über Ihre Beiträge!
Sonderpädagogik braucht Fachlichkeit!
• Beiträge aus Wissenschaft und Forschung
• Beiträge aus Fachdidaktik und Fortbildung
• Beiträge aus der schulischen und beruflichen Praxis
• Beiträge aus dem Verbandsleben

Wenn Sie einen Beitrag bei uns veröffentlichen möchten,
wenden Sie sich bitte an die Schriftleitung!

Aktuelle Informationen und die detaillierten Ausschreibungen finden 
Sie im Internet auf der neuen Homepage des vds-Baden-Württemberg:
www.vds-bw.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-bw.de



Referate:

Referat Berufliche Bildung
Timur Erdem
@: timur.erdem@vds-bw.de

Referat Blindheit und Sehbehinderung
Melina Gudat
@: melina.gudat@vds-bw.de

Referat Emotionale und soziale Entwicklung
Martin Hermann
@: martin.hermann@vds-bw.de

Referat Frühförderung
Nadine Hielscher-Füeß
@: nadine.hielscher-fueess@vds-bw.de

Referat Geistige Entwicklung
Kerstin Fißler
@: kerstin.fissler@vds-bw.de

Hochschule
Prof. Dr. Ursula Stinkes
@: ursula.stinkes@vds-bw.de

Referat Hören
Daniela Kretschmer
@: daniela.kretschmer@vds-bw.de

Referat Körperliche und motorische Entwicklung
Albrecht Gall
@: albrecht.gall@vds-bw.de

Referat Lernen
Nadja Hennes
@: wolfgang.hartmann@vds-bw.de

Referat Sprache
Angelika Probst-Küstner
@: angelika.probst-kuestner@vds-bw.de

Referat Unterricht bei kranken
Schülerinnen und Schülern
Gerrit Mazarin
@: gerrit.mazarin@vds-bw.de

Referat Aus-, Fort- und Weiterbildung
Susanne Eichkorn
@: susanne.eichkorn@vds-bw.de

Landesbezirke:

Landesbezirk Nordbadenn
Manuel Metzmaier
@: manuel.metzmaier@vds-bw.de

Landesbezirk Südbaden
Nadja Hennes
@:nadja.hennes@vds-bw.de

Landesbezirk Nordwürttemberg
Renate Knoll
@: renate.knoll@vds-bw.de

Landesbezirk Südwürttemberg
Sven Kremer
@: sven.kremer@vds-bw.de



• 16:15 Uhr außerordentliche Vertreterversammlung
• 16:45 Uhr Begrüßung durch Landesvorsitzende Dr. Michaela V. Schmid 

und Referatsleiter Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 
am Kultusministerium Baden-Württemberg Herr Hubert Haaga 

• 17:15 Uhr Vortrag von Herr Junior-Prof. Dr. Sven Basendowski,  
Universität Rostock

• 18:30 Uhr Landesbezirksversammlungen

Tagesordnungen der Landesbezirke:

• Berichte in / aus den Landesbezirken
• Informationen und Wahlen zur HV 2021 / VV 2022
• Berichte aus der Arbeit des Gesamtvorstands
• Sonstiges / Aussprache / Diskussion

Die Anmeldedaten werden ab dem 13.05.2021 auf der Homepage  
www.vds-bw.de veröffentlicht.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Durchführung der Landesbezirksver-
sammlungen im digitalen Format und alle Begegnungen an diesem Nach-
mittag.

Einladung zu den gemeinsamen 
Landesbezirksversammlungen 
2021 im digitalen Format
des Landesverbandes Baden-Württemberg
Donnerstag, 20.05.2021 - 16.15 - ca. 19.15 Uhr

3  2019 vds – Verband Sonderpädagogik
Baden-Württemberg

Pädagogische Impulse
Zeitschrift des Landesverbandes Baden-Württemberg

52. Jahrgang
Dezember 2019

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 neuen homepage des vds-Baden-Württemberg: 

www.vds-bw.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-bw.de 

         Verband Sonderpädagogik e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg

 □  49. Hauptversammlung in Bad   

 Dürkheim

 □  Ministerinnengespräche

 □  Gespräch mit dem ZSL

 □  Schwarzer: „Bildungsverlierer 

 □  Jungen“?

 □  Ankündigungen
  


