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Online-Gespräch des Geschäftsführenden Vorstands mit dem 
Kultusministerium, Referat 36, am 25.03.21 
 
Am 25.03.21 traf sich der Geschäftsführende Vorstand mit Referat 36 
„Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Inklusion“ des 
Kultusministeriums zum Online-Gespräch. Die Referatsleitung hat seit dem 01.03.21 
Herr Hubert Haaga übernommen. Zuvor war er Leiter des Staatlichen Schulamtes 
Ludwigsburg. Unterstützt wurde Herr Haaga durch seine beiden Kolleginnen Frau 
Anna Ensslin und Frau Ingrid Schmid. 
Für den vds nahmen Dr. Michaela Schmid, Stefan Martens, Timur Erdem, Anna 
Feyrer, Winfried Monz, Markus Bichler und Dr. Ralf Klingler-Neumann teil. 
 
Michaela Schmid bedankte sich dafür, dass ein Gesprächstermin so schnell möglich 
wurde. Herr Haaga versicherte, dass auch ihm der Austausch wichtig sei und es ihn 
interessiere, welche Positionen der vds aktuell zur Bildungspolitik und zu den 
Aufgaben der Sonderpädagogik vertrete.  
 
Auf der Basis, der zuvor durch den Geschäftsführenden Vorstand eingereichten 
Themen, wurden die folgenden Aspekte gemeinsam erörtert.  
 

Datenblatt (Arbeitsprojekt des IBBW) 
 
Das sogenannte Datenblatt erfasst die zentralen Daten einer Schule. Es soll durch 
die Zusammenstellung entsprechender schulischer Daten im Überblick von 
Schulleitungen als Orientierung in Bezug auf die Steuerung der innerschulischen 
Qualitätsentwicklung genutzt werden können. Ihre Analyse und Auswertung kann der 
einzelnen Schule Rückmeldung geben, welche Arbeitsprozesse erfolgreich waren 
und welche weiteren Entwicklungsfelder angegangen werden müssen. Gleichzeitig 
dient es der Schulverwaltung als eine Basis für Jahresgespräche mit den Schulen. 
Entwickelt wird dieses Datenblatt am IBBW in Absprache mit dem Kultusministerium. 
Im Gespräch wurde deutlich, dass sich eine ganze Reihe von Fragen ergeben, wenn 
über die Struktur und die Inhalte eines solchen Datenblattes nachgedacht wird. So 
führte Herr Haaga aus, dass neben der Entscheidung, welche Daten erhoben 
werden sollen, es wichtig sei, welche Analysen daraus erfolgen und welche 
Maßnahmen dann abgeleitet werden. Einerseits müssen die erhobenen Daten für die 
spezifischen Fragen des einzelnen SBBZ nützlich sein, andererseits muss es 
möglich sein, dass die einzelne Schule sich auch im Verhältnis zu anderen SBBZ des 
gleichen Förderschwerpunkts sehen kann. Durch die regionale und überregionale 
Struktur der SBBZ sei dies jedoch nicht ganz einfach und erfordere eine 
differenzierte Vorgehensweise auf der Basis der Kenntnis der jeweiligen Strukturen. 
Hinzu komme die Frage, wie intensiv die Schulen durch die Schulverwaltung 
begleitet werden könnten. Die Staatlichen Schulämter hätten aufgrund der regionalen 
Gegebenheiten auch Unterschiede ausgebildet, was zu eigenen Qualitäten geführt 
haben kann. Datenblätter allein geben noch keinen Hinweis darüber, welche 
qualitativen Maßstäbe angelegt werden. 
Herr Martens unterstrich die Frage nach den passenden Daten. Die Erfassung der 
Kompetenzen von Schüler*innen müsse je nach Förderschwerpunkt sehr 
einzelfallbezogen oder spezifisch erfolgen. Die Erfassungsraster könnten nicht 
überall passend sein. Beim Sonderpädagogischen Dienst zeigten sich zwischen den 



2                                      Verband Sonderpädagogik e.V. Landesverband Baden-Württemberg   

Förderschwerpunkten strukturelle und inhaltliche Unterschiede. Weiterhin könnten 
Fragen der Rückschulung und der Verweildauer interessant sein.  
Frau Ensslin gab einen Einblick in die bisherigen Gespräche mit dem IBBW zur 
Entwicklung des Datenblatts für die SBBZ, da schon früh deutlich geworden sei, dass 
die Besonderheiten der SBBZ (im Vergleich zu den allgemeinen Schulen) nur in 
einem spezifischen Datenblatt für die SBBZ abgebildet werden könnten. Deutlich sei 
geworden, dass die Ausgangssituation sehr komplex sei und ein Datenblatt zur 
Abdeckung aller Förderschwerpunkte kaum ausreiche. Der Fokus liege zunächst auf 
dem zahlenmäßig größten Förderschwerpunkt Lernen. Begonnen werde gegenwärtig 
mit der Zusammenfassung von Daten, die bisher in unterschiedlichen Clustern 
vorhanden seien, wie Schülerzahlen, Sonderpädagogischer Dienst, Inklusion, Beginn 
und Ende des Schulbesuchs, Ressourcen, Anschlüsse der Schüler*innen, etc. 
Hinzukommen müssten Prozessqualitäten, wie sie bisher im Rahmen von Selbst- 
und Fremdevaluationen erhoben wurden. In der Entwicklung der Datenblätter seien 
die SBBZ zeitlich den allgemeinen Schulen nachgeordnet. Somit müssten auch 
Anpassungen der bis dahin entwickelten Datenblätter vorgenommen werden. 
Michaela Schmid regte auch im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung an, Sozialdaten in das Datenblatt zu integrieren oder zumindest bei der 
Analyse der Daten zu berücksichtigen. Referat 36 machte hier deutlich, dass 
Sozialdaten nicht einfach zu integrieren seien, da sie eher kumulativ erhoben 
werden, gleichzeitig mache es aber Sinn, den Sozialdatenatlas der Landkreise bei 
der Analyse schulischer Daten mit zu berücksichtigen. 
 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) 
 
Unter der Leitung von Ministerialdirigent Lazaridis tagt seit einiger Zeit eine 
Arbeitsgruppe am Kultusministerium zum Thema Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(ZLV). Der vds ist dort durch die Vorsitzende Michaela Schmid vertreten. Die ZLV 
sind ein Instrument der datengestützten Qualitätsentwicklung in Baden-Württemberg. 
Auf der Basis des schulbezogenen Datenblattes sollen Schulen und Schulaufsicht zu 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen kommen, die wiederum in die Durchführung 
schulbezogener Entwicklungsmaßnahmen münden sollen.  
Michaela Schmid berichtete über die Erstellung eines Entwurfs für Leitfragen und 
Themen für Statusgespräche und Zielvereinbarungen. Dort hätte der vds spezifische 
Ergänzungen hinsichtlich der Bedarfe der SBBZ und der Schüler*innen mit einem 
vom Staatlichen Schulamt festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot eingebracht.  
 

Kennzeichen wirksamen Unterrichts 
 
Derzeit wird ein Feedbackbogen zur Unterrichtsqualität mit Basisdimensionen des 
Unterrichts durch das IBBW erprobt. Dies geschieht vor allem im Bereich der 
allgemeinen Schulen. Die Basisdimensionen orientieren sich an den Forschungen 
von Eckhard Klieme und dem DIPF - Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation. Ähnliche Frage- oder Protokollbögen werden schon längere Zeit 
an den Seminaren für Sonderpädagogik verwendet. 
Herr Klingler-Neumann setzte hier mit der Frage nach der derzeitigen Situation von 
fachlich-inhaltlichen Entwicklungen im Fachreferat Sonderpädagogik an. Er bezog 
dies zum einen auf den Feedbackbogen zur Wirksamkeit von Unterricht, da die 
Frage noch offen sei, inwiefern sonderpädagogische Spezifizierungen in den 
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Fragenbogen einfließen werden. Zum anderen sei gut ein Jahr vergangen, seitdem 
die Entwürfe der Fachpapiere mit Vertreter*innen der Schulverwaltung diskutiert 
wurden, ein Gespräch dazu mit dem vds aber aufgrund der Corona-Pandemie 
verschoben werden musste. 
Herr Haaga bestätigte die Wichtigkeit dieses Themas. Die Sonderpädagogik müsse 
die Diskussion mit führen und sich gleichzeitig um ihre eigenen Klärungen bemühen. 
Frau Ingrid Schmid ergänzte, dass aufgrund der unterschiedlichen Bildungsgänge 
und Förderschwerpunkte an den SBBZ die Aufgaben der Sonderpädagogik vielfältig 
seien. Die Arbeit an den Fachpapieren würde zunächst durch ein Redaktionsteam 
wieder zeitnah beginnen. Dies gelte auch für die bereits erstellten Themenpapiere 
wie z.B Schüler*innen mit komplexer Behinderung. 
Herr Haaga entwickelte aus der Diskussion das Begriffspaar Teilhabechancen und 
Teilhabekompetenz. Die Wirksamkeit des Unterrichts könnte sich dadurch erweisen, 
inwieweit die Schüler*innen ihre Teilhabekompetenzen erweitern. Lernorte müssten 
entsprechend danach analysiert werden, welche Chancen/Möglichkeiten sie bieten, 
damit die Summe an förderlichen Impulsen zur Erweiterung von 
Teilhabekompetenzen möglichst hoch ist. 
 
Projekt Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE) 
Michaela Schmid erinnerte an das Forschungsprojekt SFGE, das durch Hochschulen 
in Bayern und Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. In einer Neuauflage des Projekts 
sollte auch Baden-Württemberg aufgenommen werden. Die Lebenshilfe e.V. hatte 
dieses Anliegen unterstützt. Herr Asmussen wollte diesbezüglich eine Anfrage an die 
Landesstiftung starten.  
Vereinbart wurde, dass Frau M. Schmid die Unterlagen dazu an Herrn Haaga 
schickt. 
 

Aus der Arbeit des sonderpädagogischen Fachreferats des Kultusministeriums (Referat 
36) 
 
Frau Ensslin und Frau I. Schmid berichteten gemeinsam über die anstehenden 
Themen und Aufgaben im sonderpädagogischen Fachreferat des 
Kultusministeriums, die nachfolgend benannt werden: 
Überarbeitung Verwaltungsvorschriften Besonderer Förderbedarf und 
Behinderungen, SBBZ SILK  
Regelverordnung BVE / KoBV 
Landtagsbericht Inklusion 
Fragen rund um den Förderschwerpunkt ESENT 
Monitoringverfahren im Rahmen der Schulverwaltung 
Bildungspläne geistige Entwicklung und Lernen 
Frühkindliche Bildung und Erziehung / Weiterentwicklung der Schulkindergärten 
Digitalisierung in der Sonderpädagogik 
etc. 
An weiteren Themen, die federführend in anderen Referaten bzw. in der Stabstelle 
LUB bearbeitet werden (z.B. Organisationserlass, Sachkostenzuschuss etc.) wirkt 
Referat 36 mit.  
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Bildungsplattform 
 
Markus Bichler fragte zum Ende des Gesprächs nach der Weiterentwicklung des 
Konzepts des Landes zur Bildungsplattform. Moodle, MS Teams würden genutzt, 
itslearning komme nun hinzu. Den vds interessiere hier vor allem auch die Prüfung 
der Plattform unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit. 
Frau Schmid berichtete von dem zeitlich befristeten Projekt „E-Klassenraum“, in das 
sieben SBBZ unterschiedlicher Förderschwerpunkte und die drei 
Medienbildungszentren Sehen, Hören und KMENT eingebunden seien. Die drei MBZ 
haben die o.g. Lernplattform hinsichtlich Barrierefreiheit geprüft und anhand dieses 
Mediums Erfordernisse bezüglich Barrierefreiheit für die Bildungsplattform deutlich 
gemacht. Die sieben SBBZ setzen die Lernplattform in der Praxis ein und geben ihre 
Rückmeldung zur Nutzbarkeit und Barrierefreiheit an das Kultusministerium. Diese 
sollen in die Entwicklung der Bildungsplattform einfließen. Man sei in enger 
Abstimmung dazu im Haus und mit den Schulen. Die Barrierefreiheit werde hier 
besonders in den Blick genommen.  
 
Klingler-Neumann, 06.05.21 
 


