
Lena Briel / Nils Euker 

Beitrag: Bericht zum Landesauschuss im Februar 2022 

 

Am 18 und 19. Februar fand der erste Landesausschuss des vds Hessens im Jahr 2022 statt. Leider 

musste aufgrund der zu dem Zeitpunkt hohen Inzidenzwerte auf das digitale Format zurückgegriffen 

werden. Mit einer Stärke von 25 Teilnehmer*innen wurde nach einer Begrüßung sowie generellen 

Mitteilungen und organisatorischer Abklärungen zu den Tagesordnungspunkten „Aussprache zu den 

Berichten“, „Rückblick auf das Ministergespräch in Kassel“ (s. Artikel von L. Rabe), „Ergebnisse der 

Umfrage zu temporären Lerngruppen“, „Arbeitsgruppe kommunizierende Röhren“, „Rückmeldungen 

zum Feststellungserlass“ und „Verschiedenes“ getagt. 

Besonders erwähnenswert sind an dieser Stelle die Ergebnisse zur Umfrage zu temporären 

Lerngruppen von Baldur Drolsbach. Hintergrund der Umfrage ist, dass es viele Schülerinnen und 

Schüler gibt, die Schule nicht mehr erreichen kann (z.B. wegen Ruhen der Schulpflicht), da passende 

Angebote fehlen. Insgesamt ist die Datenlage jedoch sehr lückenhaft. 27 Schulen nahmen an der 

Befragung teil. ¾ der Schulen geben an, dass es in ihrem Umfeld ein Angebot für Schülerinnen und 

Schüler gibt oder sich im Aufbau befindet, deren Teilhabe am Unterricht erheblich gefährdet ist. Diese 

Angebote sind inhaltlich und organisatorisch insgesamt sehr vielfältig. Der vds LV-Hessen vertritt vor 

diesem Hintergrund die Position, dass das Schulsystem so aufgestellt sein muss, dass es alle Kinder 

erreichen kann. Das Ruhen der Schulpflicht mit der Übergabe der Verantwortung an die Jugendhilfe 

ist als Lösung indiskutabel. Im Hinblick auf Temporäre Lerngruppen ist vor dem Hintergrund der großen 

Heterogenität der Angebote eine Systematisierung erforderlich. Insbesondere stellt sich die Frage, wie 

erfolgreich die unterschiedlichen Maßnahmen sind. Dies könnte Inhalt einer in die Tiefe gehenden, 

ergänzenden Befragung sein. 

Die auf dem LA II/2021 beauftragte Arbeitsgruppe zu den Kommunizierenden Röhren gibt einen ersten 

Zwischenbericht. Anlass für die Beauftragung war die Sorge um die Kürzung der rBFZ-Ressourcen 

aufgrund steigender Schülerzahlen in den Förderschulen. Die AG hat zweimal getagt und es hat ein 

Treffen zum Thema mit dem Fachreferat des HKM stattgefunden. Das HKM hat Zahlen für die 

Schuljahre 16/17 bis 20/21 zur Verfügung gestellt, die zeigen, dass die Feststellungsquoten insgesamt 

wider Erwarten kaum variieren. Der Anteil inklusiver Beschulung ist in diesem Zeitraum um 0,6% 

gestiegen. Allerdings wurden bei der bereitgestellten Statistik nur Feststellungen und keine 

Schulzeitverlängerungen berücksichtigt. Zudem ist das Problem erst im Schuljahr 21/22 aufgetreten. 

Auch Privatschulen blieben unberücksichtigt. Die Arbeitsgruppe wird nun weitere Zahlen beim 

Ministerium anfordern, die insbesondere auch eine förderschwerpunktspezifische Auswertung 

erlauben. 

Im November 2021 ist der neue Erlass zur Regelung der Feststellungsdiagnostik in Kraft getreten, der 

für jeden sonderpädagogischen Förderschwerpunkt als Grundlage für die Anspruchsfeststellung ein 

Doppelkriterium festlegt. Es wurden bisher vielfältige Probleme aber auch positive Effekte berichtet. 

Im Rahmen der Diskussion wurden Erfahrungen vorgebracht und der aktuelle ist-Stand beleuchtet 

sowie die verbandsinterne Auseinandersetzung mit dem Thema angestoßen. Das Thema soll auf dem 

LA II/2022 umfassend behandelt werden und in einer Position des vds münden. Dazu wurde eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet, die diesen Themenblock vorbereitet. 

Das Herzstück des diesjährigen ersten Landesausschusses bildeten die themenspezifischen 

Arbeitsgruppen zu zentralen Arbeitsschwerpunkten des Landesverbandes. Die Teilnehmer*innen des 

Landesauschuss haben in zwei Arbeitsphasen jeweils an drei Themenschwerpunkten gearbeitet und 



Positionen des Landesverbandes formuliert und Strategien entwickelt. Grundlage der Arbeitsgruppen 

bildeten Anträge aus der letzten Mitgliederversammlung. 

Die Arbeitsgruppe zum Themenfeld Aus-, Fort- und Weiterbildung beschäftige sich priorisiert mit der 

Thematik der Weiterbildungsangebote in der dritten Ausbildungsphase in den Förderschwerpunkten 

Hören, Sehen und körperliche und motorische Entwicklung. Deutlich wurden in der Arbeitsgruppe zwei 

Positionen der Mitglieder. Erstens wird eine Begleitung der Teilnehmenden an der Weiterbildung in 

Form eines Coachings als notwendig erachtet und zweitens sollte der Ausbau der Theorie-Praxisbezüge 

fokussiert werden. Zusätzlich beschäftige sich die Arbeitsgruppe mit der Sicherstellung der 

Beratungskompetenz in der BFZ-Arbeit. Auch in diesem Themenfeld ist eine enge Praxisbegleitung 

wünschenswert mit dem Ziel des Erwerbs einer professionalisieren Beratungskompetenz, 

verpflichtende Anteile in diesem Tätigkeitsfeld sollten sich schon im Studium wiederfinden. 

Zur Ergänzung der hessischen Dienstordnung tagte eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel Vorschläge zur 

Ergänzung der bestehenden Dienstordnung einzureichen, die die Strukturen sonderpädagogischer 

Beratung, Unterstützung und Förderung regeln. Ein in dieser Arbeitsgruppe entstandener Entwurf wird 

dem Landesausschuss zur Abstimmung des weiteren Vorgehens präsentiert. 

In einer Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung wurde die Forderung der Bereitstellung einer 

funktionierenden und tragfähigen IT-Infrastruktur samt Lösungen zum Datenschutz und zur 

Datensicherheit für sonderpädagogische Prozesse und Handlungsfelder ausgearbeitet. Dazu wurden 

neben der konkretisierten Forderung auch Strategien bezüglich des weiteren Vorgehens entwickelt. 

Die im Rahmen der Mitgliederversammlung als Antrag formulierte Forderung einer 

sonderpädagogischen Ressource zur Förderung von kranken Schüler*innen in stationären und 

allgemeinen Schulsystemen wurde im Rahmen der Richtlinien für Unterricht und Erziehung erkrankter 

Schüler*innen aufgegriffen.  

Eine weitere Arbeitsgruppe tagte zu dem Themenkomplex Beratung und Kooperation in der BFZ-Arbeit 

und befasste sich unter anderem mit der Möglichkeit Beratungs- und Kooperationsstunden aus der 

sonderpädagogischen Ressource für den inklusiven Unterricht auszuweisen. Dieser Antrag wurde sehr 

kontrovers diskutiert. Die Balance zwischen der Vorgabe, dass alle Lehrerwochenstunden in der 

unmittelbaren Arbeit mit dem Kind zu vollziehen sind und der Bedeutung und des Stellenwerts der 

Beratungsanteile in der Arbeit der BFZ-Lehrkräfte im Sinne eines Case-Managements ist, bei starkem 

Anstieg der Fallzuständigen, nur schwer aufrecht zu erhalten. Einig war sich die Arbeitsgruppe in der 

Forderung einer regelhaften Supervision für Förderschullehrkräfte zur weiteren Professionalisierung, 

Stärkung selbstreflexiver Kompetenz sowie als Aspekt der Lehrergesundheit. 

Eine letzte Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Aspekt der systemischen Einbindung von Schulen mit 

dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in die Inklusion. Auch dieser Antrag wurde kontrovers 

diskutiert. Vorteile wie eine Überwindung des Etikettierungsdilemmas, einer strukturunabhängigen 

Versorgung sowie dem Einbinden der Fachexpertise der Kolleg*innen der Schulen für geistige 

Entwicklung, wurden neben den Nachteilen, die durch den Aufbau einer Parallelstruktur zu den rBFZ 

und üBFZ entständen, diskutiert. In der Perspektive soll eine Arbeitsgruppe mit der Expertise der rBFZ-

Kolleg*innen und der Expertise der Kolleg*innen der GE-Schulen entstehen. 

Wir blicken auf zwei äußerst produktive Tage zurück und freuen uns zum nächsten Landesausschuss 

wieder in Präsenzform zusammenzukommen.  

 


