
„Keiner ist wie ich!“ – G und K Tag 2009 in Freibur g 
 
Gemeinsam mit 
dem Staatlichen 
Seminar für Didak-
tik und Lehrerbil-
dung Freiburg und 
dem Fachseminar 
Karlsruhe veran-
staltete der VDS 
am 17. Oktober 
2009 den Treff-
punkt Schule für Geistigbehinderte / Schule für Körperbehinderte in Freiburg. Titel der Ver-
anstaltung war „Keiner ist wie ich“ – Individuelle Bildungsprozesse auf den Weg gebracht.  
Der Abteilungsleiter des Seminars Freiburg, Till Sachsenheimer, begrüßte die rund 200 
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie die Referenten und Gäste. Weitere 
Begrüßungsworte kamen vom Leiter des Fachseminars Karlsruhe, Michael Rehberger, der 
gleichzeitig den VDS bei der Veranstaltung vertrat. Herr Rehberger ging auf die aktuellen 
politischen Diskussionen um die UN-Konvention zur Sicherung der Rechte von Menschen 
mit Behinderung und damit verbundene Fragen der Inklusion ein. In diesem Rahmen stellte 
er die Stellungnahmen des Verbandes Sonderpädagogik dar und verwies auf die Notwen-
digkeit, die Qualität der sonderpädagogischen Förderung und Unterstützung in allen Hand-
lungsfeldern im Blick zu behalten.  

Bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei 
Workshoprunden aus einem vielfältigen Angebot zum 
Tagungsthema wählen und das vorzügliche Catering 
durch die Eduard-Spranger-Schule Emmendingen ge-
nießen konnten, stellte Herr Dr. Karlheinz Kleinbach 
von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in 
seinem Vortrag „Individuelle Bildungsplanung: eine 
pädagogische und didaktische Herausforderung“ Mög-
lichkeiten und Gefahren dar, die aus einer Fokussie-
rung auf die menschliche Individualität entstehen kön-

nen. Die Fragen einer Individuellen Bildungsplanung versuchte er in Form mehrerer Span-
nungsfelder zu beschreiben, zu denen auch das didaktische Viererfeld aus dem Bildungs-
plan der Schule für Geistigbehinderte gehörte. Hier betonte er die Wechselwirkungen, die 
sich aus inhaltlich-curricularen Entscheidungen, der Planung individueller Bildungsprozes-
se und den Rahmenbedingungen der Schulent-
wicklung ergeben würden. Dass jede individuelle 
Planung vorläufig bleibt und oft genug von Schü-
lerseite auch untergraben wird, vergaß Herr Dr. 
Kleinbach nicht zu erwähnen. Gerade das sei für 
ihn die Herausforderung des Pädagogischen. 
Abschließend zu erwähnen bleibt die Kooperation 
des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrer-
bildung Freiburg mit seinem französischen Pen-
dant in Selestat. Bernard Blot und Kollegen gaben 
Einblicke in das sonderpädagogische Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche im El-
sass, wo Möglichkeiten einer inklusiven Beschulung schon länger praktiziert werden.   
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