
 

Glossar „Sonderpädagogik“ des Staatlichen Schulamts Biberach 
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Anspruch auf ein sonderpädago-

gisches Bildungsangebot  

(SBA) 

Schüler/innen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot können die allgemeine Schule im inklusiven Bildungsange-

bot oder ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) besuchen. Der sonderpädagogische Bildungsanspruch wird vom 

Staatlichen Schulamt aufgrund der Ergebnisse einer pädagogisch-psychologischen Prüfung festgestellt.  

Arbeitsstelle Frühförderung 

 

Bei der Frühförderung werden pädagogische und therapeutische Maßnahmen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht 

sind, angewandt. Die sonderpädagogischen Frühförderstellen sind an den SBBZ angesiedelt.  

Ansprechpersonen im Schulamt Biberach sind: 

Frau Etter für den Landkreis Biberach (07351 5095-166; beate.etter@ssa-bc.kv.bwl.de),  

Frau Koddebusch für den Alb-Donau-Kreis (07351 5095-167; monika.koddebusch@ssa-bc.kv.bwl.de) und  

Frau Frank-Scholler für den Stadtkreis Ulm (0731 1613947 (AB); angela.frank-scholler@ssa-bc.kv.bwl.de) 

Arbeitsstelle Kooperation 

(ASKO) 

Die Arbeitsstelle Kooperation (ASKO) informiert und berät über die Förderung von Schüler/innen, welche einen besonderen Förderbedarf 

haben, bei Nachteilsausgleich, bei der Weitervermittlung an Experten, über außerschulische Unterstützungssysteme und Ansprechpartner, bei 

Übergängen (z. B. Schule-Schule, Schule-Beruf, SBBZ-Sonderberufsfachschule), über sonderpädagogische Individualhilfe (Anforderung Son-

derpädagogische Individualhilfe - Kooperation), bei der Einrichtung einer kooperativen Organisationsform und bei der Durchführung von Be-

gegnungsmaßnahmen zwischen allgemeinen Schulen und SBBZ. 

Ansprechpersonen im Schulamt Biberach sind: 

Iris Jansen (07351 5095-166; iris.jansen@ssa-bc.kv.bwl.de),  

Timo Klein (07351 5095-194; timo.klein@ssa-bc.kv.bwl.de) (Gymnasien),  

Nathalie Rester (07351 5095-167; nathalie.rester@ssa-bc.kv.bwl.de) (Berufliche Schulen), 

Annegret Reutter(07351 5095-167; annegret.reutter@ssa-bc.kv.bwl.de)  

Autismusbeauftragte/r Ansprechpersonen für Autismus im Staatlichen Schulamt Biberach sind 

 für den Alb-Donau-Kreis und den Stadtkreis Ulm (außer Gymnasien und berufliche Schulen) Frau Koddebusch (07351 5095-167; mo-

nika.koddebusch@ssa-bc.kv.bwl.de) 

 für den Landkreis Biberach (außer Gymnasien und berufliche Schulen) Frau Musterle (07351 5095-166/-198;  

gerlinde.musterle@ssa-bc.kv.bwl.de) 

 für Gymnasien in allen Kreisen Herr Klein (07351 5095-194; timo.klein@ssa-bc.kv.bwl.de) 
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 für berufliche Schulen in allen Kreisen Frau Rester(07351 5095-167; nathalie.rester@ssa-bc.kv.bwl.de)  

Autismus-Spektrum-Störung  

(ASS) 

Autismus-Spektrum-Störungen sind tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Beeinträchtigungen einzelner Wahrnehmungsbereiche bzw. deren 

Verarbeitung führen zu Problemen im sozialen Umgang, Schwierigkeiten in der Kommunikation, Störungen der Willkürmotorik. Die Erschei-

nungsformen und Beschreibungen können sehr vielfältig sein. Eine Autismus-Spektrum-Störung sagt zunächst nichts über die kognitive Leis-

tungsfähigkeit der betroffenen Schülerinnen und Schüler aus. Die Bandbreite geht von geistiger Behinderung bis zur Hochbegabung. Häufig 

behindern jedoch Wahrnehmungs-, Verhaltens-, und Kommunikationsprobleme das Lernen. Auftrag und Aufgabe aller Schularten ist es Be-

schulungsmöglichkeiten zu entwickeln, die dem Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen entsprechen.  

Bildungswegekonferenz  

(BWK) 

Wenn ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt wurde, entscheiden sich die Erziehungsberechtigten in der 

Bildungswegekonferenz für einen inklusiven Lernort, der ihnen vom Staatlichen Schulamt vorgeschlagen wird. Sie können auch das SBBZ wäh-

len.  

Berufswegekonferenz  

(BWK) 

Die Berufswegekonferenz bildet das inhaltliche und formale Gerüst für die Berufswegplanung für junge Menschen mit wesentlichen Behinde-

rungen oder sonderpädagogischen Bildungsansprüchen. Das Ziel ist je nach Voraussetzung entweder die Teilhabe am allgemeinen Arbeits-

markt oder der Berufsweg in z.B. eine Werkstatt für behinderte Menschen o.ä.  

Begleitstelle Inklusion Die Mitarbeiter/innen Inklusion unterstützen die Schulverwaltung bei der Einrichtung und Umsetzung von inklusiven Angeboten für Schü-

ler/innen mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch.  

 

Ihre Ansprechpartner/innen sind: 

 Frau Hermes für den Stadtkreis Ulm (07351 5095-188; jutta.hermes@ssa-bc.kv.bwl.de) 

 Frau Sobkowiak für Teile der Landkreise Biberach und Alb-Donau-Kreis (07351 5095-194; anja.sobkowiak@ssa-bc.kv.bwl.de) 

 Herr Wörn für weiteTeile des Alb-Donau-Kreises (07351 5095-198; christoph.woern@ssa-bc.kv.bwl.de) 

 Herr Jehle für den Landkreis Biberach (07351 5095-151; andreas.jehle@ssa-bc.kv.bwl.de)  

Feststellungsbescheid Das Staatliche Schulamt erstellt für Schüler/innen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Feststellungsbe-

scheid, der zeitlich befristet ist. Der Bescheid klärt den Förderschwerpunkt und den Lernort. Der Bescheid geht den Erziehungsberechtigten 

und den beteiligten Schulen schriftlich zu.  
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Förderschwerpunkt  Das Schulgesetz unterscheidet je nach festgestellter Beeinträchtigung folgende Förderschwerpunkte des sonderpädagogischen Bildungsan-

spruchs : 

 Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (KMENT) 

 Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT) 

 Förderschwerpunkt Lernen (L) 

 Förderschwerpunkt Sprache (S) 

 Förderschwerpunkt Hören 

 Förderschwerpunkt Sehen 

 Förderschwerpunkt  Emotionale und soziale Entwicklung (ESENT) 

 Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (SILK) 

Gruppenbezogene inklusive Bil-

dungsangebote 

Das Staatliche Schulamt erstellt unter Einbeziehung sämtlicher relevanter Daten und in engem Austausch mit seinen Partnern ein Angebot an 

Lernorten für jede Schülerin / jeden Schüler. Darunter befindet sich mindestens ein inklusives Angebot. Um eine adäquate Zuweisung von 

sonderpädagogischen Lehrerressourcen zu ermöglichen, wird versucht, mehrere Schüler/innen mit demselben Förderschwerpunkt in einer 

Klasse zusammen zu unterrichten. 

Inklusives Bildungsangebot / 

Inklusion 

Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot können auf Wunsch der Erziehungsberechtigten in 

einem inklusiven Bildungsangebot am Lernort allgemeine Schule lernen. Dort werden sie in Regelklassen unterrichtet. Je nach Förderschwer-

punkt erhalten sie zielgleiche oder zieldifferente Angebote. Die Schülerinnen und Schüler bzw. die allgemeine Schule werden dabei stunden-

weise von Lehrkräften aus den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren unterstützt. Es wurde den Eltern vom Schulgesetz kein 

absolutes Wahlrecht über den Lernort zugestanden: Der Schulstandort für das inklusive Bildungsangebot wird vom Staatlichen Schulamt vor-

geschlagen und in der Bildungswegekonferenz von den Erziehungsberechtigten gewählt.  

Kooperative Organisationsform  Früher: Außenklasse.  

Die Kooperative Organisationsform ist eine Klasse des SBBZ, die im Gebäude einer allgemeinen Schule unterrichtet wird. Sie kooperiert dabei 

(in unterschiedlichem Umfang) mit einer Partnerklasse der allgemeinen Schule.  

Kommunalverband für Jugend Mitglieder des Verbandes KVJS sind alle 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs. Die kommunale Behörde ist der überörtliche Träger 

der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Kriegsopferfürsorge und Sitz des Integrationsamtes. Neben diesen gesetzlichen Aufgaben unterstützt der 
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und Soziales (KVJS) KVJS die Stadt- und Landkreise bei ihren kommunalen Aufgaben.  

Kooperationslehrkräfte Zur Förderung der Kooperation zwischen Kindergärten und Grundschulen hat jede Grundschule eine Kooperationslehrkraft. Deren Hauptauf-

gabe ist es, gemeinsam mit den Erzieherinnen Sorge dafür zu tragen, dass die Kinder ihren Übergang in die Schule erfolgreich und mit Freude 

bewältigen. Hierzu beobachten sie jedes einzelne Kind und planen eine am individuellen Bedarf orientierte Entwicklungsförderung, auch in 

enger Zusammenarbeit mit den Eltern. (Link) 

Kurzbericht der Kooperations-

lehrkraft 

Bei Kindern, für die bereits vor der Einschulung ein Antrag zur Klärung des Anspruchs auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot gestellt 

wird, erstellt die Kooperationslehrkraft einen Kurzbericht. Hierfür steht der Lehrkraft ein vorgefertigtes Formular zur Verfügung, in das sie ihre 

Beobachtungen einträgt, gegliedert nach den verschiedenen Förderschwerpunkten. 

Lernortbescheid Nach der Feststellung des sonderpädagogischen Bildungsanspruchs wird ein geeigneter inklusiver Lernort vom Staatlichen Schulamt gesucht 

und den Erziehungsberechtigten in der Bildungswegekonferenz vorgeschlagen. Wenn die Erziehungsberechtigten einverstanden sind, be-

kommen sie und die beteiligten Schulen einen schriftlichen Lernortbescheid vom Staatlichen Schulamt.  

Pädagogischer Bericht Bericht der Klassenlehrkraft über die Schülerin / den Schüler, für welche/n ein Antrag zur Klärung des Anspruchs auf ein Sonderpädagogisches 

Bildungsangebot gestellt wird. Die Lehrkraft verwendet hierfür ein vorgefertigtes Formular, in welches Auskünfte über verschiedene schul- 

und unterrichtsrelevante Bereiche eingetragen werden. Beispiele hierfür sind Informationen zum Lern- und Arbeitsverhalten, zur Emotionali-

tät und dem Sozialverhalten der Schülerin / des Schülers, zu Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen, usw. (Link) 

Praxisbegleiter/innen Inklusion 

(PbI) 

Aufgabe von Praxisbegleitung ist es, den Prozess der Qualitätsentwicklung innerhalb eines inklusiven Bildungssystems zu strukturieren und so 

zu steuern, dass die sonderpädagogische Fachlichkeit verfügbar bleibt und im allgemeinen System von Bildung und Erziehung subsidiär wirk-

sam werden kann. 

SBA-VO Die „Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote“ des Ministeriums für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg enthält un-

tergesetzliche Regelungen zur Feststellung und Erfüllung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot.  

Schulbegleitung Die Schulbegleitung ist eine Assistenzleistung: Grundsätzlich sollen Schulbegleiter/innen die Voraussetzungen gewährleisten, dass das Kind 

mit Behinderung am Unterricht in der Schule teilnehmen kann, die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler/innen ermöglichen und 



die soziale Teilhabe am Klassengeschehen unterstützen.  

Der Anspruch auf Schulbegleitung ergibt sich aus dem Sozialgesetzbuch: 

 Nach § 54 SGB XII für Kinder mit einer „wesentlichen“ Behinderung nach § 53 SGB XII: „Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung“. 

Zuständig hierfür ist das SOZIALAMT. Diese Form der „Eingliederungshilfe“ gilt für Kinder mit einer körperlichen 

oder einer geistigen Behinderung. 

  Nach § 35 a SGB VIII für Kinder, die seelisch behindert sind oder von seelischer Behinderung bedroht sind (z.B. mit einer Autis- 

musspektrumsstörung). Zuständig für diese Art der „Jugendhilfemaßnahme“ ist das JUGENDAMT. 

Schulgesetz (SchG) Das Schulgesetz in der Fassung vom 01.08.2015 sieht die Bildung von jungen Menschen mit Behinderung als Aufgabe aller Schularten. Die 

Pflicht zum Besuch der Sonderschule wurde abgeschafft und ist in eine allgemeine Schulpflicht überführt worden. Besondere Regelungen für 

Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot enthalten die Paragraphen 82 bis 84a. Untergesetzliche 

Regelungen finden sich in der SBA-VO. 

Sonderpädagogischer Dienst 

(SoPäDi) 

Der Sonderpädagogische Dienst ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 

(früher Sonderschulen) für die allgemeinen Schulen. 

Ziel der Beratung ist es, Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen Beratungs- und Unterstützungsbedarf eine angemessene 

Förderung an der allgemeinen Schule zu ermöglichen. 

Sonderpädagogisches Bildungs- 

und Beratungszentrum (SBBZ) 

früher: Sonderschule. Die SBBZen unterschiedlicher Fachrichtungen (entsprechend den Förderschwerpunkten, s.o.) bieten Bildungsangebote 

für Schülerinnen und Schüler am eigenen Zentrum vor Ort, in inklusiven Settings und in kooperativen Organisationsformen. Außerdem bera-

ten sie die allgemeinen Schulen zu Fragen der Sonderpädagogik.  

Sonderpädagogisches Gutachten Es beschreibt differenziert den sonderpädagogischen Förderbedarf einer Schülerin / eines Schülers. Die Aussagen beruhen dabei auf einer 

durchgeführten Diagnostik, Unterrichtshospitationen, Erkenntnisse, die durch die Berichte von anderen Experten gewonnen wurden, Hausbe-

suche und Gespräche mit den Eltern, etc. Das Gutachten wird mit den Eltern besprochen und deren Wünsche bzgl. des künftigen Lernorts 

werden darin ebenfalls dokumentiert. 

Zwei-Pädagogen-Prinzip Lehrkräfte des SBBZ und der allgemeinen Schule arbeiten gemeinsam in einer Klasse. Die SBBZ-Lehrkraft ist meist für einige Deputatsstunden 



 

 an die allgemeine Schule abgeordnet, teilweise auch ganz der allgemeinen Schule zugeordnet. 

Zielgleicher und zieldifferenter 

Unterricht 

Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot kann ziel-

gleich oder zieldifferent sein:  

Beim zielgleichen Unterricht sollen alle Schüler/innen einer Klasse die gleichen Lernziele erreichen. Diese sind im Bildungsplan für die Schulart, 

die sie besuchen, festgelegt. 

Im zieldifferenten Unterricht werden die Lernziele für jeden Schüler individuell festgelegt. Inhaltlich orientieren sie sich am Bildungsplan der 

allgemeinen Schule. 


