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Fortbildung im nächsten Halbjahr  
Unsere Schwerpunkte im zweiten Halbjahr 2020/21  

 
Im Lockdown hat sich gezeigt, dass besonders Schülerinnen und Schüler mit kognitiven, 

sozialen, körperlichen, sprachlichen oder emotionalen Beeinträchtigungen oder mit 

einem bildungsfernen Elternhaus durch den Fernunterricht benachteiligt wurden. Die 

Chancen und Möglichkeiten der Teilhabe und Individualisierung durch digitale Medien 

im inklusiven Unterricht konnten aufgrund der Umstände der Corona-Krise nicht 

ausgeschöpft werden. Die Umsetzung diklusiven Unterrichts und einer diklusiven Schule 

steht somit im Fokus des nächsten Schulhalbjahres. Digitale Medien und Inklusion 

(#Diklusion) ergeben zusammengedacht einen zukunftsorientierten Unterricht für 

heterogene Lerngruppen. Dies bedeutet Chancen für passgenauen Unterricht durch 

Individualisierung und Kooperation der Lernenden. Auch der Beziehungsaufbau 

zwischen Kind, Lehrkraft und Eltern, Absprachen in multiprofessionellen Teams, die 

Frage der diklusiven Haltung sowie die differenzierte diklusive Planung von Unterricht 

gehören zum Themenspektrum.  

 

Das Team Sonderpädagogik (Team SOP digital und Studienleitungen verschiedener 

Fächer und Fachrichtungen) hat für das nächste Fortbildungshalbjahr eine Vielzahl von 

Angeboten bereitgestellt und freut sich auf eine vertiefende Zusammenarbeit.  

 

Zum Team SOP digital gehören: Lea Schulz (Koordination), Hendrik Reimers, Patric 

Schaubrenner, Caroline Sindern, Tobias Rumohr, Sebastian Harner und Caroline Löck.  

Um Kontakt aufzunehmen, können Sie folgende Mail-Adresse verwenden: 

diklusion@iqsh.de  

 

 

Diklusions-Snacks (4. Auflage): Diklusiver 
Fingerfood – Blitzrezepte am Diklu-Donnerstag 
 

Die Diklusions-Snacks werden weiterhin hoch frequentiert besucht – bisher haben mehr 

als 2000 Personen an den Snacks teilgenommen! Immer mehr auch digital nicht so sehr 

affine Lehrkräfte trauen sich, sich zuzuschalten und wir freuen uns, dass einige von Ihnen 

dies schon als festes Wochenritual eingeplant haben. Die Diklusions-Snacks gehen von 

Februar bis Juni mit 15 neuen Inhalten an den Start. Es wird weiterhin die Idee verfolgt, 

mailto:diklusion@iqsh.de
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praktische Inhalte in kleinen Häppchen zu präsentieren, sowie die inklusiven und 

sonderpädagogischen Aspekte herauszustellen. Jede Woche Donnerstag in der Kernzeit 

von 17-18 Uhr können alle Lehrkräfte, Anfänger/-innen bis Fortgeschrittene, aus allen 

Teilen Schleswig-Holsteins an den kurzweiligen Snacks online teilnehmen.  

Flyer Diklu-Snacks (4. Reihe) 

 

Digital-Werkstätten SPEZIAL  
 
Die Reihe "Digital-Werkstätten SPEZIAL" ist ein Produkt aus der schwierigen Lage der 
Präsenz-Fortbildungen in der Corona-Zeit. Die regionalen Digital-Werkstätten leben 
üblicherweise von Unterrichtsbesuchen vor Ort, Erfahrungen aus der Praxis oder 
Fortbildungen an der Schule nebenan.  
 
Dies kann derzeit nicht stattfinden. Daher hat das Team Sonderpädagogik digital eine 
SPEZIAL-Reihe entwickelt, in der wir interessierte Lehrkräfte der Förderzentren 
und/oder Regelschulen aus dem gesamten Land Schleswig-Holstein zusammenbringen, 
um gemeinsam Diklusion zu betreiben, Unterrichtsideen zu entwickeln und zu erproben. 
Gemeinsam – statt einsam – das geht auch digital! 
 
Hierfür muss man nicht digital affin sein oder eine perfekte Ausstattung vorweisen. Wir 
arbeiten mit den Voraussetzungen, die da sind, und werden tolle Projekte erproben.  
 
Es wird pro Projekt fünf zweistündige Online-Projektsitzungen geben. Wir hoffen auf 
viele Anmeldungen, insbesondere auch von den Medienbeauftragten aus den 
Zertifikatskursen und weiteren Interessierten, die ihr Wissen dann an die Kollegen/-
innen im eigenen Förderzentrum weiterreichen können. Folgende drei Reihen werden 
wir ab Februar ins Leben rufen:  
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1) Ohren auf! Podcasts erstellen mit Schüler/-innen: https://formix.info/SOP1406 
2) Wir machen unser Kollegium fit! Gemeinsam Fortbildungsformate entwickeln 

für eine diklusive Schule: https://formix.info/SOP1407 
3) Coding (erstes einfache Programmieren) am Förderzentrum oder im inklusiven 

Setting? Na klar! ( keine Programmierkenntnisse erforderlich!!): https://formix.info/SOP1408 
 

Best-Practice aus der Schulentwicklung der Förderzentren GE 
 
Auf den Wunsch vieler Kolleg/-innen hin wiederholen wir die Inhalte des bundesweiten 
Digitalkongress der Fachrichtung Geistige Entwicklung vom 13.11.2020 an zwei 
Nachmittagen im März. Am 1. und 2. März werden einige der Modellschulen aus 
Schleswig-Holstein ihren Vortrag vom Digitalkongress erneut vortragen und stehen dann 
im Anschluss für weitere Fragen zur Verfügung. Das Ansehen der Praxisideen und 
Ansätze für die Schulentwicklung ist ausdrücklich auch eine Empfehlung für die 
Förderzentren LSE des Landes. Viele der Ideen lassen sich hervorragend übertragen. Es 
ist nicht verpflichtend, an allen Vorträgen der beiden Tage teilzunehmen, stattdessen ist 
es möglich, sich seinen eigenen Zeitplan zusammenzustellen. Wir freuen uns über eine 
rege Teilnahme und können jetzt schon versichern, dass die Eindrücke aus der Praxis 
großartig sind! 
 
https://formix.info/SOP14 
 

Schulentwicklung vor Ort und digital 
 
Unser Team Sonderpädagogik digital unterstützt Ihre Schule bei der diklusiven 
Schulentwicklung. Hierfür bieten wir zwei verschiedene Abrufveranstaltungen an, eine 
Unterstützung durch einen digitalen Schulentwicklungstag in Präsenz 
(https://formix.info/SOP1404) und einen weiteren zur Unterstützung in einer Online-
Umgebung (https://formix.info/SOP1403). Hierfür können wir Adobe Connect mit den 
notwendigen digitalen Räumen zur Verfügung stellen, es ist aber genauso gut möglich, 
das von Ihrer Schule genutztes Videokonferenzsystem zu verwenden.  
 
Mögliche Themen für Workshops und/oder Vorträge können nach Absprache sein:  
- digital-inklusive Unterrichtsplanung 
- digital-inklusive Kompetenzentwicklung von Lehrkräften 
- KMK-Kompetenzen im Förderzentrum 
- Ausstattungsplanung 
- Aspekte eines guten diklusiven Unterrichts 
- Praxis-Workshops mit Anwendungsszenarien 
- ... 

https://formix.info/SOP1406
https://formix.info/SOP1407
https://formix.info/SOP1408
https://formix.info/SOP14
https://formix.info/SOP1404
https://formix.info/SOP1403
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Zertifikatskurs Lernen mit digitalen Medien an Förderzentren  
 

Der Zertifikatskurs aus dem Jahr 2020 wird noch bis zum Sommer 2020 weitergehen, hier 
gab es Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie. Insgesamt haben sich bereits 
fast alle Förderzentren des Landes umfassend digital fort- und weitergebildet. Klasse! 17 
Förderzentren haben noch nicht teilgenommen, es wird derzeit noch diskutiert, ob im 
Sommer und wenn ja, in welchem Format ein weiterer Zertifikatskurs stattfinden kann.  
 

Diverse Fortbildungsangebote zu Inklusion und digitale Medien 

Viele unserer zahlreichen Fortbildungsangebote aus den verschiedenen Fächern und 
Fachrichtungen sind auf Inklusion und digitale Medien ausgerichtet oder beinhalten 
Aspekte dieser Fortbildungs-Schwerpunkte.  
Bitte informieren Sie sich: https://formix.info/SOP 
 
 

 
Vorankündigung  
für das erste Halbjahr 2021/22 

 
 

Save the Date:  

 

Landesfachtag  
Wirksam Lernen.  
Barrieren erkennen - Zugänge ermöglichen 
  
Samstag, 13.11.2021, 9.00 -16.30 Uhr  
online und vor Ort  
 

 

Barrieren halten Menschen fern von etwas. Was sind Barrieren, die verhindern, dass 
Schülerinnen und Schüler, ob mit Förderbedarf oder ohne, in ihrer Schule lernen 
können?  
Barrieren sind vielfältig und nicht immer sichtbar, sind für den begabten Jonas ganz 
andere als für Sina mit Sprachauffälligkeiten. 

© bluedesign / stock.adobe.com   

https://formix.info/SOP
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Die Sensibilität für und das Wissen um mögliche Barrieren hilft Lehrkräften, Startpunkte 
für Veränderungen in ihren Klassen zu finden. 
Dieser Landesfachtag schaut aus verschiedenen Perspektiven auf das Lernen z.B.:  

 Classroom-Management 

  inklusiver Klassenführung und Schulentwicklung  

 Strategievermittlung 

 digitale Medien  
 

Er gibt Lehrkräften Hinweise, wie sie Schülern und Schülerinnen Zugänge ermöglichen 
können, zum wirksamen Lernen und zur Teilhabe. 
 
Landesfachtag „Wirksam lernen“ – ein Gewinn für Lehrkräfte aller Schularten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


