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Von Claudia Ziegler-Feigenwinter

Mit dem neuen Bildungsgesetz und 
der Umsetzung von HarmoS hat sich 
unsere Arbeit sukzessive verändert. 
Seit Jahren unterrichten unsere Mit-
glieder im Förderunterricht Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen im sprachli-
chen und mathematischen Bereich. 
Einzelstunden für Legasthenie und 
Dyskalkulie sind rückläufig, da die Kin-
der früher erfasst und in Gruppen ge-
fördert werden. Viele Förderlehrperso-
nen unterrichten auch Deutsch als 
Zweitsprache und je nach Ausbildung 
sind sie zusätzlich als Lehrpersonen für 
integrative Schulungsformen tätig.

Das erweiterte Tätigkeitsfeld unserer 
Arbeit führte zu einem neuen Selbst-
verständnis und erforderte die Öff-
nung unseres Verbandes für den ge-
samten Förderbereich. Die Namensän-
derung in Verband Spezielle Förderung 
BL trägt diesem Umstand Rechnung. 
An der Generalversammlung 2012 des 
Verbandes der Legasthenietherapeu-
tinnen und -therapeuten BL wurde die 
Umbenennung beschlossen. 

Als kantonaler Verband sind wir eine 
Verbandssektion des Lehrerinnen- und 
Lehrervereins Baselland (LVB) und sind 
mit einem Sitz in dessen Kantonalvor-
stand vertreten. Der Verband Spezielle 
Förderung BL wird von den Vorstands-
mitgliedern Ariane Biedermann, Gisela 
Peter und Claudia Ziegler-Feigenwin-
ter geführt.

Zurzeit beschäftigt sich der Vorstand 
des Verbandes der Speziellen Förde-
rung intensiv mit der Landratsvorlage 
zur Integrativen Schulung.

Die vorgesehenen Umstrukturierun-
gen im Bereich des Förderangebotes 
erfordern von uns weiterhin eine akti-
ve, engagierte und konzentrierte Ver-
bandsarbeit.

Der Verband Spezielle Förderung setzt 
sich für gute Lehr- und Lernbedingun-
gen ein. Indem wir als Einheit auftre-
ten, stärken wir unseren Berufsstand 
und vertreten die berufsspezifischen 
Anliegen. Wir nehmen Einfluss auf die 
Gestaltung unserer beruflichen Zu-
kunft mit der Beteiligung an Vernehm-
lassungsverfahren.

Die neue Bildungslandschaft fordert 
gerade von Kindern mit Förderbedarf 
viel. Um sie zu stärken, ihre Laufbahn 
zu erleichtern und ihnen eine gangba-
re Zukunft aufzuzeigen, müssen wir 
geschlossen auftreten und gemeinsam 
lösungsorientiert arbeiten. 

Wir hoffen, viele neue Mitglieder in 
unserem Verband willkommen heissen 
zu können! Je mehr Stimmen dahinter 
stehen, umso gewichtiger sind unsere 
Voten! Das Mitmachen lohnt sich also!

Anmeldung unter: www.lvb.ch


