
Zusammenarbeit zwischen allgemeiner Schule und Förderschule

Erläuterungen zum vorliegenden Ablaufschema

Wird bei einem Schüler der allgemeinen Schule in einem oder mehreren Förderschwerpunkten
sonderpädagogischer Förderbedarf vermutet, unternimmt die Klassenleitung der allgemeinen
Schule zunächst eigene Anstrengung, den besonderen Förderbedarf zu erfüllen. Fortlaufende
Beobachtung und Beschreibung der Auffälligkeiten während und außerhalb des Unterrichts lie-
fern die Grundlage für das weitere Vorgehen. Die Klassenleitung kommt somit zu einer ersten
Problemanalyse. Auf dieser Basis entwickelt und erprobt sie in Zusammenarbeit mit dem Klassen-
team individuelle Strategien, um den Schüler in seiner Entwicklung zu fördern. Eine Kontakt-
aufnahme mit den Eltern zur Unterstützung der Interventionen oder die Information über ein
weitreichenderes Vorgehen schließt sich an. Die Eltern wirken an der Entscheidungsfindung mit.

Sind die Auffälligkeiten durch Maßnahmen der Klassenleitung offenkundig nicht zu verändern, so
wird die Schulberatung der allgemeinen Schule (und – bedarfsweise – bereits zu diesem Zeit-
punkt der Sonderschullehrer in den MSD) in die Überlegungen einbezogen. Die Schulberatung
führt nach Bedarf eine differenzierte Diagnostik durch. In einem Gespräch mit der Lehrkraft
werden die Ergebnisse der Untersuchung besprochen und gemeinsame Strategien entwickelt. Be-
gleitet von kontinuierlichem Dialog werden die neuen Bewältigungsversuche erprobt und unter
Umständen modifiziert. Bleiben auch diese Versuche ohne nachhaltigen Erfolg, so treffen sich die
mit dem Schüler befassten Personen zu einer gemeinsamen Beratung über das weitere Vorgehen.

Wenn die Leistung der MSD in Anspruch genommen werden soll, so tritt die allgemeine Schu-
le mit der Förderschule im Sprengel in Kontakt. Die MSD werden angefordert; es findet ein
erster Informationsaustausch statt. Die allgemeine Schule übermittelt einen Bericht über die
bisher durchgeführten Maßnahmen an die Förderschule.

Die Erhebung weiterer förderdiagnostisch relevanter Fakten durch den Sonderschullehrer
in den MSD mündet in eine Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und führt
zu gemeinsamen Absprachen über das Förderkonzept in Form eines Förderplans. Darin sind
Vereinbarungen über Art, Inhalt und Umfang der notwendigen Förderung, Organisationsformen
und Einbeziehung weiterer Kooperationspartner enthalten. Nach einem angemessenen Förder-
zeitraum findet die abschließende Beratung statt. Es werden die Ergebnisse der durchgeführ-
ten Interventionen besprochen; ebenso wird eine gemeinsame Entscheidung über Abschluss
oder Fortsetzung der Maßnahme getroffen.
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Erstkontakte

Nach Erhalt der Meldung  nimmt der Sonderschullehrer in den MSD im Einvernehmen mit dem
Schulleiter der Förderschule zu Schulleiter und zu Klassenlehrer der allgemeinen Schule Kon-
takt auf. Hier gewinnt er im persönlichen Gespräch zusätzliche Informationen über die Situa-
tion des Schülers und seiner Klasse, über die subjektive Einschätzung des Lehrers und die bis-
herigen Elternkontakte. Sodann  wird das weitere Vorgehen geklärt:
– der Erstkontakt zu den Eltern, der in der Regel telefonisch erfolgt
– der voraussichtliche Termin für die Eingangsdiagnostik, die zunächst ausschließlich der Bera-

tung dient, um die Beratungssituation für umfassende ressourcenorientierte Überlegungen
möglichst offen zu halten.

Eine erste telefonische Kontaktnahme mit den Eltern dient dazu, sich selbst als Sonderpädagoge
in den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten vorzustellen, die subjektive Sichtweise der El-
tern über die Probleme ihres Kindes kennen zu lernen und Auskunft über die gegenwärtigen
Maßnahmen ihrerseits zu erhalten. Wenn der Zeitpunkt für die Eingangsdiagnostik bereits fest-
steht, so kann ein Termin für das Elterngespräch vereinbart werden.

Rechtzeitig vor dem Untersuchungstermin wird der Schulleiter der allgemeinen Schule hierüber
informiert. Für die Einzelüberprüfung muss ein Raum verfügbar sein, der eine ruhige und ent-
spannte Atmosphäre erzeugt.

Der Erstkontakt zum Schüler erfolgt in der Regel kurz vor der Eingangsdiagnostik oder am Tag
der Erstüberprüfung, auf die der Schüler bereits durch Klassenlehrer und Eltern vorbereitet
wurde. Nach der Unterrichtsbeobachtung kommt es zum ersten persönlichen Kontakt mit dem
Schüler, dem gegebenenfalls eine Einzelüberprüfung mit Hilfe von Testverfahren folgt. Das
persönliche Gespräch mit dem Schüler dient der Kind-Umfeld-Analyse. Es müssen – aus der
Sicht des Kindes – der familiäre Hintergrund, die Situation in der Peergroup, die schulischen
Gegebenheiten, die Motivationslage, die Hausaufgabensituation sowie das Freizeitverhalten
erhellt werden.

Nach Beendigung der Einzelüberprüfung erfolgt ein Gespräch mit dem Klassenlehrer über die
Beobachtungen und Ergebnisse der Überprüfung und Exploration, über Persönlichkeits-
entwicklung und Leistungsvermögen des Schülers, wie sie aus dem Schülerbogen ersichtlich
werden.

Nun kann das Beratungsgespräch mit den Eltern erfolgen. Hier werden wichtige anamnestische
Daten gewonnen. Gemeinsam können alle Erkenntnisse aus der Überprüfung erörtert und ge-
wichtet werden. Auf diese Weise werden die Probleme wahrgenommen, beschrieben, in Zusam-
menhänge gestellt und analysiert. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht, werden Lösungs-
vorschläge diskutiert mit dem Ziel, alle vorhandenen Ressourcen im unmittelbaren und mittel-
baren Umfeld des Schülers auszuschöpfen. Eine etwaige Förderung durch die MSD kann nur
dann wirksam zur Entfaltung kommen, wenn sie in ein gemeinsames, umfassendes Förderkonzept
eingebettet ist, in dem jeder  seinen Part übernimmt und verbindliche Vereinbarungen getroffen
und eingehalten werden.

Aus diesem Grund ist ein weiteres Gespräch des Sonderpädagogen mit dem Klassenleiter von-
nöten, in dem eine gemeinsame Förderplanung entwickelt wird.

Zuletzt wird der Schulleiter der allgemeinen Schule über den aktuellen Sachstand informiert.
Er teilt dem Staatlichen Schulamt mit, dass die Unterstützung der MSD erforderlich ist.

Bei Bedarf nimmt der Sonderschullehrer in den MSD zu außerschulischen Fachdiensten Kon-
takt auf, wenn diese Maßnahme im gemeinsamen Förderkonzept mit den Eltern und dem Klas-
senlehrer vereinbart wurde und eine Entbindung von der Schweigepflicht erfolgt ist.



Kinder und Jugendliche
mit hohem Förderbedarf in den einzelnen Förderschwerpunkten (Lernen,
Sprache, Sehen, Hören, geistige, körperliche und motorische, soziale und
emotionale Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen mit autistischen
Verhaltensweisen)

Versuch der Problembewältigung durch die
Klassenleitung

Fortlaufende Beobachtung – Beschreibung der Auffälligkeiten –
Versuch einer Problemanalyse – Entwicklung und Erprobung

individueller Strategien

Kontaktaufnahme mit den Eltern
und Einbeziehung in alle zu treffenden Entscheidungen

Versuch der Problembewältigung unter Einbeziehung
der Schulberatung (Beratungslehrer, Schulpsychologe)
Differenzierte Diagnostik – Beratung der Lehrkraft – Entwicklung
und Erprobung gemeinsamer Strategien

Gemeinsame Beratung
(Klassen- und Beratungslehrer, Fachlehrer, Schulleitung)

Gemeinsame Beratung über weitere Vorgehensweise – Entscheidung,
ob MSD in Anspruch genommen werden soll

Nach Bedarf bereits hier:

Einbeziehung der Mobilen
Sonderpädagogischen Dienste

Kontaktaufnahme der Schulen (Grundschule/ Hauptschule und Förderschule)
Anforderung der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste – erster Informationsaustausch

Erhebung weiterer förderdiagnostisch
bedeutsamer Fakten

durch die MSD in Zusammenarbeit mit der
Klassenleitung: Analyse schulischer Unterlagen –
Gespräche – Schülerbeobachtung – anamnestische

Erhebungen – Tests – Kind-Umfeld-Analyse

Übermittlung eines Berichtes
über die bisher durchgeführten Maßnahmen an die Förderschule

Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs,
gemeinsame Absprachen über Förderkonzept

Vereinbarungen über Art, Inhalt und Umfang der notwendigen Förderung – Organisationsformen – Einbeziehung weiterer
Personen (z.B. Eltern, Förderlehrer) und/oder Kooperationspartner (z.B. Hort, Tagesstätte, Fachdienste, Nachhilfe)

Tätigkeitsfelder des MSD (im Einzelfall)
Beratung der Lehrkraft/Eltern – Förderunterricht –

Prozessdiagnostik – Vermittlung weiterer
Fachdienste in enger Zusammenarbeit mit der

Klassenleitung

Abschließende Beratung
(Klassenleitung, MSD, Beratungslehrer, Fachlehrkräfte, Schulleitung):

Aussprache über Ergebnisse der durchgeführten Maßnahme(n) – gemeinsame Entscheidung über Abschluss oder
Fortsetzung der Maßnahme – Diskussion von Alternativen

Grundschule / Hauptschule Förderzentrum / Förderschule
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Erstkontakte aus der Sicht des Sonderschullehrers im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst

Schriftliche Meldung an die MSD
Begründung des Bedarfs, Elterninformation,

Einverständniserklärung

Gespräch

MSD - Klassenleiter
Allgemeine Schule

Telefonischer Kontakt

MSD - Eltern

Information über
Untersuchungstermin

MSD – Schulleiter
Allgemeine Schule

Unterrichtsbeobachtung, Diagnostik
MSD –Schüler
Testverfahren

Kind-Umfeld-Analyse: schulische und familiäre Gegebenheiten

Gespräch
MSD –Klassenleiter

Ergebnisse der Diagnostik

gemeinsame

Gespräch
MSD – Eltern

Anamnese-Beratung

Förderplanung

Information über aktuellen Sachstand
MSD - Schulleiter

Kontakt nach Bedarf
MSD-Fachdienste
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