Zielsetzung
und Aufgabenfelder der
Mobilen
Sonderpädagogischen
Dienste

MSD-4
Die Auftragsanalyse ein erster unverzichtbarer Schritt

Im Vorfeld aller mobilen Handlungen ist eine Klärung des Auftrags unverzichtbar. Für eine
erfolgreiche Arbeit in den MSD ist es notwendig zu wissen:
� wer an dem Fall beteiligt ist,
� welcher Art die Aufträge sind, die an den Sonderschullehrer in den MSD gestellt werden.
Man unterscheidet „offene“ und „verdeckte“ Aufträge. „Offene“ Aufträge beinhalten – anders
als „verdeckte“ Aufträge – keine heimlichen Botschaften an den Empfänger.
Im unten beschriebenen Beratungsfall ist die Aussage des Schulleiters, dass die Schule mit
gewissen Kindern und Jugendlichen überfordert sei, ein Beispiel für einen „verdeckten“ Auftrag. Der eigentliche Auftrag lautet, dass der Schüler an eine Förderschule wechseln solle. Das
Anliegen der Mutter, die sich Hilfe bei den Hausaufgaben und bei den Mahlzeiten wünscht, ist
ein Beispiel für einen „offenen“ Auftrag.
Wenn die Klärung von Aufträgen unterbleibt oder nicht in ausreichendem Umfang stattfindet,
besteht die Gefahr, dass die Arbeit ohne klare Zielvereinbarung begonnen wird. Dadurch kann
es zur bewussten oder unbewussten Annahme von unerfüllbaren, ständig neuen und sich ausweitenden Aufträgen kommen.
Nach Klärung der Aufträge entscheidet der Sonderschullehrer in den MSD nach fachlichen
Gesichtspunkten, welche dieser Aufträge er annehmen und erfüllen kann. Nach deren Formulierung beginnt die eigentliche Arbeit in den MSD (z.B. Ziele festlegen, Vorgehen planen und
Maßnahmen vereinbaren).
In der Regel erfolgt die Auftragsanalyse durch eine Reflexion des Sonderschullehrers in den
MSD, etwa anhand von Leitfragen. Sie beziehen sich auf das Problem, auf die beteiligten Personen, auf die Ziele sowie auf die Art und den Umfang der mobilen Dienstleistung.
Leitfragen können sein:
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�
�
�
�

Aus welchem Grund wurde ich gerufen (Problemursachen, Problembeschreibung)?
Welche Personen sind in welcher Weise beteiligt? Wer hat das Problem?
Welche Maßnahmen wurden bisher mit welchem Erfolg durchgeführt?
Welche Faktoren tragen dazu bei, dass das Problem weiter bestehen bleibt?
Wie sieht für die beteiligten Personen die Lösung des Problems aus?
Welche Ressourcen stehen den Personen zur Verfügung?
Was erwarten die Beteiligten von mir? Was kann / will ich davon erfüllen?
Welche Sofortmaßnahmen sind nützlich?
Wie kann ich den Beteiligten bei der Lösungsfindung helfen?
Wann ist die Betreuung beendet?

