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1. Einleitung 
 
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Formen schulischer sonderpädagogischer 
Förderung in Deutschland stark verändert. Neben der traditionellen separierenden 
Beschulung in einer Förderschule entsprechend dem Förderschwerpunkt hat sich 
inzwischen ein differenziertes Angebot entfaltet. Aufgrund der Föderalismusreform konnte 
jedes Bundesland ein eigenes System entwickeln und verschiedene Schwerpunkte legen. 
Dies führte u.a. dazu, dass manche Begriffe in den verschiedenen Bundesländern 
unterschiedlich gefüllt sind.  
In dieser Arbeit soll ein integrativ-präventives Angebot ausführlich dargestellt werden – der 
Mobile Dienst. Der Mobile Dienst hat sich erst in den letzten 15 Jahren zu der heutigen 
Form entwickelt. Um den Weg hin zu dieser Entwicklung zu verstehen, beginnt die Arbeit 
mit einer Einführung in die Geschichte des Sonderschulwesens bis hin zu einer kurzen 
Skizzierung der heutigen Formen schulischer sonderpädagogischer Förderung. 
Anschließend werden die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste mit ihren Zielen, 
Aufgaben, Anforderungen und Realisierungsformen/-möglichkeiten dargestellt. 
Überwiegend wird hierbei auf die bayrische Konzeption Bezug genommen, die teilweise 
konträr zur niedersächsischen ist. Genau dies erweist sich für extrem verwirrend, so dass 
Lehrer1 häufig keine Aussagen über die Fördermöglichkeiten in einem anderen Bundesland 
machen können.   
 
 

2. Zur Geschichte des Sonderschulwesens 
 
Heutzutage gibt es in Deutschland ein relativ ausdifferenziertes Förderschulwesen. Um die 
heutigen Formen besser einordnen zu können, folgt ein Abriss der historischen 
Entwicklung.  
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland nur die Volksschule, die alle 
schulpflichtigen Kinder besuchten. Dort wurden in einer Klasse bis zu 60 Schüler – teils 
unterschiedlicher Jahrgangsstufen – ohne Differenzierung innerhalb der Jahrgänge 
unterrichtet. Zu Zeiten der Industriellen Revolution hatte die Schule umso mehr eine 
Qualifikationsfunktion zu erfüllen. Jedoch sah sich die Volksschule u.a. wegen der 
„Hemmung“ durch die schwachen Schüler nicht länger in der Lage dazu. Bei einer gleichen 
Beschulung aller Schüler schien zudem die Integrationsfunktion der Schule gefährdet, d.h. 
dass die Lehrer es nicht schaffen würden, dass die Schüler die bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse akzeptieren und sich dementsprechend verhalten. So 
wurden Hilfsschulen aus zwei unterschiedlichen Gründen gegründet: Zum einen, um 
sinnesgeschädigten Schülern durch eine angemessene Förderung die Möglichkeit zu geben, 
einen Schulabschluss zu erwerben und sich gemäß ihrer Begabungen entwickeln zu 
können. Zum anderen, um die zu vereinen und angemessen zu fördern, die bisher 
aufgrund minderer Begabung in der Schule scheiterten und dort häufig einer 
unangemessenen Überforderung und ungerechter Behandlung ausgesetzt waren. Im 
Nachhinein bezeichnete Reichmann (1981, 110) die zweite Form der Hilfsschule als 
„Klassenschule für die schwächsten Mitglieder des Proletariats“ (zit. nach Werning & 
Lütje-Klose 2006, 29), so dass hier der Integrationsfunktion und zusätzlich der sozialen 
Kontrolle ein noch größerer Stellenwert beigemessen werden kann. Zudem sollte die 

                                                 
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit verwende ich in dieser Arbeit männliche Formen, wobei beide 
Geschlechter eingeschlossen sind. 
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Hilfsschule die Schüler befähigen, für sich selbst zu sorgen, indem sie für einfache, 
ungelernte Tätigkeiten qualifiziert wurden.  
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Hilfsschule vor allem zur Brauchbarmachung 
der Schüler für die Kriegsindustrie genutzt.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem Ausbau des dreigliedrigen Schulsystems auch 
der Ausbau der Sonderschulen mit ähnlichen Aufgaben und Funktionen wie vor dem Krieg 
vorangetrieben. Der Sputnik-Schock Ende der 50er Jahre führte dazu, dass aus Angst vor 
einer Bildungskatastrophe alle Bildungsreserven genutzt werden sollten. Die starke 
Selektion durch das Bildungssystems und die damit verbundenen negativen Folgen führten 
zum Ausbau der Gesamtschule. Die beginnende Abkehr vom Selektionsgedanken hatte 
jedoch noch keinen Einfluss auf die Sonderschule, obwohl sich bereits von der Einführung 
an Widerstand gegen die Entwicklung der Hilfsschule entwickelte – zum Teil mit den 
gleichen Argumenten, wie sie heute noch vertreten werden. So versprachen sich die 
Gegner bereits damals durch integrativen Unterricht positive Auswirkungen für die 
Volksschule und eine Verbesserung der Lernbedingungen aller Schüler durch die 
Erweiterung des Volksschulunterrichts mit heilpädagogischen Verfahren. Und längst wurde 
neben einer medizinischen, pathologisierenden Sicht ein Zusammenhang zwischen 
Schulversagen und sozialer Randständigkeit bzw. eine Mitbeteiligung der Volksschule am 
Schulversagen gesehen. Doch in der Hilfsschule wurde bald eine Homogenisierung der 
Lerngruppen vorangetrieben, ein Lehrplan wurde verbindlich und die Aussonderung schritt 
weiter voran. Erst seit Anfang der 70er Jahre kam eine umfassendere kritische Einstellung 
gegenüber der schulischen Separation schulschwacher Kinder und damit einhergehend 
deren Diskriminierung auf. 1973 öffnete sich auch die Politik gegenüber neuen Wegen. Die 
KMK legt „eine neue Konzeption zur pädagogischen Förderung Behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher vor, die eine weit mögliche gemeinsame 
Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten vorsieht und selbst für behinderte 
Kinder, für die eine gemeinsame Unterrichtung mit Nichtbehinderten nicht sinnvoll 
erscheint, soziale Kontakte mit Nichtbehinderten ermöglicht“ (Deutscher Bildungsrat 
1973, 15f.; zit. nach Werning & Lütje-Klose 2006, 39). Offiziell änderte sich auch nach 
dieser Empfehlung nichts an dem separierenden System. Es wurden jedoch erste einzelne 
integrative Schulversuche gestartet und es begann ein Paradigmenwechsel, der sich die 
„schulische und gesellschaftliche Nichtaussonderung von Menschen mit Behinderung“ 
(Sassenroth 2002, 9) zum Ziel setzte.  
 
 

3. Orte und Formen sonderpädagogischer Förderung 
 
Durch den Paradigmenwechsel kam die Überzeugung auf, dass das nur auf einen 
Schwerpunkt bezogene Denken und Handeln den Schwierigkeiten vieler Schüler nicht 
gerecht wurde. Verschiedenste neue Formen der Förderung wurden erprobt und 
inzwischen auch etabliert. 1994 hat die Kultusministerkonferenz eine Empfehlung 
herausgegeben, nach der die Erfüllung des sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht an 
die Sonderschule gebunden ist (vgl. Drave/Rumpler/Wachtel 2000). Sie nennt sechs 
verschiedene Orte und Formen der sonderpädagogischen Förderung: 
• im gemeinsamen Unterricht (zieldifferente Unterrichtung mit Lehrzielen gemäß den 

individuellen Lernvoraussetzungen); 
• in Sonderschulen; 
• in kooperativen Formen; 
• im Rahmen von sonderpädagogischen Förderzentren; 
• durch vorbeugende Maßnahmen;  
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• im berufsorientierenden und berufsbildenden Bereich beim Übergang in die 
Arbeitswelt (vgl. Meir 2005, 84). 

Die ambulanten/mobilen Hilfen sind meist unter dem Dach der Förderzentren organisiert. 
Die Sonderpädagogischen Förderzentren sollen laut KMK-Empfehlung „als regionale und 
überregionale Einrichtungen einzelnen oder mehreren Förderzentren entsprechen und 
sonderpädagogische Förderung in präventiven, integrativen und kooperativen Formen 
möglichst wohnortnah und fachgerecht sicherstellen“ (Drave/ Rumpler/Wachtel 2000, 
36). Das Sonderpädagogische Förderzentrum ist als eine Institution zu verstehen, in der 
vielfältige Kompetenzen gebündelt werden und so besser nach außen getragen werden 
können. Welche einzelnen inhaltlichen Aufgaben die Förderzentren erfüllen, ist jedoch 
unterschiedlich. Im Idealfall gibt es neben vorschulischen Angeboten:  
 
1. Angebote in der Förderschule: 
• Sonderpädagogische Diagnose- und Förderklassen für die Jahrgangsstufen 1-2; 
• Dann eine Einteilung in Klassen, in denen der Unterricht nach den Lehrplänen für die 

Grund- und die Hauptschule durchgeführt wird und Klassen, in denen der Unterricht 
nach dem Lehrplan zur individuellen Lernförderung realisiert wird. 

2. Angebote in der allgemeinen Schule: 
• Kooperation mit allgemeinen Schulen und außerschulischen Einrichtungen; 
• Mobile Sonderpädagogische Dienste (vgl. Schor 2001); 
• Gemeinsamer Unterricht mit zielgleicher Förderung oder Integrationsklassen mit 

zieldifferentem Unterricht; 
• Sonderpädagogische Grundversorgung, bei der eine Grundschule dauerhaft zusätzliche 

Stunden für die Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur 
Verfügung gestellt bekommt (vgl. KMK 2005). 

 
Im Folgenden wird eine Form der ambulanten Hilfe, die Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste, näher beleuchtet. 
 
 

4. Mobile Sonderpädagogische Dienste 
 
Mit der Tätigkeit der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste können unterschiedliche 
Angebote verfolgt werden. In dieser Arbeit wird nur auf den MOBILEN DIENST als 
Einzelintegration eingegangen.2 

 

4.1 Entwicklung mobiler Dienste 
Durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste soll die Förderung von Schülern mit 
schwerwiegender Beeinträchtigung in allgemeinen Schulen gewährleistet werden, so dass 
diese Kinder dort aufgenommen werden und verbleiben können. Die Mobilen 
Sonderpädagogischen Dienste als eine Form sonderpädagogischer Förderung wurden 1994 
beispielsweise im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) aufgenommen und auch inhaltlich von den KMK-Empfehlungen gefordert. 
Hier heißt es, dass die vorbeugende sonderpädagogische Maßnahme neben der Förderung 

                                                 
2 Zumindest in Bayern kann der MSD in fünf Hauptformen unterschieden werden. Neben der erwähnten 
Einzelintegration gibt es Alternatives schulisches Angebot (AsA), sonderpädagogische Beratungs-angebote, 
Kooperationsklassen, die zur Rückschulung eingeführt werden und eine kooperative Begleitung für 
Regelschullehrer (vgl. Urban 2007). 
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der Schüler auch die gemeinsame Beratung der Lehrkräfte der allgemeinen Schule mit den 
betroffenen Eltern umfasst (vgl. Drave/Rumpler/Wachtel 2000). Im Bereich der 
Sinnesschädigungen und Erziehungshilfe haben die mobilen Dienste eine längere 
Tradition, jedoch meist additiv, sehr isoliert und auf Abgrenzung bedacht (vgl. Schor 2001). 
Der Mobile Dienst Sprache3 wurde bereits in den 70er Jahren in Niedersachsen 
eingerichtet. Ziel war die Förderung von Schülern in der Grundschule, bei denen die 
Sprachauffälligkeit weniger ausgeprägt war, als bei den Kindern, die eine Sprachheilschule 
besuchten (vgl. Pohl o.J.). Im Förderschwerpunkt Lernen wurde der MOBILE DIENST 
erst in den letzten Jahren ausgebaut. Früher war er u.a. aufgrund der Festlegung zielgleicher 
Förderung in Regelschulen nicht möglich (vgl. Meir 2005). 
Seit August 2005 ist der Mobile Dienst durch den Grundsatzerlass zur 
sonderpädagogischen Förderung in Niedersachsen neu geregelt. Diagnostische und 
unterstützende pädagogisch-psychologische Fördermaßnahmen sollen demnach 
wohnortnah und interdisziplinär durchgeführt werden. Dabei unterstützt der 
Förderschullehrer den Schüler in allen allgemeinen Schulen. Im Mobilen Dienst in 
Niedersachsen können die Förderschullehrer Schüler mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf vorbeugend pädagogisch begleiten, um der Entstehung eines individuellen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs entgegenzuwirken und die Lehrkräfte der allgemeinen 
Schulen bei der Förderung zusätzlich zu unterstützen (vgl. KMK 2005, 51).4 
In Bayern hingegen ist nach Art. 21, Abs. 1 BayEUG vom 31.5.2000 der Mobile 
Sonderpädagogische Dienst lediglich zuständig für die Unterrichtung von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schulen. Gleichzeitig wird auch hier 
der präventive Gedanke verfolgt, der hier jedoch derart zu verstehen ist, dass Prävention 
vor der Intervention, gemeint als der stationären Förderung an Förderschulen, steht. Der 
Begriff der Prävention bezieht sich also auf den Ort der Beschulung und nicht wie in 
Niedersachsen darauf, der Entstehung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
entgegenzuwirken (vgl. Heimlich 2007).5 
 

4.2 Aufgaben des Mobilen Dienstes 
Der MOBILE DIENST steht als Mittler zwischen einer besonderen Beschulung an einer 
Förderschulung und einer integrativen Beschulung. Der Auftrag ist die Initiierung und 
Begleitung positiver Lern- und Entwicklungsprozesse für den förderbedürftigen Schüler. 
Dabei soll der MOBILE DIENST das Ziel der Förderung für die allgemeine Schule 
verfolgen, d.h. es geht um die Ergänzung der schulischen Erziehung und Unterrichtung 
durch sonderpädagogische Förderung. Daneben soll die Förderung durch die allgemeine 
Schule unterstützt werden, d.h. die sonderpädagogischen Hilfen sollen der Regelschule 
dienen und sie sollen derart transparent gemacht werden, dass die Lehrkräfte der 
allgemeinen Schule sie mehr und mehr übernehmen können. Durch den Einsatz und die 
initiierenden Maßnahmen des Mobilen Dienstes soll in der allgemeinen Schule der 
Bildungsauftrag erweitert, verstärkt reflektiert und neu bestimmt angestrebt werden (vgl. 
KM Bayern 2003). Der MOBILE DIENST ist somit eine vorübergehende Hilfe, die sich 
soweit möglich entbehrlich machen sollte. Die Arbeit steht auf drei Säulen: 

• Förderdiagnostik 

                                                 
3 Der Mobile Dienst Sprache wurde früher als Sprachbehindertenhilfe oder als Sprachsonderunterricht 
bezeichnet, worunter er auch heute noch von vielen Schulen angeführt wird.  
4 Weil der festgestellte sonderpädagogische Förderbedarf in Niedersachsen nicht zwingend für die ambulante 
Hilfe ist, wird in Niedersachsen meist lediglich von dem Mobilen Dienst statt Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienst  gesprochen.  
5 Da in den verfügbaren Publikationen zumeist das bayrische Schulgesetz zu Grunde gelegt wird, werde ich 
auch in dieser Arbeit – soweit nicht anders gekennzeichnet – auf dieses Modell Bezug nehmen und präventiv 
im Sinne von „zur Vorbeugung gegen die Überschulung in eine Förderschule“ gebrauchen.  
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• Beratung (Konsultation) 
• Förderung und Intervention (vgl. Meir 2005). 

Der MOBILE DIENST übernimmt die Aufgaben der Ersterfassung (Diagnostik) und 
Erstbestimmung der Unterrichts- und Erziehungshilfen. Er schafft idealerweise 
grundlegende Erziehungs- und Lernprozesse für das Kind und seine Umwelt in 
systematischer und reflektorischer Form (vgl. KM Bayern 2003; KMK-Erlass 2005).  
Die rechtlichen Bestimmungen (zumindest in Bayern) betonen die vorrangig Position der 
Beratung gegenüber Unterricht und Förderung. Die Beratung richtet sich dabei an den 
Schüler selbst, seine Lehrer, Eltern und andere außerschulische Einrichtungen. Deshalb 
erfolgt nicht primär die isolierte Arbeit am Kind. Ein alleiniges Herausnehmen des Schülers 
zu kurzeitiger Einzelförderung erweist sich sogar als kontraproduktiv (vgl. Schor 2001). 
Das bayrische Kultusministerium hat die Aufgaben des MOBILEN DIENSTES für die 
verschiedenen Förderschwerpunkte klar umrissen. Das Aufgabenfeld im 
Förderschwerpunkt Lernen schließt vor allem folgendes ein: 
• Differenzierte Analyse der Lernstörung mit Aufdeckung intakter Fähigkeiten; 
• Beschreibung des besonderen pädagogischen Förderbedarfs und Ableitung eines 

individuellen Förderplans; 
• Schaffung von Lernvoraussetzungen durch individuelle unterrichtsbegleitende Hilfen; 
• Konkrete Ansätze zur Differenzierung und Individualisierung des Lernangebotes und 

der Lernhilfe im Klassenunterricht; 
• Lernfördernde Maßnahmen im Einzel- und Kleingruppenunterricht; 
• Anregungen für den Einsatz besonderer Lernorganisation, Lernformen und 

Lernmaterialien; 
• Beratung über Schulbegleitende und Schulergänzende Maßnahmen (vgl. KM Bayern 

2003). 
Die Tätigkeitsschwerpunkte der Förderschullehrer unterscheiden sich laut den 
Untersuchungen von Heimlich und Röbe (2004) und Trossbach-Neuner (2006). Bei 
Heimlich und Röbe war der Anteil der Einzelförderung in einem separaten Raum sehr 
hoch, was diese jedoch auch damit begründen, dass zu dieser Zeit das BayEUG eine 
zieldifferente Förderung im Unterricht noch ausschloss.6 
 

4.3 Mobile Sonderpädagogische Dienste in den einzelnen 
Förderschwerpunkten 

Die mobile Hilfe fand meist additiv für die verschiedenen Förderschwerpunkte statt und ist 
auch heute noch häufig derart vorzufinden, so dass eine fachliche Vernetzung selten war 
und die Förderung meist sehr symptomspezifisch eingeengt stattfand (vgl. Schor 2001).  
Heute arbeiten in Bayern die meisten Lehrkräfte des MOBILEN DIENSTES im 
Förderschwerpunkt Lernen, dann im Bereich sozial-emotionale Entwicklung und Sprache 
(vgl. Urban 2007). In Bayern werden also im Bereich Lernen die meisten Schüler 
unterstützt, und das, obwohl der MOBILE DIENST im Förderschwerpunkt Lernen erst 
durch die Veränderung des BayEUG 2003 entstand (vgl. Heimlich & Röbe 2004). Es 
werden aber nur Schüler gefördert, die die Anforderungen der allgemeinen Schulen 
erreichen können. „Hier trägt der MOBILE DIENST also zur Erschließung einer neuen 
Schülergruppe bei, die bislang nicht in die Schulen zur Lernförderung aufgenommen 
werden konnte, aber auch in der Regelschule nicht angemessen gefördert werden konnte. 
Von daher ist auch erklärbar, dass die Zahl der Schüler/ -innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in Bayern seit Anfang  der neunziger Jahre kontinuierlich steigt“ (Heimlich & 
Röbe 2004, 31). In diesem Förderschwerpunkt findet kaum Mitarbeit im Unterricht statt 

                                                 
6 Die Lernzielgleichheit wurde erst 2003 im BayEUG aufgehoben (vgl. Heimlich & Röbe 2004). 
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und begrenzt sich eher auf Üben und Wiederholen,7 so dass Heimlich und Röbe (2004) in 
diesem Bereich die Gefahr sehen, dass der MOBILE DIENST zu einem wenig effektiven 
Nachhilfeunterricht verkommt. 
Beim Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung scheinen die Anteile der 
Beratung, Abstimmung der Förderinhalte mit den Lehrkräften der allgemeinen Schule und 
der eigenen Fortbildung am höchsten. Die Ergebnisse, die Urban (2007) bei ausführlichen 
Interviews mit bayrischen Lehrkräften erhalten hat, zeigen, dass es kein einheitliches 
Unterstützungssetting gibt und die Variationen bei der Umsetzung der ambulanten Hilfe 
stark abhängen von den lokalen Gegebenheiten und den persönlichen Interessen und 
Kompetenzen des Förderschullehrers. Es zeigt sich aber ein konzeptioneller Wandel mit 
einem höheren Stellenwert beratender Interventionsformen. 
 
 

4.4 Anforderungen an die Lehrkräfte im MOBILEN DIENST 
Förderschullehrer, die sich entscheiden im MOBILEN DIENST zu arbeiten, müssen eine 
Vielzahl an Kompetenzen mitbringen. Deshalb wird die Freiwilligkeit für diese Tätigkeit 
groß geschrieben.  
Die Förderschullehrer müssen verschiedenste Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
besitzen, um Lösungswege für komplexe Lern- und Erziehungsprozesse zu sehen, zu 
finden und zu unterstützen. Grundlegend sind vertiefte Kenntnisse in der Ätiologie und 
der dazugehörigen Diagnostik behinderter Kinder, wobei sie Beobachtungsstrategien, 
Interviewmethoden, Persönlichkeitsverfahren und Verfahren zur Diagnostik von 
Schulleistung, insbesondere in Bezug auf Kognition, Konzentration, Wahrnehmung, 
Motorik, Sprache und Kommunikation, beherrschen müssen (vgl. KM Bayern 2003).  
Um die Förderzeit zu optimieren müssen die Lehrkräfte in der Lage sein, schnell 
Beziehungen zum Kind, den Lehrkräften und Eltern aufzubauen und sich in die Situation 
einzufühlen. Pädagogisch komplexe Situationen müssen von den Lehrkräften analysiert 
werden, Folgerungen geschlossen werden und die (sonderpädagogischen) Zusammenhänge 
müssen allen Beteiligten transparent gemacht werden. Um Rahmenbedingungen in der 
Klasse zu verändern und für die Zusammenarbeit mit den Lehrern der Regelschule, den 
Eltern und außerschulischen Institutionen benötigen die Förderschullehrer insbesondere 
„erwachsenenpädagogische“ Fähigkeiten (KM Bayern 2003, 12): Beratungskompetenz und 
Teamfähigkeit (vgl. Meir 2005). 
Neben der Fachkompetenz im Bereich der Diagnostik und Beratung müssen 
selbstverständlich umfassende Kenntnisse zur Förderung bereitstehen, wobei eine 
ganzheitliche Sicht gewählt werden sollte und nicht nur eine Förderung in dem beantragten 
Schwerpunkt erfolgen sollte, wenn das Kind auch in anderen Bereichen Schwierigkeiten 
zeigt (vgl. Meir 2005; KM Bayern 2003). 
 
Zu den hohen fachlichen Anforderungen kommen die persönlichen Anforderungen. Die 
Lehrer müssen ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit 
mitbringen, damit die Zusammenarbeit mit den Schulleitern, den Lehrkräften, Eltern 
sowohl außerschulischen Institutionen gelingt. Dabei muss der Sonderpädagoge trotz 
eigener sonderpädagogischer Ausbildung und Erfahrung die Fachkompetenz der 
Lehrkräfte der allgemeinen Schule anerkennen, um mit ihnen auf einer Ebene im Interesse 
gemeinsamer Lösungen zusammen zu arbeiten. Die Zielsetzungen des Sonderpädagogen 
und der Lehrkraft der allgemeinen Schule sollen dabei mehr und mehr verschmelzen und 
der Förderschullehrer sollte – sobald wichtige Schritte initiiert wurde und sich stabilisieren 
                                                 
7 Dieser starke Ausprägung steht im Gegensatz zur Quantifizierung nach Schor (2002), wonach die 
Förderung im Förderschwerpunkt Lernen begrenzt ausfallen sollte und stattdessen eine sehr ausgeprägte 
Beratung stattfindet (vgl. Meir 2005). 
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– dem Ablöseprozess entgegen arbeiten. Zu diesem Zweck muss zum Teil eine Änderung 
im sonderpädagogischen Denkansatz erfolgen, so dass alle denkbaren Förderansätze in 
durchaus unterschiedlichen organisatorischen Angeboten differenziert ausgelotet werden 
(vgl. Meir 2005; KM Bayern 2003). 
Zusätzlich muss die Lehrkraft sehr flexibel sein, da sie sich rasch auf stets neue 
pädagogische Herausforderungen in jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
konzentrieren muss und Förder-/Erziehungspläne und sonderpädagogische Maßnahmen 
bei Bedarf schnell variieren muss (vgl. ebd.). 
Diese Tätigkeiten bringen nicht selten hohe Belastungen mit, da der MOBILE DIENST 
häufig nur in Krisen- und Konfliktsituationen angefordert wird. Häufig erfährt der Lehrer 
schwere Konflikte, so dass neben diagnostischen Kenntnissen Erfahrungen mit 
Verhaltensauffälligkeiten besonders wichtig erscheinen. Sonderpädagogische 
Vorerfahrungen sind deshalb sehr wichtig, um die Herausforderung gut meistern zu 
können. Das Kultusministerium Bayern (2003) empfiehlt, dass eine Lehrkraft, die in den 
MOBILEN DIENST wechselt, bereits einige Jahre Erfahrung in einer Stammschule 
sammeln konnte und vorbereitende Fortbildungen besucht. Neben der gesteigerten 
Fachkompetenz steige auch die Akzeptanz bei den Lehrkräften der Regelschule. 
 
Durch die Arbeit im MOBILEN DIENST erweitern Lehrer ihre professionellen 
Kompetenzen und erwerben neue Kompetenzen, vor allem im Bereich der Beratung und 
Kooperation. Die Unterrichtskompetenz spielt in diesem Rahmen eine untergeordnete 
Rolle (vgl. Heimlich & Röbe 2004). 
 

4.5 Organisationsform 
Die Tätigkeit des MOBILEN DIENST vollzieht sich in vier grundlegenden 
Verlaufsphasen: 
1. Kontaktaufnahme zwischen allgemeiner Schule und MOBILEM DIENST. Dabei ist 

die Erstbegegnung so zu gestalten, dass eine tragfähige Beziehung zwischen allen 
Partnern erwachsen kann. 

2. Erstdiagnostik, die möglichst breit und gezielt angelegt wird. Dazu müssen möglichst 
viele Kooperationspartner gewonnen werden und Hospitationen im Unterricht 
stattfinden. 

3. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die Entscheidung über eine 
entsprechend diagnosegeleitete Förderung. Es erfolgt eine differenzierte 
Förderplanung, die mit den Partnern abgesprochen werden muss. Förderspezifische 
Maßnahmen werden dann von beiden Seiten durchgeführt. 

4. Wenn die Förderung erfolgreich läuft, muss nach einer Phase der Stabilisierung die 
Ablösung des Förderschullehrers erfolgen (vgl. KM Bayern 2003). 

 
Der Mobile Dienst wird während des Unterrichtsvormittags in den Grundschulen 
durchgeführt. Dabei kann die Förderung wöchentlich zu festgelegten Stunden oder flexibel 
in Kleingruppen, Einzeln oder im Unterricht erfolgen. Zusätzlich sollten Stunden zur 
Beratung der Lehrkräfte und Eltern eingeplant werden. Die Höhe des wöchentlichen 
Stundenkontingents variiert, liegt jedoch meist bei 2 Stunden pro Woche. Die Regelschule 
stellt geeignete Räumlichkeiten zur Förderung zur Verfügung und wird dann von der 
Förderkraft beraten, welche weiteren Materialien und Mittel zur angemessenen Förderung 
anzuschaffen sind (vgl. Pohl o.J.).   
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4.6 Erfahrungen mit dem MOBILEN DIENST 
In Bayern hat sich die Zahl der Lehrerstunden im MOBILEN DIENST in den Jahren von 
1995/96 bis 2000/01 mit 7711 Stunden nahezu verdreifacht, die Zahl der Schüler hat sich 
in dieser Zeit fast verdoppelt auf 10050 Schüler (vgl. Schor 2001). Somit wurde der Mobile 
Sonderpädagogische Dienst – nicht nur in Bayern – in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich ausgebaut.8  
Wiederholt ergaben Befragungen von Lehrkräften eine große Bandbreite an 
Realisierungsformen des MOBILEN DIENSTES (vgl. Schor 2001). Sogar in einem 
Schwerpunkt und einer Region waren die Anteile, unter denen die Beratung, Förderung 
und Unterricht aufgeteilt wurden, extrem unterschiedlich und stark abhängig von der 
individuellen Sichtweise der Lehrkraft (vgl. Urban 2007). 
Die im MOBILEN DIENST tätigen Lehrkräfte der Schule im großen Freien in Ilten 
bezeichnen den Einblick in die Grundschularbeit und die Offenheit der dortigen Kollegen 
als positiv. Zusätzlich erleben sie die Schüler sehr motiviert. Mit den Rahmenbedingungen 
sind viele allerdings unzufrieden. Die Förderausstattung empfinden alle hier Tätigen als 
unzureichend, bei 30% ist der Förderraum nicht angemessen und 40% schätzen die 
Förderdauer als zu gering ein. Zudem bemängelt die Hälfte die hohe zeitliche Belastung 
durch Dienstfahrten, die mangelnde Zeit für Kooperation und stellt damit die Effektivität 
in Frage (vgl. Pohl o. J.).  
Laut einer bayrischen Untersuchung konnten drei Viertel der Schüler nach der 
Unterstützung durch den MOBILEN DIENST danach trotz ihres sonderpädagogischen 
Förderbedarfs in der allgemeinen Schule verbleiben, und dies, obwohl der 
Förderschullehrer eher separat mit dem Kind gearbeitet hat und der Schwerpunkt auf der 
Förderung lag (vgl. Heimlich & Röbe 2004). Der Anteil dürfte sich heute durch den 
höheren Stellenwert der Beratung vergrößert haben. 
In wie weit die integrative Beschulung für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
sinnvoller als der Besuch einer Förderschule ist, ist weiter umstritten. Laut Werning und 
Lütje-Klose (2006) konnte in vielen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte gezeigt werden, 
dass leistungsschwache Schüler nicht von einer homogenen Lerngruppe profitieren. Bei 
einer integrativen Beschulung können sie ihr Leistungsdefizit gegenüber den Mitschülern 
aber auch nicht aufholen. Randoll stellte bei Interviews mit lernschwachen, integrativ 
beschulten Schülern und deren Lehrern, sowie einem Intersystemvergleich zu Schweizer 
Förderschulen fest, dass keine klaren Vor- und Nachteile zu erkennen sind, jedoch die 
leistungsmotivationale Integration der Schüler in der Regelschule am schwierigsten ist (vgl. 
Haeberlin u.a. 1991). Sassenroth beschreibt entgegengesetzt, dass integrativ beschulte 
schwache Kinder durchgängig bessere Leistungen zeigen, als in Förderschulen beschulte 
Schüler (vgl. Sassenroth 2002).   
Bei der Untersuchung von Randoll wurden keine Stigmatisierungseffekte nachgewiesen 
und die emotionale und sie soziale Integration scheinen in beiden Schulformen ähnlich 
(vgl. Haeberlin u.a. 1991). Auch für Werning und Lütje-Klose (2006) findet im sozialen 
Bereich eine Integration statt und konnte nicht belegt werden, dass die Stellung 
lernschwacher Kinder in ihrer Klasse in der Förderschule tatsächlich besser ist. Bei der 
Befragung von Heimlich & Röbe (2004) bezeichneten hingegen etwa 40% der befragten 
Förderschullehrer die Stellung der von ihnen betreuten Kinder als Außenseiter. Die Frage 
der sozialen Integration scheint demnach nicht geklärt. Die mögliche Ausgrenzung könnte 
durch eine zusätzliche separate Förderung noch verstärkt werden, jedoch ist sie auch ganz 
zentral von den Einstellungen der Lehrer und deren Integrationsbemühungen abhängig. 
 

                                                 
8 In anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein ist diese Maßnahme jedoch nicht zu finden und wird der 
integrative Gedanke über den verstärkten Ausbau von Integrationsklassen verfolgt.  
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Bis heute gibt es keine zugrunde gelegte Theorie für den MOBILEN DIENST, aus der 
gültig abgeleitet werden kann, welche Bildungsaufgaben der MOBILE DIENST und die 
allgemeine Schule im Verbund übernehmen. Dieser fehlende Grundkonsens führt dazu, 
dass sich häufig in organisatorisch- technischen Details verstrickt wird (vgl. Schor 2001). 
Der MOBILE DIENST leistet vor allem die Unterstützung von zielgleichen Formen 
integrativer Förderung. Bei dieser zielgleichen Förderung gibt es demnach viele Schüler, die 
die Anforderungen der allgemeinen Schulen erreichen können, da keine Veränderung des 
Unterrichtskonzepts oder der Bezugsnormen stattfindet. Demnach findet hier eine Art 
Selektion statt, wodurch diejenigen Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen in der 
Schule verbleiben können, die die Anforderungen erfüllen, die anderen jedoch weiter von 
den allgemeinen Schulen ausgeschlossen werden und in eine Förderschule überwiesen 
werden (vgl. Heimlich & Röbe 2004).  
 

4.7 Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
Aufgrund der in Kapitel 4.4 angesprochenen Anforderungen an die Lehrkräfte im 
MOBILEN DIENST sollte an einer Entlastung ihrerseits gearbeitet werden. Bei der 
Befragung von Lehrkräften durch Heimlich & Röbe (2004) wurden von diesen einige 
verbesserungswürdige Punkte genannt. So sollten sie vor ihrem Einsatz eine professionelle 
Vorbereitung durch vorherige Fortbildungen bekommen. Zusätzlich müsste die 
Lehrerausbildung verbessert werden, um hier eine stärkere Vernetzung der 
Förderschwerpunkte zu erreichen und zusätzlich auf die neuen Anforderungen 
vorzubereiten (vgl. Heimlich & Röbe 2004).  
Bei der Arbeit wünschen sich viele Lehrkräfte eine stärkere regionale Einbindung und 
damit auch Unterstützung, so dass Kompetenz- und Kooperationszentren geschaffen 
werden und nicht erst von den Lehrern selbst initiiert werden müssen. Es gibt noch immer 
offenen Fragen, die dort eventuell geklärt werden könnte. Unklar ist beispielsweise, ob der 
Lehrer des MOBILEN DIENSTES auch für seine Stammschule beratend tätig sein kann. 
Die Kooperation mit der Lehrkraft der Regelschule sehen die meisten Lehrer durch ein zu 
geringes Zeitkonto eingeschränkt. Hier wäre eine weitere zur Verfügung Stellung von 
Stunden angemessen. 
Schulische Integration stößt beispielsweise dort an Grenzen, wo Förderschulen nicht 
flächendeckend bestehen und deshalb der integrative Aspekt nicht für alle Schüler 
verwirklicht werden kann.9 Allerdings kann die Divergenz zwischen Angebot und 
Nachfrage verändert werden, wenn die Schulen im Vorhinein die im Haus befindlichen 
Beratungs- und Problemlösekompetenzen besser ausnützen würden, bevor sie die 
Unterstützung des MOBILEN DIENSTES in Anspruch nehmen (vgl. Schor 2001). 
Auf der anderen Seite müssen aber auch die Förderschullehrer mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen sensibel umgehen und immer wieder mit den anderen Lehrkräften 
reflektieren, wann sich der Einsatz des MOBILEN DIENSTES als „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
erwiesen hat und die Begleitung beendet wird. 
 
 

                                                 
9 In Bayern sind inzwischen 80% der Förderschulen in den MSD integriert (vgl. Urban 2007).   
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5. Fazit 
 
Die Wirkungen des MOBILEN DIENSTES sind sicherlich in den verschiedenen 
Förderschwerpunkten unterschiedlich zu bewerten. Im Bereich der Sprache gibt es bereits 
eine lange Tradition und der Erfolg scheint belegt. Ebenfalls im Bereich der 
Sinnesschädigungen ist dieses Modell gut vorstellbar, solange die räumlichen Bedingungen 
in der Regelschule vorhanden sind und ein guter Austausch zwischen Förderschullehrer 
und Klassenlehrer stattfindet und die Fachkraft des MOBILEN DIENSTES die 
Versorgung mit Hilfsmitteln übernimmt. Im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung 
kann das Konzept gelingen, wenn die Verhaltensauffälligkeiten derart sind, dass eine 
überwiegende Beratung der Regelschullehrer ausreicht. Ob das Konzept des MOBILEN 
DIENSTES beim Förderschwerpunkt Lernen ideal ist, halte ich für fraglich. Eine 
zieldiffernte Förderung ist hier zwingend notwendig und eine ledigliche Beratung oder 
Einzelförderung für 2 Wochenstunden ist nicht ausreichend. Die zieldifferente Förderung 
muss demnach von der Regelschullehrkraft geleistet werden und ist sehr stark abhängig 
von deren Einstellung und Engagement. Für diese Schüler erscheint mir die Beschulung in 
Integrationsklassen sinnvoller. Als eine präventive Maßnahme10 ist dieses Konzept jedoch 
für alle Bereiche zu unterstützen und weiter auszubauen. 
Da nur wenig Kooperation oder team-teaching mit der Regelschullehrkraft stattfindet, ist 
der weitere Ausbau von Integrationsklassen zu fordern. Heimlich und Röbe (2004, 29) 
stellen fest, „dass die integrative Bildungsreform verbunden mit einer Veränderung des 
Unterrichts in der Allgemeinen Schule mit Unterstützung der Förderschulkräfte in Bayern 
noch in den Anfängen steckt. Es ist zu vermuten, dass aus den vorhandenen personellen 
Ressourcen des MOBILEN DIENSTES eine zieldifferente integrative Förderung mit 
Wirkung in den Unterricht der Allgemeinen Schule hinein kaum zu leisten sein wird.“11 
Jegliche integrativen Modelle sind jedoch einerseits davon abhängig, wie groß die 
Reformbereitschaft der Regelschule ist und in wie weit sie die Fragestellungen, Ziele und 
Arbeitsformen der Sonderpädagogik annehmen können. Andererseits entscheiden sie sich 
auch an der Anschlussfähigkeit der Sonderpädagogik an die Regelschule (vgl. Werning & 
Lütje-Klose 2006). 
 
 

                                                 
10 Präventiv im Sinne von „an Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gerichtet“  
11 Aus wissenschaftlicher Perspektive hält Urban (2007) eine schulbezogene statt schülerbezogene Arbeit für 
effektiver.  
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