
   

1 
 

 
 
 

Schulassistenz – Ein Standbein inklusiver Schulbildung  

- Schwerpunkt Einzelleistung/gemeinsame Leistungs-
erbringung 

 
 
Ergebnisse und Zusammenfassung, Fachtagung, 4. Juli 2019, Berlin  
 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wollen lernen wie Kinder und Jugendli-
che ohne Behinderungen. Durch die Ratifizierung des Übereinkommens über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen (UN-BRK) hat sich 
Deutschland bereits vor 10 Jahren verpflichtet für Schüler*innen mit Behinderungen 
den diskriminierungsfreien Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgelt-
lichen Bildungssystem auf allen Ebenen zu sichern (Artikel 24 UN-BRK). Dieses 
Recht ist anzuwenden und darf Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen nicht 
verwehrt werden. Um eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung zu ermöglichen, 
muss der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen durch inklusiv gestalte-
te, allgemein zugängliche Angebote, angemessene Vorkehrungen und notwendige 
Unterstützung, Rechnung getragen werden.  
 
Die Schulassistenz, die sich in den letzten Jahren zunehmend verstetigt hat, kann 
zum Abbau von Barrieren im Schulalltag beitragen und ist am individuellen Bedarf 
der Schüler*innen ausgerichtet. Sie wird i. d. R. von gemeinnützigen Trägern er-
bracht und aus Mitteln der Eingliederungs- und Jugendhilfe finanziert. Die inklusive 
Bildung wird bundesweit jedoch sehr unterschiedlich umgesetzt, da Schulrecht Län-
dersache ist. 
 
Der Paritätische Gesamtverband hat dies aufgegriffen und die Fachveranstaltung 
„Schulassistenz – Ein Standbein inklusiver Schulbildung“ mit dem Schwerpunkt Ein-
zelleistung/gemeinsame Leistungserbringung am 4. Juli 2019 in Berlin durchgeführt.  
Mit Blick auf die Veränderungen in der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilha-
begesetz sollte mit dem Fachtag Einfluss darauf genommen werden, dass die Schul-
assistenz als Instrument gestärkt und hierfür gleichwertige Rahmenbedingungen in 
den Ländern und Kommunen geschaffen werden. Vieles gelingt bereits gut, aber 
dennoch existieren Hürden. Manche erscheinen banal, dennoch ihre Überwindung 
verlangt von Kindern und Eltern einen Kraftakt und bindet unnötige Ressourcen. 
Oftmals sind sie gar unüberwindbar. Im Fachtag wurden daher Problemlagen, Um-
setzungsmöglichkeiten und praxisgerechte Ideen für die Weiterentwicklung bzw. stra-
tegische Ausrichtung der Schulassistenz aufgezeigt, insbesondere wurden:  
 

 die Schulassistenz als ein Baustein für inklusive Schulbildung vorgestellt, 
 

 eine Begriffs- und Aufgabenklärung vorgenommen, 
 

 ein Einblick in die Umsetzungsmöglichkeiten der gemeinsamen Leistungserbrin-
gung von Schulassistenz gegeben,  
 

 verschiedene Modelle und Konzepte vorgestellt und  
 

 deren Vor- und Nachteile diskutiert.  
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Den Auftakt der Veranstaltung und die Vorstellung der Broschüre „Schulassistenz 
gestalten – für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an allgemeinbildenden 
Schulen“ des Paritätischen Gesamtverbandes übernahm Joachim Hagelskamp vom 
Paritätischen Gesamtverband.  
 
Die Moderation der Veranstaltung übernahm Dr. Katrin Grüber (IMEW), Sie beglei-
tete die Fachbeiträge mit kritischen Fragen und Botschaften für die Praxis.   
 
Der Beitrag von Prof. Dr. Ulrike Barth (Alanus Hochschule) regte zum Nachdenken 
über den Begriff Inklusion und Bildung, bezogen auf philosophische, rechtliche, 
gesellschaftliche und schließlich auch konzeptionelle Fragen an und nahm notwendi-
ge Kompetenzen z.B. diagnostische, didaktische, Sach- und Handlungskompetenzen 
in den Blick. Für sie ist „Bildung mehr als Lernen und das was in Schule passiert“, 
Anlagen 1 und 2 (Anlage 2 wird im August eingestellt). 
 
Wolfgang Blaschke (mittendrin e.V.) konkretisierte die Vorstellungen zu den Rah-
menbedingungen für eine inklusive Bildung aus Elternsicht. Er betonte, dass die 
Angebote und Unterstützungssysteme individuell anzupassen sind und Menschen 
mit und ohne Behinderung mit ihren Ressourcen und Schwächen in Schule „will-
kommen sein“ müssen, Anlage 3.  
 
Claudia Scheytt (Paritätischer Gesamtverband) erläuterte den Begriff, die Ziele, Auf-
gaben, Inhalte und Leistungen der Schulassistenz. Dabei ging sie insbesondere 
auf den Aspekt der ganztägigen Bildung und die Notwendigkeit der Unterstützungs-
leistung ein, die unabhängig vom Ort des Geschehens zu gewähren ist, Anlage 4.  
 
Danah Adolph (Rechtsanwältin) erläuterte die unterschiedlichen rechtlichen Grund-
lagen, die in den Bereichen für die Schulträger und die Träger der Eingliederungshil-
fe bestehen. Dabei ging sie insbesondere auf die Unterscheidung zwischen den Leis-
tungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und den Leistungen zur Teilhabe 
an Bildung, das „Poolen“ von Leistungen, die Notwendigkeit eines Antrags sowie das 
Bedarfsdeckungsprinzip für Leistungen Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 ein, Anla-
ge 5.  
 
Der Beitrag von Maren Campe (Paritätischer Niedersachsen) gab einen Einblick in 
die systemischen Konstellationen, die zwischen den Beteiligten bei den jeweiligen 
Leistungen – Einzelleistung oder gemeinsamen Leistungserbring – bestehen, 
Anlage 6.   
 
Am Nachmittag wurde in den engagierten und kritischen Diskussionen in drei Ar-
beitsgruppen die Umsetzungsmöglichkeiten und Ideen aus der Praxis sowie die un-
terschiedlichen Herangehensweisen der Beteiligten bei der Teilhabe an Bildung be-
leuchtet. Dabei wurden wiederholt die individuelle Bedarfsdeckung, der Mensch mit 
seinen Vorstellungen von Teilhabe an Bildung und das Recht auf Selbstbestimmung 
als richtungsweisend für die Gestaltung der Schulassistenz angesehen. Die Modera-
tor*innen der Arbeitsgruppen haben die folgenden Zusammenfassungen der Bera-
tungen und Ergebnisse vorgenommen. 
 
AG 1 Bedarfsfeststellung und Unterstützungsplanung 
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Alexandra Arnold, Kiel 
Heiko Frost, Adelby1, Flensburg 
Mario Dobe, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend u. Familie Berlin, Anlage 7 
Moderation: Jörg Adler, Paritätischer Schleswig-Holstein 
 

Kernbotschaften 
 Alle Beteiligten müssen im gesamten Prozess miteinander kommunizieren! 

Die Auslagerung von Teilen des Prozesses der indiv. Unterstützung mit der Fol-
ge, dass eine direkte Kommunikation in allen Prozessebenen (Beratung, Begut-
achtung, Entscheidung, ...) mit allen Beteiligten nicht möglich oder abgespalten 
ist, ist abzulehnen und verhindert eine bedarfsgerechte und schnelle Teilhabe. 
 

 Alle Prozessschritte sind für alle Beteiligten verständlich zu beschreiben 
und zugänglich zu machen, um Sicherheit, Verlässlichkeit, Vertrauen und 
Qualität in die Teilhabeleistung zu erreichen. 
Alle Beteiligten brauchen ein Höchstmaß an Transparenz im Verfahren, um auf 
Augenhöhe zu kommunizieren und Reibungsverluste zu vermeiden. Qualität 
muss beschrieben werden und alle Beteiligten brauchen einen Orientierungsrah-
men für das Verwaltungshandeln. 
 

 Der Finanzierungsstreit zwischen der Eingliederungshilfe, dem Bildungs-
sektor und evtl. auch noch dem Land muss überwunden werden! 
Leidtragende dieser Auseinandersetzung sind die Kinder mit Behinderungen und 
deren Eltern. Ohne diese Voraussetzung sind alle anderen Forderungen sinnlos, 
weil die Verwaltungen um sich selber kreisen und nicht auf die inhaltliche Ebene 
kommen. 
 

 Alle Kinder einer Klasse profitieren von der Schulassistenz, sofern die Kon-
zepte und Umsetzungen offen und die gesamten Schüler*innen einer Klasse 
Inhalt und Ziel der Schulassistenz sind! 
Diese Art des Konzeptes folgt dem modernen Behinderungsbegriff – Menschen 
werden von der Umwelt an der Teilhabe behindert. Die Klasse muss befähigt 
werden, Teilhaben zu lassen. Einzelne Schüler*innen, die keine „Diagnose“ ha-
ben sind in die Unterstützung einbezogen. Individuelle Bedarfsdeckung findet 
statt. 

 
Was ist zu tun? 

 Alle Beteiligten (Eltern, Kinder, Schule, Mitarbeitende, Verwaltung, ...) müssen an 
einen Tisch und Strukturen und Konzepte gemeinsam erarbeiten! 
 

 Die Fachlichkeit und Qualifizierung der Schulassistent*innen ist zu steigern. Es ist 
im Schwerpunkt eine qualifizierte Fachleistung, die aber auch Peerkonzepte zu-
lässt (Flexibilität)! 

 
 

Wer muss aktiv werden? 
 Kontakte, Beziehungen und Vernetzung in den Verwaltungen, Schulen, Ministe-

rien müssen verstärkt werden, um modernen Konzepten zum Durchbruch zu ver-
helfen.  
 

 Proteste und Demonstrationen der Betroffenen und der Fachkräfte in der Öffent-
lichkeit. 
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 Eltern befähigen, aktiv ihre Rechte im Verwaltungsverfahren wahrzunehmen und 
sie dabei von verbandlicher und anderen Seiten unterstützen! 

 
 
AG 2 Teamarbeit und Kooperation zwischen den Beteiligten und Institutionen 

Laura Duarte, mittendrin, Köln, Anlage 8 
Tina Cappelmann, Lebenshilfe, Delmenhorst, Anlage 9 
Kirsten Heberer, Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, Anlage 10 
Moderation: Juliane Meinhold, Paritätischer Gesamtverband 

 
Kernbotschaften 

 Entscheider an den Tisch! (Schule, Leistungsträger, Leistungserbringer, Eltern, 
Assistenz u.a.) 

 Gemeinsame Systemlogik entwickeln und allgemeine Rahmenbedingungen for-
mulieren! 

 Eine „Qualifikation Schulassistenz“ schaffen! 
 Kontinuierliche, stabile Arbeitsverhältnisse mit entsprechenden Ressourcen auch 

für Teamarbeit und Kooperation garantieren! 
 
Was ist zu tun? 

 Wissenstransfer zu funktionierenden Kooperationsmodellen herstellen / Best 
Practice 

 Zur Schaffung von Team und Kooperation Freiräume nutzen und ausprobieren 
 Reden, reden, reden! Wille und Raum für konstruktive Kommunikation muss ge-

geben sein. 
 Zeit investieren und auch bezahlen. 

 
Wer muss aktiv werden? 

 Alle Beteiligten 
 Haltung und Umsetzungswille muss sich aber beispielsweise auch in den zustän-

digen Ministerien zeigen. 
 
In der AG wurden u.a. folgende Herausforderungen von „Schulassistenz“ zu-
sammengetragen:  

- fehlende Haltung zum Thema Inklusion 
- hoher bürokratischer Aufwand 
- Finanzierung 
- fehlende Ressourcen (Schülerzahl wächst – Fachkräftemangel, Fluktuation, 

schwierige Arbeitsverhältnisse – wenn Kind ausfällt, Schulassistenz keine Arbeit) 
- räumliche Gegebenheiten 
- finanzielle Absicherung der Leistungserbringer 
- Installation von Schulassistenz an Förderschulen 
- unklare Leistungsbeschreibung 
- Bedarf erkennen und anzuerkennen 
- Überbehütung 
- Schulassistent*in macht sich unsichtbar 
- kein Vertretungslehrer 
- Mitarbeiterakquise (Mangel an qualifiziertem Personal) 
- ungelerntes Personal 
- Vertretungsregelung? 
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- Rollenkonflikte 
- Kommunikation 
- Teamarbeit (Akzeptanz der Kooperation, auf Augenhöhe) 
- Schulbegleiter stehen zwischen den Stühlen (Kommunikation) 
- Standards + Ausbildung für Schulbegleiter 
- Schulassistenz als pädagogische Qualifikation (Fachkraft) 
- Personal finden 
- Interessenkonflikte (Eltern – Schule – THA – Kind) 
- Schulbegleiter steckt in einem Spannungsfeld 
- „Missbrauch“ des Schulbegleiters 
- fehlende Qualitätsstandards 
- keine Standards – unklare Regelungen vom Gesetzgeber 
- mangelnde Anerkennung 
- Bedarf im reellen Schulalltag abzudecken 
- Bedarf – realistischer Bedarf und deren Durchsetzung beim Kostenträger 
- Diskriminierung bei Begutachtung und Bedarfsermittlung des Assistenzbedarfes 
 
Als Indikatoren für eine gelungene Teamarbeit und Kooperation wurden folgende 
Aspekte benannt:  
- Rollenklarheit 
- Zufriedenheit 
- Wenn der Mensch mit Assistenzbedarf im Mittelpunkt steht! 
- Beendigung der Schulassistenz, weil die Selbständigkeit des Kindes erreicht ist 
- Akzeptanz der Schulassistenz im Schulteam 
- indirekte Leistungen werden bezahlt: Teamberatung, Weiterbildungen, Hilfedo-

kumentation 
- Kinder mit schweren Beeinträchtigungen müssen nicht jährlich neu beantragen 
- keine prekären Arbeitsverhältnisse 
- Kommunikation 
- Politische Rahmenbedingungen 
- Haltung zur Inklusion 
- Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure 
- Teamarbeit, Kontinuität, vorhandener Leitfaden 
- höhere Stundensätze inklusive Ausfälle und indirekte Leistungen (Fortbildung, 

Team) 
- allgemeine Standards und Akzeptanz 
- Ausbildung 
- mehr zusätzliche Zeit pro Woche für Gespräche und Austausch 
- Aufgaben- und Rollenklarheit 
- Wenn keiner anruft! 
- Zufriedenheit und positives Feedback 
- gelingende Bildungsverläufe 
- Orientierung an Bedarfen statt an Kosten 
- eindeutige Absprachen, Verantwortlichkeiten, reibungslose Abläufe 
- Akzeptanz von Sichtweisen 
- ausreichend Zeit zum allgemeinen Austausch 
- positive Entwicklung des Kindes 
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AG 3 Gemeinsame Leistungserbringung Konzepte aus der Praxis  
Wolfgang Blaschke, mittendrin, Köln, Anlage 11 
Silke Mertesacker, Lebenshilfe, Köln, Anlage 12 
Anette Scholz-Braun, Paritätischer Niedersachsen, Peine, Anlage 13 
Moderation: Maren Campe, Paritätischer Niedersachsen 

 
 
Gelingensbedingungen für fachliche gute Pooling-Modelle: 
 

 Bei Ausschreibungsverfahren für infrastrukturelle Modelle darf es nicht nur um 
Kosten gehen, sondern Qualitätsstandards müssen dasselbe Gewicht haben. 
 

 Eine ausreichende Fachlichkeit der Assistenzkräfte muss gewährleistet werden. 
Die Definition der „ausreichenden Fachlichkeit“ ist am aktuellen Bedarf zu ermes-
sen. Der Bedarf muss somit immer aktuell ermittelt werden. 

 
 Eine gute und umfangreiche Beratung der Leistungsberechtigten durch die Schu-

len sowie Leistungsträger und -erbringer zu den möglichen Unterstützungsleis-
tungen und den dafür nötigen Prozessen / Verwaltungsabläufen ist wesentlich. 

 
 Kontrakte zwischen den Leistungserbringern und den Schulen über Inhalte und 

Aufgaben, Form der Zusammenarbeit, Strukturen, Personaleinsatz und Vertre-
tung, etc. gibt den Rahmen der gemeinsamen Arbeit mit den Schüler*innen. Die 
Kontrakte dienen auch zur Sicherung der „Augenhöhe in der Zusammenarbeit“. 

 
Die für eine Kooperation notwendige Zusammenarbeit braucht strukturell festgelegte 
und refinanzierte Zeitfenster für Mitarbeiter*innen der Schulassistenz und den Mitar-
beiter*innen der Schule. 
 
Herausforderungen: 
 

 Die Herausforderungen im ländlichen / städtischen Bereich sind zu unterschei-
den: 
Kleine Schulen im ländlichen Bereich haben häufig zu wenig Schüler*innen mit 
Unterstützungsbedarf, um für die Einzelnen Pooling-Modelle zu konzipieren. 
Vermieden werden muss, dass Eltern dazu überredet werden, ihr Kind an einer 
Schule / in einer Klasse anzumelden, die nicht ihre Wahl wäre, um Kinder mit Un-
terstützungsbedarf zu bündeln.  
 

 Pooling-Modelle dürfen keine Einzelassistenzen verdrängen. Im Vordergrund 
muss die Deckung der Einzelbedarfe sein.  

 
Was muss getan werden: 
 

 Die Mobilisation von Eltern findet zu wenig statt. Eltern können erheblichen Druck 
auf politischer Ebene erzeugen. 
 

Wer muss was tun: 
 

 Die Leistungserbringer müssen sich stärker politisch einmischen. 
Diskutiert wird, ob dafür regionale Verbünde wichtig sind? 
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Zusammenfassung und Ausblick 
 
Den Blick in die Zukunft gerichtet hielt am Ende der Veranstaltung Claudia Scheytt 
(Paritätischer GV) Folgendes fest:  
 

 Bildung ist vielfältig und mehr als das was in Schule passiert. 
 

 Bildung braucht einen kompetenten und positiven Umgang mit Vielfalt (Diversität) 
bezogen auf Menschen mit und ohne Behinderungen.  
 

 Die vielfältige Umsetzung der Teilhabe an Bildung, bedingt durch das föderale 
Schulsystem, stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar.    
 

 Die Vielfalt in der Bildungslandschaft ergibt sich zum einen aus den jeweiligen 
Landesschulgesetzen und zum anderen aus der unterschiedlichen Zuständigkeit 
der Schulträger, die in den jeweiligen Kommunen bzw. Gebietskörperschaften 
verankert sind.   
 

 Um den Eltern dieses vielfältige System mit speziellen Regelungen transparent zu 
machen, braucht es Beratung und Unterstützungsstrukturen. Gefragt sind speziel-
le Handreichungen für Eltern, die allerdings aufbauend auf der Broschüre vom 
Gesamtverbandes regional zu entwickeln sind. 

 
In einer zukünftigen inklusiven Schule übernimmt die Schule die Verantwortung und 
sichert eine Teilhabe an Bildung, die auf Verschiedenheit ausgerichtet ist und den 
individuellen Bedarf der Schüler*innen abdeckt. Bis dahin ist die Schulassistenz eine 
unabdingbare Leistung zur Teilhabe an Bildung im Rahmen des SGB IX. Daher ist 
die Schulassistenz eng mit dem schulischen Angebot zu verzahnen und im Sinne der 
Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen sowie der Eltern umzusetzen. Die Ge-
staltung der inklusiven Schule ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten.  
Inklusive Bildung bedarf in einem steten Prozess Engagement, Anpassungsfä-
higkeit und Toleranz, verlangt eine neue Haltung, kostet Mühe und Geld. Hier-
für braucht es Ressourcen! 
 
 
Berlin, den 9. Juli 2019 
Claudia Scheytt 
 


