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Zusammenfassung+
 

Schulassistent/innen unterstützen Kinder mit Behinderungen, damit diese am 

Schulalltag teilhaben können. In Österreich gibt es keine einheitliche Ausbildung und 

Qualifikationskriterien für Schulassistenz, da diese bis Dato noch keiner Professionalisierung 

unterzogen wurde. Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Masterarbeit mit den 

Qualifikationen steirischer Schulassistent/innen. Ziel ist es, zu erheben, ob sich diese als 

ausreichend qualifiziert für ihre Tätigkeiten fühlen und ob damit einhergehend die Forderung 

nach Professionalisierung an Bedeutung gewinnt. Es wurden 89 Schulassistent/innen (12.5% 

Männer, 87.5% Frauen) diverser Trägereinrichtungen für Schulassistenz in der Steiermark 

befragt. Die Erhebung fand mittels eines Online-Fragebogens von Februar bis Mai 2018 statt. 

Erhoben wurden unter anderem die persönliche Einschätzung ihrer Qualifikationen, inklusive 

der Einschätzung ihres eigenen Weiterbildungsbedarfs bzgl. dieser Qualifikationen (adaptierte, 

übersetzte Version des Paraprofessional Needs Survey, Carter, O’Rourke, Sisco & Pelsue, 

2009). Zudem wurden ihre Tätigkeiten (adaptierte Version des Fragebogen zum Aus- und 

Weiterbildungsbedarf von Schulassistent/innen, Bacher, Pfaffenberger & Pöschko, 2007), die 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften (adaptierte Version des Fragebogens zur Arbeit im Team, 

Kauffeld, 2004) und ihre persönlich erlebte Selbstwirksamkeit (Fragebogen für berufliche 

Selbstwirksamkeit, Schyns & Collani, 2002; adaptierte Version der Skala zur 

Lehrer/innenwirksamkeit in Inklusiver Pädagogik, Feyerer & Reibnegger, 2013) erfragt. Es 

zeigte sich, dass sich steirische Schulassistent/innen durchschnittlich für ihre Tätigkeiten 

vorbereitet und qualifiziert fühlen. Steirische Schulassistent/innen beschreiben die 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften als gut, auch ihre Selbstwirksamkeit schätzen sie gut ein. 

Um sowohl die Qualifikationen, als auch die Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen noch 

weiter zu verbessern beziehungsweise zu optimieren, sollte in Zukunft über eine 

Professionalisierung des Berufsfeldes nachgedacht werden. 

 

Schlagwörter: Schulassistenz, Qualifikationen, Professionalisierung
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Abstract+
 

Paraprofessionals support children with disabilities to help them participate in every day 

school life. In Austria, there is no uniform education with certifications to become such a 

paraprofessional because there has been no professionalization for this field. For that reason, 

the following Master´s thesis reviews the qualifications of Styrian paraprofessionals. The aim 

of the thesis is to research whether the current paraprofessionals consider themselves as 

sufficiently qualified for their tasks and if, subsequently, there is a need for a professionalization. 

89 paraprofessionals (12,5% male, 87,5% female) from different institutions in Styria have been 

surveyed for this thesis and the collection of data happened in the time frame of February 2018 

– May 2018, with the help of an online questionnaire. Amongst the researched topics were the 

personal assessment of qualifications, and the question whether they feel the need for further 

advanced training in their skills (adapted and translated version of Paraprofessional Needs 

Survey, Carter, O’Rourke, Sisco & Pelsue, 2009). Furthermore, their professional tasks 

(adapted version of Fragebogen zum Aus- und Weiterbildungsbedarf von Schulassistent/innen, 

Bacher, Pfaffenberger & Pöschko, 2007), the cooperative work with teachers (adapted version 

of Fragebogens zur Arbeit im Team, Kauffeld, 2004), and their perceived self-efficacy 

(Fragebogen für berufliche Selbstwirksamkeit, Schyns & Collani, 2002; adapted version of 

Skala zur Lehrer/innenwirksamkeit in Inklusiver Pädagogik, Feyerer & Reibnegger, 2013) have 

been topics of our research. It has shown that Styrian paraprofessionals feel averagely prepared 

and qualified for their tasks. Moreover, the cooperation with teachers works sufficiently and 

they evaluate their self-efficacy favorably. To further improve qualifications, as well as self-

efficacy, a professionalization of this professional field should be considered.    

 

Keywords: paraprofessional, teacher assistent, qualifications 
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1.+Einleitung+

Inklusion vertritt den Gedanken, dass alle Menschen individuell verschieden sind. Diese 

Heterogenität ist etwas Positives, weshalb alle Menschen in ihrer Vielfalt akzeptiert werden 

sollen (Sulzer, 2013). Durch Inklusion wird versucht, die soziale Ungleichheit zu überwinden 

und allen Menschen, mit all ihren verschiedenen Voraussetzungen und Kompetenzen, eine 

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, in allen Belangen, zu ermöglichen 

(Ziemen, 2013). Inklusion engagiert sich „für den bejahten und gewollten Einbezug aller 

Menschen in Bildungs-und Lebensgemeinschaften, in welchen jeder und jede bei aller 

Verschiedenheit als Partner geachtet ist“ (Haeberlin, 2013, S.11). Ein wichtiger Schritt ist dabei 

die inklusive Beschulung aller Kinder. 

Inklusive Beschulung verfolgt das Ziel, „Kinder und Jugendliche optimal in ihren 

unterschiedlichen Voraussetzungen zu fördern und dabei die Unterschiede und 

verschiedenartigen Ressourcen der Lerner/innen in einer leistungsheterogenen und inklusiven 

Lernumgebung zu berücksichtigen“ (Reich, 2014, S.31). Das bedeutet, es wird versucht, die 

Lehrpläne an die Diversität der Kinder anzupassen, indem jedes einzelne Kind, seinen 

Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend, individuelle Förderung und Unterstützung 

bekommt. Die Kapazitäten der Lehrer/innen alleine reichen jedoch nicht aus, um jedes Kind, 

seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend, zu fördern und zu unterstützen. Aus diesem 

Grund entwickelt sich das schulpädagogische Personal hin zu einem multiprofessionellen Team 

(Prengel, 2012; Beck, 2014). Zu diesem multiprofessionellen Team wird auch die Profession 

der Schulassistenz gezählt (Mays, 2016).  

Schulassistent/innen sind Personen „die Kinder und Jugendliche überwiegend im 

schulischen Alltag begleiten, die auf Grund besonderer Bedürfnisse im Kontext Lernen, 

Verhalten, Kommunikation, medizinischer Versorgung und/oder Alltagsbewältigung der 

besonderen und individuellen Unterstützung bei der Verrichtung unterrichtlicher und 

außerunterrichtlicher Tätigkeiten bedürfen“ (Dworschak, 2010, S.133). 

Damit alle Beteiligten effektiv zusammenarbeiten können und schulische Inklusion 

verwirklicht werden kann, bedarf es einer ausreichenden Qualifizierung aller beteiligten 

Professionen (Beck, 2014). Sie sollen „eine inklusive Haltung verkörpern und vertreten, die 

helfen kann, inklusive Ziele und ein gerechtes Erziehungs- und Bildungssystem zu 

verwirklichen“ (Reich, 2014, S.20). Auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ist verankert, 

dass sich die Vertragsstaaten, zu denen auch Österreich zählt, dazu verpflichten, für 

ausreichende Qualifizierung und Schulung der verschiedenen Fachkräfte zu sorgen, damit ein 
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inklusives Bildungssystem erreicht werden kann (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016a). 

Momentan wird in der Steiermark beziehungsweise ganz Österreich noch keine 

Qualifizierung für die Profession der Schulassistenz benötigt. Personen aus unterschiedlichsten 

Arbeitsbereichen gehen der Tätigkeit als Schulassistent/in nach. Aufgrund dieser nicht 

notwendigen Qualifizierung und dem Fehlen von spezifischen Fachwissen und eigener 

Fachsprache meint Prammer-Semmler (2017), dass Schulassistenz zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht als eine Profession bezeichnet werden darf. „Zum Stand der Forschung bezüglich der 

Qualifizierung des Personals für inklusive Schule ist allerdings festzustellen, dass in dieser 

Spezifik noch keine hinreichenden evidenzbasierten Erkenntnisse vorliegen“ (Moser & 

Demmer-Dieckmann, 2012, S.154). 

Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Masterarbeit im empirischen Teil mit den 

derzeitigen Qualifikationen von steirischen Schulassistent/innen. Es soll aufgezeigt werden, 

wie Schulassistent/innen ihre derzeitigen Kenntnisse und Fähigkeiten und ihren Bedarf nach 

weiteren Schulungen einschätzen würden. Zusätzlich wird ihre Selbstwirksamkeit in Bezug auf 

ihre Tätigkeiten als Schulassistent/innen erfragt. Denn das Gelingen Inklusiver Bildung hängt 

„stark von ihren Kenntnissen, Einstellungen und der eigenen Selbstwirksamkeit“ (Walk & Beck, 

2016, S.210) ab. Aufbauend auf den Erkenntnissen wird eruiert, ob eine Notwendigkeit zur 

Forderung nach Professionalisierung von Schulassistent/innen in der Steiermark besteht. 

Da die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams durch das Fortschreiten der 

inklusiven Beschulung zunimmt (Mays, 2016), wird im empirischen Teil zudem erhoben, 

inwieweit die Zusammenarbeit von Lehrkräften und Schulassistent/innen in steirischen Schulen 

funktioniert. Zuvor wird jedoch noch ein umfassender theoretischer Einblick in das Konzept 

der Inklusion und die Dienstleistung Schulassistenz gegeben.  

Die vorliegende Masterarbeit wurde finanziell unterstützt von der Erzherzog-Johann-

Gesellschaft – Initiativ für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. 
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2.+Inklusion+

Die Sonderpädagogik entwickelte sich in mehreren Phasen, die sich nicht exakt 

voneinander trennen lassen, sondern sich gegenseitig überlappten. In der ersten Phase, der 

Phase der Exklusion wurden Menschen mit Behinderung aus der Gesellschaft in allen Belangen 

ausgeschlossen, das heißt, von dieser exkludiert. Kindern mit Behinderung war es 

beispielsweise nicht möglich, eine Schule zu besuchen, da diese aus dem Bildungssystem 

gänzlich ausgeschlossen waren (Sander, 2004). In der Phase der Exklusion wurden Menschen 

mit Behinderung als hilfsbedürftige Objekte gesehen, denen es nicht möglich war, 

Schulbildung zu erlangen und somit an der Gesellschaft teilzuhaben (Schulze, 2013). Mit der 

Zeit entwickelte sich die Exklusion zur nächsten Phase, der Separation. In dieser Phase der 

Sonderpädagogik wurden Menschen mit und ohne Behinderung zwar strikt voneinander 

getrennt, jedoch war es Menschen mit Behinderung in dieser Phase bereits möglich, eine Schule 

zu besuchen. Kinder mit Behinderungen wurden getrennt von den anderen Kindern in 

Sonderschulen unterrichtet (Sander, 2004).  

Als sonderschulbedürftig galten alle Kinder, die aufgrund einer Behinderung oder einer 

Störung (z.B. Lern- und/oder Verhaltensstörungen) in ihren Entwicklungs- und 

Lernmöglichkeiten so beeinträchtig [sic! beeinträchtigt] sind, dass sie im Unterricht 

der Regelschule nicht angemessen gefördert werden konnten, oder – etwas schärfer 

ausgedrückt – alle Kinder, die den reibungslosen Ablauf des Regelschulunterrichts 

behinderten (Vernooij, 2007, S.72). 

Kinder mit Behinderungen wurden in homogenen Gruppen, in, für ihre Behinderung 

spezifischen, Sonderschulen unterrichtet. Wenn ein Kind mit Behinderung einmal eine 

Sonderschule besuchte, war es ihm kaum möglich, in eine Regelschule zu wechseln (Vernooij, 

2007). Der Besuch einer Sonderschule hatte Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter. Kinder, 

die eine Sonderschule besucht hatten, hatten meist schlechtere Jobaussichten und bewegten sich 

eher am unteren Rand der Gesellschaft. Ihnen wurde durch den Besuch der Sonderschule bereits 

in frühester Kindheit ein Stempel aufgedrückt, den sie nur schwer wieder loswurden (Haeberlin, 

2013). Daraus resultierend entstand eine Debatte über die Sinnhaftigkeit getrennter Beschulung 

von Kindern mit und ohne Behinderungen. Es wurde in der dritten Phase der Sonderpädagogik 

versucht, Kinder mit Beeinträchtigungen durch gezielte Maßnahmen und Hilfen in das 

Regelschulsystem zu integrieren (Sander, 2004). In der dritten Phase der Integration wird 

jedoch noch immer zwischen Kindern mit und ohne Behinderungen unterschieden. Es wird 

versucht, Kinder mit Behinderungen in die Regelschule zu integrieren, indem diese besondere 
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Förderung erhalten. Kinder mit Behinderungen sind zwar innerhalb der Klasse, werden jedoch, 

aufgrund ihrer Verschiedenheit zu den anderen Kindern, wiederum in gewisser Weise von 

diesen hervorgehoben und somit ausgeschlossen (Heimlich, 2012). Die vierte Phase der 

Sonderpädagogik, die Inklusion, geht noch einen Schritt weiter als die Integration (Sander, 

2004). Inklusion vertritt den Gedanken, dass alle Menschen individuell verschieden sind. Somit 

müssen die individuellen Bedürfnisse aller Kinder einer Klasse berücksichtigt werden und nicht 

nur die der Kinder mit speziellem pädagogischen Förderbedarf (Sulzer, 2013). Inklusion ist 

demnach definiert als „die Überwindung der sozialen Ungleichheit, der Aussonderung und 

Marginalisierung, indem alle Menschen in ihrer Vielfalt und Differenz, mit ihren 

Voraussetzungen und Möglichkeiten, Dispositionen und Habitualisierungen wahrgenommen, 

wert geschätzt und anerkannt werden“ (Ziemen, 2013, S.47). Inklusion hat somit zum Ziel, 

Menschen in ihrer Vielfalt zu akzeptieren und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen 

Belangen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die Sonderpädagogik hin zu einer 

Inklusionspädagogik entwickelte, die sich „für den bejahten und gewollten Einbezug aller 

Menschen in Bildungs-und Lebensgemeinschaften, in welchen jeder und jede bei aller 

Verschiedenheit als Partner geachtet ist“, engagiert (Haeberlin, 2013, S.11). Damit die Teilhabe 

aller Menschen am gesellschaftlichen Leben auch in die Praxis umgesetzt wird, ist dies auch 

gesetzlich verankert. Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel die rechtlichen 

Grundlagen von Inklusion in Österreich beziehungsweise in der Steiermark aufgezeigt. 
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2.1+Rechtliche+Grundlagen+der+Inklusion+

Inklusion ist nicht nur ein pädagogisches Konstrukt, sondern die Forderung und 

Umsetzung der Inklusion ist auch rechtlich verankert. Zum einen gibt es die UN-

Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welche in 

Österreich 2008 ratifiziert wurde (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016a). Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde auf 

nationaler Ebene für das Land Österreich im Nationalen Aktionsplan Behinderung 

heruntergebrochen. In diesem ist verankert, wie die UN-Behindertenrechtskonvention in 

Österreich auf Basis der vorhandenen Ressourcen und situativen Gegebenheiten umgesetzt 

werden kann (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b). Das 

Bundesland Steiermark entwickelte zudem einen eigenen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention. Dieser wurde bereits einstimmig in der Landesregierung 

beschlossen (Das Land Steiermark, 2012). 

Ziel dieses Kapitels ist es, zuerst allgemein die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention, zu erläutern. Anschließend wird 

die Umsetzung dieser, im Speziellen das Recht nach inklusiver Bildung, in Österreich 

beziehungsweise in der Steiermark durch den Nationalen beziehungsweise Steirischen 

Aktionsplan Behinderung beschrieben. Wie bereits erwähnt liegt das Hauptaugenmerk dieses 

Kapitels, nachdem die allgemeinen Rechte von Menschen mit Behinderungen grob beschrieben 

wurden, explizit auf den Forderungen nach inklusiver Bildung und deren Umsetzung. Um einen 

ganzheitlichen Überblick bezüglich inklusiver Beschulung zu geben, wird abschließend noch 

auf die Salamanca Erklärung eingegangen. Diese wurde bereits 1994 im Rahmen der UNESCO 

Weltkonferenz vereinbart und besagt, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat (UNESCO, 

1994). Da sie sich konkret auf die Forderung nach inklusiver Beschulung bezieht, ist es gemäß 

der Argumentationslinie dieser Masterarbeit sinnvoller, nicht in zeitlicher Reihenfolge 

vorzugehen, sondern die verschiedenen Vereinbarungen und Richtlinien zuerst allgemein zu 

beschreiben (UN-Behindertenrechtskonvention) und anschließend den Fokus speziell auf 

inklusive Beschulung zu legen (Salamanca Erklärung).  
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2.1.1+UNdBehindertenrechtskonvention+

In Österreich wurde die UN-Behindertenrechtskonvention (UN=United Nations 

beziehungsweise Vereinte Nationen) 2008 ratifiziert (Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz, 2016b). Dabei handelt es sich um einen internationalen Vertrag, in 

dem sich die Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, „den vollen und gleichberechtigten Genuss 

aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, 

zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 

fördern“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 1). 

Behinderung wird dabei definiert als „langfristige, psychische, intellektuelle oder 

Sinnesbeeinträchtigungen (...), die sie [Menschen mit Behinderung] in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe, gleichberechtigt mit anderen, 

an der Gesellschaft hindern können“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 1). 

Mithilfe der UN-Behindertenrechtskonvention soll erreicht werden, dass Menschen mit 

Behinderung genauso wie alle anderen Menschen am gesellschaftlichen Leben uneingeschränkt 

teilnehmen können. Das soll einerseits ermöglicht werden durch Achtung beziehungsweise 

Akzeptanz der Vielfalt und Unterschiedlichkeit aller Menschen, anderseits aber auch durch 

Chancengleichheit und Barrierefreiheit. Barrierefreiheit hat, gemäß Artikel 9 der UN-

Behindertenrechtskonvention, das Ziel,  

für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Zugang zur physischen 

Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich 

Informations- und Kommunikationstechnologien und –systemen, sowie zu anderen 

Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen 

Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten 

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 9). 

Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung keine Barrieren vorfinden dürfen, die 

ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren könnten. Die Vertragsstaaten sind 

somit verpflichtet, die Öffentlichkeit, durch (schrittweise) Beseitigung vorherrschender 

Barrieren, für alle Menschen zugänglich zu machen und die Beibehaltung der Barrierefreiheit 

zu kontrollieren. Bei Missachtung der Barrierefreiheit sind die Vertragsstaaten dazu 

aufgefordert, dementgegen zu handeln (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016a). 

Ebenso wie die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft soll durch 

die UN-Behindertenrechtskonvention auch die Diskriminierung von Menschen mit 
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Behinderung durch die Gesellschaft verhindert werden, indem die Vertragsstaaten dazu 

verpflichtet sind, gegen Diskriminierungen vorzugehen und auch gegen diese vorzubeugen. Zu 

Diskriminierung zählen  

jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, 

die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen 

gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und 

Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen 

oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird (Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 2). 

Damit gegen Diskriminierung vorgebeugt werden kann, müssen die Vertragsstaaten 

Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft ergreifen. Das Bewusstsein der 

Gesellschaft soll für die Würde, Rechte und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen 

geschärft werden. Geschehen kann dies beispielsweise im Rahmen medienwirksamer 

Kampagnen, Forderungen an Medien und öffentliche Personen, Menschen mit Behinderungen 

im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention darzustellen, Schulungsprogrammen oder aber 

auch durch inklusive Schulen. Durch inklusive Schulen, das heißt, durch Schulen für alle, in 

denen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam beschult werden, kann das Bewusstsein 

der Menschen bereits ab frühester Kindheit geschärft werden, Menschen mit Behinderungen 

als vollwertigen Teil der Gesellschaft anzusehen und diese respektvoll zu behandeln 

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a). 

In Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz, 2016a) kommt diese Forderung nach inklusiver Bildung zum 

Ausdruck. Kinder mit Behinderung sollen nicht mehr getrennt von den anderen Kindern 

unterrichtet werden. Sie haben das Recht, gemeinsam mit allen anderen Kindern, unentgeltlich 

inklusive Regelschulen in der eigenen Region zu besuchen. Um die gemeinsame Beschulung 

von Kindern mit und ohne Behinderung zu ermöglichen, müssen die Vertragsstaaten 

Vorkehrungen treffen. Die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kindes müssen abgedeckt sein 

und zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten zur Erfüllung dieser Bedürfnisse angeboten 

werden. Mithilfe dieser Unterstützungsmöglichkeiten soll allen Kindern, sowohl Kindern mit, 

als auch ohne Behinderung, eine qualitativ hochwertige Bildung ermöglicht werden. Um das 

Recht nach Bildung für alle Kinder verwirklichen zu können, müssen geeignete Lehrpersonen 

und Fachkräfte auf allen Ebenen des Bildungswesens eingestellt werden. Zusätzlich sollen auch 

weitere Schulungen und Weiterbildungen für Lehrpersonal beziehungsweise Fachkräfte 

angeboten werden, um eine stets qualitativ hochwertige Bildung der Kinder zu ermöglichen 
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(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a). Unter Schulungen 

fallen, gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention, „Schärfung des Bewusstseins für 

Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel 

und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur 

Unterstützung von Menschen mit Behinderungen“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 24). Die Vertragsstaaten verpflichten sich durch die 

UN-Behindertenrechtskonvention, „die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen 

mit Behinderung arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen 

anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Assistenzen und 

Dienste besser geleistet werden können“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 4). Diese Verpflichtung nach Schulung kommt bei allen 

Professionen des multiprofessionellen Teams, welches zur Umsetzung von Inklusion in 

Schulen eingesetzt wird, zum Tragen. Das bedeutet, dass nicht nur für die ausreichende 

Qualifizierung der Lehrkräfte gesorgt werden muss, sondern auch für Professionen, wie die der 

Schulassistenz (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a). 

In Artikel 33 der UN-Behindertenrechtskonvention ist explizit verankert, dass die 

Vertragsstaaten dafür zu sorgen haben, dass die Forderungen der UN-

Behindertenrechtskonvention nicht nur ein theoretisches Konstrukt bleiben, sondern auch 

tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. Dazu soll es gemäß Artikel 34 einen Ausschuss für 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen, den sogenannten Monitoringausschuss, geben 

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016a). Was unter diesem 

Ausschuss konkret zu verstehen ist, wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 

2.1.1.1!Monitoringausschuss!

Der Monitoringausschuss, welcher in Paragraph 13 des Bundesbehindertengesetzes 

verankert ist, ist „ein unabhängiger Ausschuss, der die Einhaltung der Menschenrechte von 

Menschen mit Behinderungen durch die öffentliche Verwaltung für den Bereich der 

Bundeskompetenz überwacht“ (MonitoringAusschuss.at, 2018a, o.S.). Das heißt, im Rahmen 

des Monitoringausschusses wird überwacht, inwieweit die Regelungen und Forderungen der 

UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis umgesetzt werden. Der Monitoringausschuss 

besteht aus sieben Mitgliedern. Vier dieser Mitglieder sind Vertreter/innen aus Organisationen 

mit Menschen mit Behinderungen. Des Weiteren besteht der Monitoringausschuss aus je 

einem/r Vertreter/in aus Nichtregierungsorganisationen, sowohl aus dem Bereich 

Menschenrechte, als auch aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, und einem/r 
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Vertreter/in der wissenschaftlichen Lehre. Für jedes der sieben Mitglieder gibt es auch ein 

Ersatzmitglied. Neben den sieben Vertreter/innen ist auch das Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz in beratender Funktion im Monitoringausschuss vertreten 

(MonitoringAusschuss.at, 2018b). 

Die Mitglieder und deren Ersatzpersonen werden, nachdem sie vom Österreichischen 

Behindertenrat, welcher die Dachorganisation aller Behindertenverbände in Österreich darstellt, 

vorgeschlagen wurden, vom/von der Sozialminister/in ernannt. Bei der Wahl der Mitglieder ist 

gemäß Artikel 34 der UN-Behindertenrechtskonvention darauf zu achten, dass „eine gerechte 

geografische Verteilung, die Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und der 

hauptsächlichen Rechtsvertretung, die ausgewogene Vertretung der Geschlechter und die 

Beteiligung von sachverständigen Menschen mit Behinderung“ (Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz, 2016a, Artikel 34) gewährleistet ist. Die Ernennung der 

Mitglieder findet alle vier Jahre statt, das heißt, die Mitglieder bleiben nach ihrer Ernennung 

vier Jahre lang im Amt (MonitoringAusschuss.at, 2018b). 

Die Aufgaben des Monitoringausschusses bestehen einerseits in der Überwachung der 

Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention, andererseits gibt der Monitoringausschuss 

auch Empfehlungen für die Erstellung und Überarbeitung von Gesetzen ab. Zusätzlich ist es 

auch Aufgabe des Ausschusses, die Öffentlichkeit über die Ziele und Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention zu informieren. Dazu gibt es monatlich Sitzungen, in denen 

Stellungnahmen zu wichtigen Themen oder Gesetzesbeschlüssen abgegeben werden. Zudem 

werden Anfragen zu verschiedensten Bereichen in diesen Sitzungen bearbeitet. Die Protokolle 

der monatlichen Sitzungen sind online öffentlich zugänglich. Des Weiteren gibt es halbjährlich 

eine öffentliche Sitzung des Monitoringausschusses. In diesen öffentlichen Sitzungen wird 

meist ein bestimmter Themenbereich behandelt. Interessierte Personen können an diesen 

Sitzungen teilnehmen und ihre Meinungen bezüglich des behandelten Themas kundtun. Auf 

diesem Weg erhält der Monitoringausschuss relevante Informationen und Meinungen aus der 

Öffentlichkeit zu bestimmten Themen. Auch bei den öffentlichen Sitzungen wird Protokoll 

geführt, welches wiederum online öffentlich zugänglich ist. Im Rahmen dieser öffentlichen 

Sitzungen entstehen oftmals auch Stellungnahmen, das heißt, es werden auf Basis der Inhalte 

der Sitzungen Berichte verfasst, die ein bestimmtes Thema abhandeln (MonitoringAusschuss.at, 

2018b). 

Wie die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich umgesetzt wird 

beziehungsweise umgesetzt werden soll, wird im nachfolgenden Kapitel anhand des Nationalen 

Aktionsplans Behinderung genau erläutert.  
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2.1.1.2!Nationaler!Aktionsplan!Behinderung!

Im Nationalen Aktionsplan Behinderung ist festgelegt, wie die Forderungen der UN-

Behindertenkonvention in Österreich erreicht werden sollen. Durch den Aktionsplan soll von 

2012 bis 2020 die UN-Behindertenkonvention umgesetzt werden. „Ein auf mehrere Jahre 

ausgerichteter und strategisch angelegter Aktionsplan schafft Voraussetzungen für politische 

Partizipation, Transparenz, Berechenbarkeit, Überprüfbarkeit und Weiterentwicklung und ist 

damit im Interesse der Menschen mit Behinderungen“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz, 2016b, S. 10). Der Nationale Aktionsplan Behinderung bietet somit 

Leitlinien, an denen sich die Politik in Österreich orientieren sollte, um den Forderungen der 

UN-Behindertenrechtskonvention gerecht zu werden. 

Da sich diese Masterarbeit auf Kinder mit Behinderungen bezieht, werden ausgewählte 

Inhalte des Nationalen Aktionsplan Behinderung, welche sich speziell auf Bildung und 

Inklusion von Kindern mit Behinderungen beziehen, näher beleuchtet. 

Im Nationalen Aktionsplan Behinderung ist, wie in der UN-

Behindertenrechtskonvention, verankert, dass Kinder mit Behinderungen, wie alle anderen 

Kinder, Anspruch auf die Menschenrechte haben und somit an allen Bereichen des Lebens voll 

und ganz teilhaben können. Darauf aufbauend setzt der Nationale Aktionsplan Behinderung 

folgende Ziele: Kinder mit Behinderungen sollen bereits frühzeitig Zugang zu individueller 

Förderung erhalten. „Jede rechtzeitig angesetzte und qualitativ hochwertige Therapie im 

Kleinkindalter trägt zur Reduktion einer möglichen dauerhaften schweren Behinderung 

bei“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b, S.19). 

Zusätzlich soll die Versorgung und Betreuung der Kinder sichergestellt werden. Einem Kind 

mit Behinderung soll ermöglicht werden, im eigenen Familienverband und nicht extern betreut 

aufzuwachsen. Das soll ermöglicht werden, indem Familien mit einem Kind mit Behinderung 

zum einen Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe haben. Zum anderen muss aber auch für eine 

wohnortsnahe Betreuung des Kindes mit Behinderung gesorgt werden, damit die Eltern auch 

weiterhin ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. Ziel ist es, dass Familien mit einem Kind 

mit Behinderung gegenüber anderen Familien nicht benachteiligt werden. Das betrifft auch die 

Bildung des Kindes (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b).  

Ziel des Bildungssystems soll insbesondere sein, Menschen mit Behinderungen zur 

wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen und ihre Persönlichkeit, 

ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten 

voll zur Entfaltung zu bringen (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016b, S.63). 
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Es ist anzumerken, dass von einem inklusiven Schulsystem nicht nur Kinder mit 

Behinderungen profitieren, sondern alle Kinder (Eckhart, Haeberlin, Lozano & Blanc, 2011; 

Schnell, 2011). Ziel einer inklusiven Schule ist es, alle Kinder ihren Kompetenzen und 

Ressourcen entsprechend zu fördern und nicht nur Kinder mit Behinderungen im Speziellen 

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b).  

Seit 2009 besteht, neben der Unterrichtspflicht, die Regelung, dass „für alle Kinder im 

letzten Jahr vor der Schulpflicht der halbtägige Besuch einer institutionellen 

Kinderbetreuungseinrichtung verpflichtend und kostenlos ist“ (Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz, 2016b, S.63), um den Übergang vom Kindergarten in die 

Volksschule zu erleichtern. Somit soll allen Kindern der Einstieg in die Schule erleichtert 

werden.  

In Österreich haben Kinder mit Behinderungen, auf Wunsch der Eltern, einerseits die 

Möglichkeit eine Sonderschule, oder aber eine integrative beziehungsweise inklusive 

Regelschule zu besuchen. Es ist positiv zu vermerken, dass österreichweit mittlerweile bereits 

mehr als 60 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine integrative 

beziehungsweise inklusive Regelschule besuchen. Steiermarkweit werden bereits nahezu 80 

Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ beziehungsweise 

inklusiv beschult (Statistik Austria, 2018). Um den Anteil der inklusiv beschulten Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf weiter auszubauen, werden im Nationalen Aktionsplan 

Behinderung inklusive Modellregionen gefordert (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016b). „Bund, Länder und Gemeinden sollen zunächst in 

Modellregionen inklusive Schul- und Unterrichtsangebote erproben und mit der Zeit diese 

ausbauen“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b, S.66). 

Ziel ist es, diese Modellregionen bis 2020 flächendeckend auszubauen. Inklusive Klassen sollen 

aber nicht nur in der Primarstufe, das heißt Volksschule, ausgebaut werden, sondern vor allem 

auch in der Sekundarstufe. Kinder mit Behinderungen sollen, ebenso wie andere Kinder, die 

Möglichkeit auf eine höhere Ausbildung bekommen (Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz, 2016b). 

Damit Kinder mit Behinderungen Regelschulen besuchen können, ist es wichtig, dass 

diese barrierefrei gebaut sind. Der Bund verpflichtet sich, alle Barrieren, sowohl bauliche als 

auch Barrieren in Bezug auf Kommunikation, schrittweise zu beseitigen. „Zur Erreichung der 

Barrierefreiheit sehen die entsprechenden Teiletappenpläne vor allem bauliche Maßnahmen vor, 

wie etwa die Nachrüstung von Aufzügen, den Ein- und Umbau von barrierefreien WC-Räumen, 

die Ausstattung mit taktilen Leitsystemen, induktiven Höranlagen oder kontrastreichen 



!

 21!

optischen Markierungen auf Glasflächen“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, 2016b, S.47). Schulen haben das Privileg, dass diese, unabhängig vom 

Etappenplan, barrierefrei umgebaut werden können, wenn es einen Anlass dazu gibt. Wenn 

beispielsweise ein Kind eine noch nicht barrierefreie Schule besuchen möchte, darf der Umbau 

dieser Schule zur Barrierefreiheit vorgezogen werden (Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz, 2016b). 

Aber nicht nur Barrierefreiheit spielt eine Rolle, ob es Kindern mit Behinderungen 

möglich ist, eine Regelschule zu besuchen, sondern auch individuelle 

Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht beziehungsweise Schulalltag sind wesentlich, um die 

Teilhabe aller Kinder am Regelunterricht zu ermöglichen. „Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen benötigen oftmals technische und/oder personelle Hilfe sowie speziell 

adaptierte Unterrichtsmaterialien, um gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen zu 

können“ (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b, S.67). Da 

sich diese Masterarbeit mit der Profession der Schulassistenz beschäftigt, ist hierbei vor allem 

die personelle Hilfe hervorzuheben. Schulassistenz fällt gemäß dem Nationalen Aktionsplan 

Behinderung unter die Kategorie Persönliche Assistenz. Persönliche Assistenz umfasst 

einerseits Unterstützung am Arbeitsplatz, in Schulen und im Studium. Diese Bereiche der 

Persönlichen Assistenz fallen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Andererseits umfasst 

Persönliche Assistenz auch andere Bereiche des Lebens, wie beispielsweise Wohnen und 

Freizeit. Für diese Bereiche der Persönlichen Assistenz ist aber nicht der Bund zuständig, 

sondern die einzelnen Bundesländer. Ziel des Nationalen Aktionsplans Behinderung ist es 

jedoch, alle Angebote der Persönlichen Assistenz bundesweit zu regeln und somit zu 

vereinheitlichen. Speziell für die Schulassistenz ist es dem Nationalen Aktionsplan 

Behinderung ein Anliegen, dass diese vor allem in den Pflichtschulen bis 2020 noch weiter 

ausgebaut wird. Zudem hat der Bund dafür zu sorgen, dass (Schul-) Assistenten und (Schul-) 

Assistentinnen angemessen entlohnt werden und gute Arbeitsbedingungen vorfinden 

(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 2016b). 

Im Nationalen Aktionsplan Behinderung ist, wie bereits erwähnt, die Umsetzung der 

UN-Behindertenkonvention auf nationaler Ebene verankert. In Österreich gibt es in den 

einzelnen Bundesländern aber bisher verschiedenste Gesetze und Regelungen für Menschen 

mit Behinderungen. Das Bundesland Steiermark befindet sich gegenüber den anderen 

Bundesländern jedoch in einer Vorreiterrolle, da dieses einen eigenen Aktionsplan erstellt hat, 

der bereits einstimmig in der Landesregierung beschlossen wurde (Das Land Steiermark, 2012). 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich daher explizit mit dem Steirischen Aktionsplan 
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Behinderung, der konkrete Leitlinien für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

in der Steiermark bietet. 

 

2.1.1.3!Steirischer!Aktionsplan!Behinderung!

Der Steirische Aktionsplan Behinderung besteht aus drei Phasen, durch welche die 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sichergestellt werden soll. Die erste Phase 

war von 2012 bis 2014. Danach folgte die zweite Phase des Aktionsplans von 2015 bis 2017. 

Momentan befindet sich der steierische Aktionsplan in der dritten Phase. Die Umsetzung dieser 

ist von 2018 bis 2020 geplant.  

Der Steirische Aktionsplan Behinderung ist in neun Leitlinien aufgebaut. Die 

verschiedenen Leitlinien beziehen sich auf die verschiedenen Artikel der UN-

Behindertenrechtskonvention (Das Land Steiermark, 2015). Im Nachfolgenden soll vor allem 

auf die Leitlinie Bildung und deren Maßnahmen beziehungsweise deren Umsetzung in den 

verschiedenen Phasen eingegangen werden. 

Die erste Phase des Steirischen Aktionsplans Behinderung umfasste 54 Maßnahmen. 

Davon wurden 33 Maßnahmen im Zeitraum von 2012 bis 2014 umgesetzt, 15 Maßnahmen 

wurden zum Teil umgesetzt, weshalb diese in Phase 2 noch einmal verstärkt aufgegriffen und 

weitergeführt wurden. Sechs Maßnahmen konnten aus Ressourcengründen gar nicht umgesetzt 

werden. Manche der sechs nicht erfüllten Maßnahmen sollen in der zweiten und dritten Phase 

des Steirischen Aktionsplans Behinderung erneut aufgegriffen werden, sofern die benötigten 

Ressourcen zu späteren Zeitpunkten vorhanden sind. Die Leitlinie Bildung umfasste in der 

ersten Phase zwei verschiedene Maßnahmen beziehungsweise Ziele, die sich explizit auf die 

Beschulung von Kindern mit Behinderungen bezogen (Das Land Steiermark, 2015). 

Die erste Maßnahme der Leitlinie Bildung umfasste die Planung Inklusiver 

Modellregionen. Ziel in der ersten Phase war es, ein Konzept zur Umsetzung der Inklusiven 

Modellregionen zu erstellen (Das Land Steiermark, 2012). Diese Maßnahme konnte bereits in 

der ersten Phase des Steirischen Aktionsplans erfolgreich umgesetzt werden. Als 

Modellregionen dienen die Ost- beziehungsweise Südoststeiermark (Das Land Steiermark, 

2015). 

Das zweite Ziel in der ersten Phase war,  

durch die Schaffung einer einheitlichen und lückenlosen Zuständigkeit sicherzustellen, 

dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, 

in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen 

Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben sowie dass die 
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notwendige Unterstützung für den Besuch von Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen vorhanden ist (Das Land Steiermark, 2012, S.76).  

Geplant war, dass die Abteilung 6 des Landes Steiermark, welche sich mit dem 

Bildungsbereich beschäftigt, zuständig für alle Formen der Zusatzbetreuung in Schulen und 

Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ist (Das Land 

Steiermark, 2012). Dieses Ziel konnte jedoch nicht erreicht werden, da die Zuständigkeiten für 

die Zusatzbetreuungsleistungen weiterhin aufgeteilt sind. Das steiermärkische 

Behindertengesetz und das Pflichtschulerhaltungsgesetz wurden zwar verändert, jedoch änderte 

dies nichts an den Zuständigkeitsbereichen. Die einheitliche Zuständigkeit von Abteilung 6 

muss explizit in einem eigenen Gesetz festgehalten werden, um tatsächlich verwirklicht zu 

werden (Das Land Steiermark, 2015). 

Aufbauend auf den Maßnahmen der ersten Phase des Steirischen Aktionsplans 

Behinderung umfasste die zweite Phase des Steirischen Aktionsplans Behinderung insgesamt 

93 verschiedene Maßnahmen, wovon die Leitlinie Bildung aus 18 Maßnahmen besteht. Sieben 

dieser 18 Maßnahmen bezogen sich auf die inklusive Beschulung von Kindern mit 

Behinderungen (Das Land Steiermark, 2015). Diese sieben Maßnahmen werden im Folgenden 

genauer erläutert. 

Aufbauend auf die erste Phase, in der ein Konzept zur Umsetzung Inklusiver 

Modellregionen erstellt wurde, sollte die Umsetzung in der zweiten Phase im Detail 

operationalisiert und schlussendlich umgesetzt werden (Das Land Steiermark, 2015). „Ziel ist 

die Weiterentwicklung der Schulen zu Schulen, die niemanden ausschließen, diskriminieren 

und Chancengleichheit für alle bieten“ (Das Land Steiermark, 2015, S.97). Vorrangige 

Modellregionen stellten dabei die Ost- und Südoststeiermark dar. In diesen Regionen lagen 

bereits fertig entwickelte Konzepte vor, die umgesetzt werden sollten. In den übrigen Teilen 

der Steiermark wurde noch an der Entwicklung der Konzepte gearbeitet, das heißt, diese 

befanden sich noch in der Planungsphase. Die Ergebnisse der Umsetzung der Konzepte im 

Raum Ost- und Südoststeiermark wurden Ende 2017 evaluiert (Das Land Steiermark, 2015). 

Es zeigte sich, dass die Entwicklung inklusiver Modellregionen erfolgreich umgesetzt werden 

konnte. Die Evaluation der Modellregionen übernahm das Bundesinstitut für 

Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens, kurz 

BIFIE. Detaillierte Ergebnisse dazu werden in naher Zukunft auf der Homepage des BIFIE 

veröffentlicht (BIFIE, 2018).  

Im Rahmen der zweiten Phase des Steirischen Aktionsplans sollte die inklusive Schul- 

und Unterrichtsqualität weiterentwickelt werden (Das Land Steiermark, 2015). „Alle 
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Schulentwicklungsprozesse, insbesondere im Rahmen von SQA (Schulentwicklung 

Allgemein), berücksichtigen Inklusion, die Individualisierung des Lehrens und Lernens sowie 

eine Unterrichtsentwicklung, die allen Bildungsniveaus als Zielvorgabe gerecht wird“ (Das 

Land Steiermark, 2015, S.98). Im Fokus dabei stand der Einsatz individueller Lehrpläne, die 

den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder gerecht werden, und darauf aufbauend auch 

der Einsatz individueller Beurteilungssysteme. Ziel dieser Maßnahme war es, die 

Unterrichtsqualität zu steigern und „eine Professionalisierung der handelnden Personen in den 

Bereichen Haltung und Einstellung bezugnehmend auf eine inklusive Pädagogik“ (Das Land 

Steiermark, 2015, S.98) zu erreichen. Dieses Ziel konnte in der zweiten Phase erfolgreich 

umgesetzt werden (Das Land Steiermark, 2018). 

Ein weiteres Ziel der zweiten Phase war es, die Anzahl der Kinder mit Behinderungen 

in Regelschulen, im Rahmen der Maßnahme zur Weiterentwicklung der inklusiven Standort- 

und Schulqualität, zu erhöhen (Das Land Steiermark, 2015). „Sonderschulen werden entweder 

in der derzeitigen Form nicht mehr gebraucht oder in inklusive Allgemeine Schulen 

umgewandelt und als Kompetenzzentren für spezielle Behinderungsformen geführt“ (Das Land 

Steiermark, 2015, S.100). Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde ab dem Schuljahr 

2016/17 schrittweise begonnen, zuvor fand die Planung der Umsetzung dieser Maßnahme statt 

(Das Land Steiermark, 2015). Die Maßnahme konnte in dieser Zeit erfolgreich umgesetzt 

werden (Das Land Steiermark, 2018). 

Im Zuge der Weiterentwicklung der inklusiven Schul- und Standortqualität sollten 

spezifische Fortbildungsmaßnahmen für alle Beteiligten zur Weiterentwicklung der inklusiven 

Standort- und Schulqualität eingeführt werden. Geplant waren sowohl schulinterne, als auch 

schulübergreifende Fortbildungen, die die Beteiligten bezüglich der Themen Inklusion und 

inklusive Schulentwicklung sensibilisieren sollten. Im Rahmen dieser Fortbildungen sollte auch 

eine Professionalisierung der, an der Inklusion beteiligten, Professionen stattfinden. Die Inhalte 

der Fortbildungen orientierten sich dabei am Index für Inklusion (Boban & Hinz, 2003; Das 

Land Steiermark, 2015). Dieser wird in Kapitel 2.2.1 dieser Masterarbeit ausführlich 

beschrieben. Auch diese Maßnahme der zweiten Phase konnte erfolgreich umgesetzt werden 

(Das Land Steiermark, 2018). 

Inklusive Bildung soll, gemäß dem Steirischen Aktionsplan, nicht nur im 

Pflichtschulbereich stattfinden, sondern auch im AHS (=allgemeinbildende höhere Schulen) 

und BMHS-Bereich (=berufsbildende mittlere und höhere Schulen) (Das Land Steiermark, 

2015). „SchülerInnen mit Beeinträchtigungen wird der Zugang zu AHS und BMHS erleichtert, 

indem auf ihre speziellen Bedarfe hin abgestimmte Unterstützungsmaßnahmen baulicher, 
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technischer und pädagogischer Natur angeboten werden“ (Das Land Steiermark, 2015, S.101). 

Kinder mit Behinderungen sollten durch die Umsetzung dieser Maßnahme die Möglichkeit zu 

höherwertiger beziehungsweise weiterführender Bildung erhalten (Das Land Steiermark, 2015). 

Diese Maßnahme wurde ebenfalls im Rahmen der zweiten Phase umgesetzt (Das Land 

Steiermark, 2018). 

Damit inklusive Beschulung qualitativ hochwertig umgesetzt werden kann, forderte der 

Steirische Aktionsplan Behinderung als weitere Maßnahme der zweiten Phase, die Steuerung 

der Inklusionsrealisierung durch ein unabhängiges pädagogisches Beratungszentrum. Diese 

pädagogischen Beratungszentren sollen von den einzelnen Schulen unabhängig organisiert sein 

und in einer beratenden und unterstützenden Funktion bei der Umsetzung der Inklusion zum 

Einsatz kommen. Die Umsetzung dieser Beratungszentren startete im Schuljahr 2016/17 unter 

enger Kooperation mit der regionalen Schulaufsicht (Das Land Steiermark, 2015). Im Zuge der 

zweiten Phase konnten pädagogische Beratungszentren erfolgreich installiert werden (Das 

Land Steiermark, 2018). 

Neben den pädagogischen Beratungszentren sah die zweite Phase des Steirischen 

Aktionsplans auch eine Installation von Kompetenzzentren vor. Diese sollen als 

Supportsysteme für Kinder mit Beeinträchtigungen im sozial-emotionalen Bereich agieren. 

Kinder mit sozial-emotionalen Beeinträchtigungen sollen durch diese Kompetenzzentren 

unterstützt beziehungsweise aufgefangen werden, wenn ihre Inklusion aufgrund ihres 

Verhaltens bedroht ist. Durch ihr auffälliges Verhalten benötigen diese Kinder vermehrt 

Unterstützung, um am Regelunterricht teilhaben zu können. In schwierigen Situationen ist 

dabei auch die kurzzeitige Beschulung in Kleingruppensettings denkbar (Das Land Steiermark, 

2015). „Ein multiprofessionelles Team begleitet den Prozess der Abklärung, der schulischen 

und therapeutischen Intervention und der gezielten Reintegration“ (Das Land Steiermark, 2015, 

S.103). Zu Beginn der zweiten Phase wurden Konzepte für die Installation der 

Kompetenzzentren und deren Maßnahmen erarbeitet. Im Schuljahr 2016/17 wurde mit der 

schrittweisen Umsetzung der ausgearbeiteten Maßnahmen begonnen (Das Land Steiermark, 

2015). In der zweiten Phase konnten die Supportsysteme für Kinder mit Beeinträchtigungen im 

sozial-emotionalen Bereich erfolgreich installiert werden (Das Land Steiermark, 2018). 

Die dritte Phase des Steirischen Aktionsplans Behinderung startete 2018. Die ersten 

beiden Phasen wiesen eine projektorientierte Vorgehensweise auf. Im Gegenzug dazu weist die 

dritte Phase vermehrt eine systemorientierte Herangehensweise auf. „Dies deshalb, weil in den 

Phasen 1 und 2 die notwendigen Strukturen wie der Monitoringausschuss und der 

Selbstvertretungsverein ‚Selbstbestimmt Leben Steiermark’ geschaffen wurden, um eine 
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partizipative Weiterentwicklung des Systems Behindertenhilfe überhaupt möglich zu 

machen“ (Das Land Steiermark, 2018, S.35). Ziel der dritten Phase ist es, alle am Prozess 

beteiligten Personen in die Umsetzung einzubinden. „Auf Grundlage dieser breiten 

institutionellen Basis sollen einerseits neue Themen und Ideen entwickelt werden und 

andererseits Eckpunkte, Grundlagen und Methoden für die Umsetzung von bereits bestehenden, 

respektive sich im Diskussionsprozess ergebende Problemstellungen erarbeitet werden“ (Das 

Land Steiermark, 2018, S.35). Somit sollen sowohl Problemstellungen, die in den ersten beiden 

Phasen nicht umgesetzt werden konnten, erneut aufgegriffen werden, als auch neue 

Problemstellungen fokussiert werden. Die Maßnahmen werden in der dritten Phase, im Sinne 

der systemisch-orientierten Herangehensweise, je nach Bedarf, erweitert beziehungsweise 

ergänzt (Das Land Steiermark, 2018). 

In Bezug auf die inklusive Beschulung fokussiert die dritte Phase die Optimierung der 

Betreuung in Schulen. Es wird konkret auf die Schulassistenz eingegangen. Bisher wurde 

Schulassistenz für Kinder mit Behinderung immer im Einzelsetting angeboten. In einem 

Pilotprojekt hatte sich jedoch gezeigt, „dass in einer Vielzahl von Fällen eine 

Gruppenbetreuung möglich ist und durch diese Methode das Leben in der Klasse – im Hinblick 

auf die Inklusion – verbessert werden kann“ (Das Land Steiermark, 2018, S.39). Im Zuge 

dessen wird Schulassistenz in der dritten Phase des Steirischen Aktionsplans in vereinzelten 

Grazer Schulen (NMS Ursulinen, VS Viktor Kaplan und Gymnasium Kirchengasse) als 

Gruppenbetreuung angeboten. „Sollten sich im weiteren Projektverlauf die Anzeichen weiter 

verdichten, dass die Gruppenbetreuung eine zielführende Erweiterung der bestehenden 

Leistung ‚Schulassistenz’ darstellt, dann soll dieses Angebot mittelfristig in der ganzen 

Steiermark möglich gemacht werden“ (Das Land Steiermark, 2018, S.39). 

Um ein ganzheitliches Bild der Forderung nach inklusiver Beschulung zu geben, wird 

im folgenden Kapitel ergänzend auf die Salamanca Erklärung, in welcher international 

verankert ist, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat, eingegangen. 
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2.1.2+Salamanca+Erklärung+

Die Salamanca Erklärung, die 1994 im Rahmen der UNESCO Weltkonferenz vereinbart 

wurde, besagt, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat. Es müssen inklusive Schulsysteme 

geschaffen werden, die den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes gerecht werden. 

Kinder sollen „unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, 

sprachlichen oder anderen Fähigkeiten“ (UNESCO, 1994, S.8) in inklusiven Regelschulen 

vereint werden. Die Salamanca Erklärung nimmt an, „dass Regelschulen mit dieser inklusiven 

Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um 

Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heißen, um eine integrierende Gesellschaft 

aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen“ (UNESCO, 1994, S.5). Dabei sollte immer 

der Gedanke der Inklusion im Vordergrund stehen, das heißt, dass sich nicht die Kinder an das 

Schulsystem beziehungsweise an die Gesellschaft anpassen müssen, sondern dass sich diese 

nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder richten müssen. Jeder Mensch ist von Grund 

auf verschieden und diese Tatsache sollte in der Entwicklung der Schulsysteme berücksichtigt 

werden. Das bedeutet, dass eine Kind-zentrierte Pädagogik im Vordergrund stehen sollte, in 

der nicht alle Kinder die gleichen Bedingungen innerhalb des Schulsystems vorfinden sollten, 

sondern die Bedingungen auf jedes einzelne Kind individuell abgestimmt werden sollten. 

Inklusive Schulen „müssen durch geeignete Lehrpläne, organisatorische Rahmenbedingungen, 

Unterrichtsmethoden und Materialeinsatz sowie durch Partnerschaften mit ihren Gemeinden 

hochwertige Bildung für alle sichern“ (UNESCO, 1994, S.9).  

„Schulpolitik auf allen Ebenen, von der Bundes- bis zur Bezirksebene, sollte festlegen, 

dass ein Kind mit einer Behinderung die Nachbarschaftsschule besuchen sollte, das heißt jene 

Schule, die es besuchen würde, hätte es keine Behinderung“ (UNESCO, 1994, S.11). Daraus 

folgt, dass Sonderschulen oder getrennte Beschulungen in speziellen Klassen weitgehend 

abgeschafft werden sollten und nur mehr gut begründete Ausnahmefälle darstellen sollten. 

Beschulung in Sonderschulen beziehungsweise speziellen Klassen  

ist nur in jenen seltenen Fällen zu empfehlen, wo deutlich gezeigt werden kann, dass ein 

Unterricht in einer Regelschulklasse den Lern- und sozialen Bedürfnissen eines Kindes 

nicht entsprechen kann bzw. wenn es für das Wohlergehen des Kindes oder anderer 

Kinder erforderlich ist (UNESCO, 1994, S. 9).  

Sofern in einem Land noch Sonderschulen vorhanden sind, können diese aber auch in 

gewisser Weise eine Ressource darstellen und sollten auch als solche genützt werden. Mit dem 

Fachwissen der Expert/innen aus den Sonderschulen können auch die inklusiven Schulen 

bereichert werden. Die speziellen Fördermöglichkeiten, mit welchen die Sonderschulen 
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ausgestattet sind und auch das Fachwissen der Sonderschulpädagog/innen, sollen in die 

inklusiven Schulen integriert werden. Sonderschulen können „Regelschulen professionelle 

Unterstützung für die Bewältigung besonderer pädagogischer Bedürfnisse anbieten. Ein 

wichtiger Beitrag für allgemeine Schule, den das Sonderschulpersonal leisten kann, ist es, 

Lehrplaninhalte und Methoden den individuellen Bedürfnissen eines Kindes 

anzupassen“ (UNESCO, 1994, S.10). 

Um die Vereinigung aller Schüler/innen zu ermöglichen, müssen sowohl die Behörden 

für Schule, als auch die Behörden für Arbeit, Gesundheit und Soziales zusammenarbeiten und 

ihre Ressourcen zusammenlegen. Nur so können diese effektiv zusammenarbeiten. Aber nicht 

nur Behörden auf staatlicher Ebene, sondern auch die Gemeinde auf lokaler Ebene, die 

Gesellschaft als Ganzes und die Familien sollten für die Verwirklichung der Inklusion 

zusammenarbeiten. Besonders zu berücksichtigen bei der Planung und Organisation von 

inklusiven Schulen sind aber auch nichtstaatliche Organisationen, da diese die Gemeinden bei 

der Umsetzung der inklusiven Beschulung unterstützen können (UNESCO, 1994). Darunter 

würde beispielsweise auch Schulassistenz fallen, die, unter anderem, im Rahmen 

unterschiedlichster nichtstaatlicher Organisationen angeboten wird. Denn für  

Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sollte ein Kontinuum an 

Unterstützung angeboten werden, das von minimaler Hilfe im regulären Klassenzimmer 

bis zu zusätzlichen Förderprogrammen in der Schule und darüber hinaus, wo notwendig, 

zur Bereitstellung von Assistenz durch spezialisierte Lehrer und Lehrerinnen sowie 

externes unterstützendes Personal reicht (UNESCO, 1994, S.13).  

Im nächsten Abschnitt der Masterarbeit wird, gemäß der Forderung in der Salamanca 

Erklärung, konkret auf die Umsetzung inklusiver Beschulung eingegangen. 
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2.2+Inklusive+Beschulung+

Inklusive Beschulung stellt den Gedanken der Diversität der Kinder eines 

Klassenverbandes in den Vordergrund und ist somit ein wichtiger Schritt in der Entwicklung 

zu einer inklusiven Gesellschaft (Haeberlin, 2013). Es wird davon ausgegangen, dass kein Kind 

dem anderen gleicht und somit jedes Kind seine eigenen Bedürfnisse in Bezug auf Lernen und 

Bildung hat. In inklusiven Schulen wird versucht, dass alle Kinder durch individuelle 

Unterstützung und Förderung, die ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gerecht wird, 

gleichermaßen am Unterricht teilhaben können (Beck, 2014). „Auf dem Weg zur inklusiven 

Schule gilt es nicht, Ungleiches gleich zu machen, sondern darum den schmalen Grat zwischen 

gleichberichtigtem gemeinsamen Lernen und notwendiger zusätzlicher Förderung zu erkennen, 

um dadurch Beeinträchtigungen auszugleichen und Begabungen weiterzuentwickeln“ (Beck, 

2014, S. 112). 

Diesen Gedanken stützen auch zahlreiche empirische Studien. Es zeigt sich, dass Kinder, 

die getrennt in Sonderschulen unterrichtet werden, schlechtere Leistungen erbringen als Kinder, 

welche in inklusiven Schulen, gemeinsam mit allen anderen Kindern unterrichtet werden 

(Eckhart, Haeberlin, Lozano & Blanc, 2011; Schnell, 2011). Die Ursache hierfür wird darin 

gesehen, dass Kindern, die in Sonderschulen unterrichtet werden, „die Anreize einer 

stimulierenden Lerngruppe und ein anregender, fördernder Unterricht fehlen“ (Reich, 2014, 

S.18). 

Inklusive Schulen zeichnen sich durch ein flexibles Organisationsmodell aus. Das 

bedeutet, dass diese nicht einheitlich organisiert sind, sondern individuelle Lernpläne und somit 

die Möglichkeit zur Individualisierung und Differenzierung im schulischen Setting bieten 

(Werning, 2012). Das bedeutet, dass es nie die eine inklusive Schule geben wird, an der Maß 

genommen werden kann. Um der Anforderung nach Heterogenität gerecht zu werden, muss 

sich jede Schule individuell an ihre jeweiligen Kontextbedingungen anpassen. Diese Meinung 

wird auch im Index für Inklusion (Boban & Hinz, 2003) vertreten. Dieser bietet eine 

Hilfestellung für Schulen zur Umsetzung von Inklusion. Im folgenden Kapitel wird daher näher 

auf die Ideen und Werkzeuge des Index für Inklusion eingegangen. 
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2.2.1+Index+für+Inklusion+

Der Index für Inklusion wurde 2000 von Booth und Ainscow in England entwickelt. 

Die deutsche Übersetzung, auf die sich die vorliegende Arbeit stützt, wurde von Boban und 

Hinz (2003) herausgegeben. Im Rahmen des Index werden Listen mit Aussagen dargeboten, 

die die verschiedenen Qualitätsaspekte von Inklusion erfassen und überprüfen sollen. Ziel des 

Index für Inklusion ist es, Schulen dabei zu unterstützen, sich zu einer inklusiven Schule zu 

entwickeln. Dabei werden die Schulen von ihrem derzeitigen Standpunkt hinsichtlich der 

Inklusion abgeholt und bei der Entwicklung zu einer inklusiven Schule für alle Kinder 

unterstützt. Im Index für Inklusion wird also der inklusive Gedanke aufgegriffen, indem die 

Schulen die individuelle Unterstützung bekommen, die sie benötigen, um Inklusion 

verwirklichen zu können. Der Index für Inklusion kann somit in vielfältiger Weise eingesetzt 

werden. „Jede Nutzung, die die Reflexion über Inklusion fördert und zur Verbesserung der 

Teilhabe aller SchülerInnen an Kulturen, Unterrichtsgegenständen und Gemeinschaften ihrer 

Schulen führt, ist legitim und willkommen“ (Boban & Hinz, 2003, S.9). 

Der Index für Inklusion besteht aus vier zentralen Elementen: Schlüsselkonzepte, 

Rahmen für die Analyse, Materialien für die Analyse und Index-Prozess (Boban & Hinz, 2003). 

Diese werden in den nachfolgenden Unterkapiteln genauer erläutert. 

 

2.2.1.1!Schlüsselkonzepte!

Unter Schlüsselkonzepten werden zentrale Begrifflichkeiten und Konzepte verstanden, 

die bei der Umsetzung von inklusiver Beschulung eine Rolle spielen. Zum einen spielt der 

Begriff der Inklusion eine wesentliche Rolle. Da dieser bereits zu Beginn in Kapitel 2 genau 

erläutert wurde, wird darauf im Folgenden nicht mehr eingegangen, sondern nur noch kurz 

definiert: Bei „Inklusion geht es darum, alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle 

SchülerInnen auf ein Minimum zu reduzieren“ (Boban & Hinz, 2003, S.11). 

Der Index für Inklusion orientiert sich am sozialen Modell von Lernschwierigkeiten und 

Behinderungen, das im Gegensatz zum medizinischen Modell steht, in dem die Ursachen von 

Behinderungen und Lernschwierigkeiten in persönlichen Defiziten des Kindes gesehen werden 

(Boban & Hinz, 2003).  

Dem sozialen Modell folgend sind Hindernisse für Lernen und Teilhabe in der Situation 

enthalten oder sie entstehen durch die Interaktion zwischen SchülerInnen und ihrem 

Kontext – den Menschen, Strukturen, Institutionen, Kulturen und den sozialen und 

ökonomischen Umständen, die ihr Leben beeinflussen (Boban & Hinz, 2003, S.14). 



!

 31!

Aus diesem Grund ist im Index für Inklusion anstatt von sonderpädagogischem 

Förderbedarf, von Hindernissen beziehungsweise Barrieren für Lernen und Teilhabe die Rede. 

Die Begrifflichkeit sonderpädagogischer Förderbedarf bringt, angelehnt an das medizinische 

Modell, eine negativ behaftete Etikettierung mit sich. Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf wird weniger zugetraut als anderen Kindern, zudem wird die Aufmerksamkeit auf 

die Schwächen der Kinder gelenkt und die Ursachen ihrer Schwierigkeiten werden nicht 

beachtet. „Der Ansatz von ‚Hindernissen für Lernen und Teilhabe’ kann dazu genutzt werden, 

die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was für die Verbesserung von Erziehung und Bildung 

für alle Kinder getan werden muss“ (Boban & Hinz, 2003, S.12). Das bedeutet, dass im Index 

für Inklusion das Augenmerk nicht nur auf der Beseitigung von Hindernissen bei Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf liegt, sondern dass alle Kinder im Fokus stehen. Alle 

Kinder können im Schulwesen mit diversen Barrieren in Bezug auf Lernen und Teilhabe 

konfrontiert werden. Deshalb gilt es, aufgetretene Barrieren für alle Kinder und nicht nur für 

diejenigen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu beseitigen. Um Inklusion umsetzen zu 

können, muss sich daher auch etwas an der Sprache und am Denken der Gesellschaft ändern. 

Es sollte Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass jeder Mensch (im Laufe seines Lebens) 

mit Barrieren konfrontiert werden kann und aus diesem Grund gilt es, jeden einzelnen 

Menschen individuell so zu unterstützen, damit diese Barrieren überwunden werden können 

(Boban & Hinz, 2003). 

Mit der Beseitigung von Barrieren für Lernen und Teilhabe geht die Nutzung von 

vorhandenen Ressourcen zur Unterstützung von Lernen und Teilhabe einher. Oftmals sind zwar 

ausreichend Ressourcen „in der Schülerschaft, in der Elternschaft, in der Gemeinde, bei den 

MitarbeiterInnen und in der Veränderung von Kulturen, Strukturen und Praktiken“ (Boban & 

Hinz, 2003, S.13) vorhanden, diese werden jedoch nicht immer vollständig genutzt. Der Index 

für Inklusion hat zum Ziel, auf diese, noch vorhandenen, aber noch nicht genutzten Ressourcen 

aufmerksam zu machen. Wenn Schulen ihre noch nicht ausgeschöpften Ressourcen gezielt 

einsetzen, können sie sich weiter in Richtung Inklusion entwickeln (Boban & Hinz, 2003).  

Der Index für Inklusion fußt auf einem breiten Verständnis von Unterstützung. Im Index 

wird unter Unterstützung nicht nur das vermehrte Einsetzen von zusätzlichem Lehr- und 

Unterstützungspersonal verstanden, sondern die Diversität in den Klassen wird in den 

Vordergrund gestellt. Eine inklusive Klasse besteht aus heterogenen Kindern mit 

unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen. Es soll nicht versucht werden, diese 

Heterogenität der Kinder durch zusätzliches Lehr- und Unterstützungspersonal in eine 

homogene Gruppe zu pressen. Vielmehr sollten die Kinder durch individuelle, ihren 
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Fähigkeiten entsprechende Unterrichtsplanung beim Lernen und der Teilhabe an der 

Klassengemeinschaft unterstützt werden. Das bedeutet, dass im Index für Inklusion eine 

vielfältige Unterstützung für die vielfältigen Schüler/innen einer inklusiven Schule gefordert 

wird. Durch verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten soll die Vielfalt unter den 

Schüler/innen erhalten und gefördert werden, das heißt Ziel ist Unterstützung für Vielfalt. Um 

Inklusion in Schulen umsetzen zu können, bedarf es zunächst einer Analyse der vorhandenen 

Rahmenbedingungen (Boban & Hinz, 2003). Diese wird im Folgenden erläutert. 

 

2.2.1.2!Rahmen!für!die!Analyse!

Bei der Umsetzung von Inklusion müssen alle drei Dimensionen von Inklusion 

(inklusive Kulturen, inklusive Strukturen und inklusive Praktiken) miteinbezogen werden.  

Der Rahmen für die Bestandaufnahme und die Entwicklung von Zielperspektiven der 

inklusiven Schule wird durch drei miteinander verbundene Dimensionen gebildet, mit 

denen das Schulleben erforscht wird: Es gilt, inklusive Kulturen zu schaffen, inklusive 

Strukturen zu etablieren und inklusive Praktiken zu entwickeln (Boban & Hinz, 2003, 

S.14). 

Die Basis der Entwicklung zur Inklusion stellen inklusive Kulturen dar. Unter inklusiven 

Kulturen werden „Gestaltungen des Zusammenlebens, in denen der Wert von Gemeinschaft 

unterstrichen und die aktive Teilnahme aller, unabhängig von ihren Unterschiedlichkeiten 

ermöglicht werden (Ebene des gemeinsamen Selbstverständnisses)“ (Boban & Hinz, 2003, S. 

116) verstanden. Nur wenn in der Gesellschaft ein Bewusstsein für Inklusion besteht, kann ein 

inklusives Schulsystem verwirklicht werden. Aber auch die Entwicklung von inklusiven 

Schulen kann einen wichtigen Beitrag zur Inklusion leisten, da diese das Bewusstsein für 

Inklusion bereits ab frühester Kindheit schärfen können. „Es sind inklusive Schulkulturen, die 

Strukturen und Praktiken verändern und so nachhaltig wirken, dass sie auch durch neue 

MitarbeiterInnen, SchülerInnen und Eltern weitergetragen werden“ (Boban & Hinz, 2003, 

S.15). Es handelt sich somit um ein Wechselspiel zwischen dem Bewusstsein von Inklusion in 

der Gesellschaft und inklusiver Schulentwicklung (Boban & Hinz, 2003). 

Aufbauend auf inklusive Kulturen müssen aber auch inklusive Strukturen geschaffen 

werden. Inklusive Strukturen sind gemäß dem Index für Inklusion definiert als „Organisation 

von schulischen Abläufen in der Weise, dass sie Entwicklung inklusiver Kulturen und Praktiken 

unterstützen, so der Vielfalt Rechnung tragen und die Entfaltung der jeweiligen 

Leistungsmöglichkeiten in sozialer Gemeinsamkeit ermöglichen 

(Organisationsebene)“ (Boban & Hinz, 2003, S.116). 
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Inklusion sollte in das Leitbild von Schulen aufgenommen und somit in allen 

Schulstrukturen sichtbar werden.  

Die Strukturen erhöhen die Teilhabe aller SchülerInnen und KollegInnen von dem  

Moment an, in dem sie in die Schule hineinkommen, sie begrüßen alle SchülerInnen  

der Gegend und verringern Tendenzen zu Aussonderungsdruck – und damit  

bekommen alle Strukturen eine klare Richtung für Veränderungen (Boban & Hinz,  

2003, S.15). 

Neben inklusiven Strukturen müssen aber auch inklusive Praktiken entwickelt werden. 

Diese sind im Index für Inklusion als „Gestaltungen von Schulpraxis, die zu einem Unterricht 

beitragen, der inklusive Kulturen entwickelt [...] (didaktische Ebene)“ (Boban & Hinz, 2003, S. 

116) definiert. Bei der Entwicklung von inklusiven Praktiken ist es wichtig, dass 

Lernarrangements so organisiert werden, dass sie den vielfältigen, individuellen Bedürfnissen 

der Kinder entsprechen. Wichtig ist, dass diese Lernarrangements sich nicht auf die 

Kompensation der Schwächen beziehungsweise Defizite der Kinder konzentrieren, sondern 

dass sie ganz klar versuchen, die vorhandenen Ressourcen beziehungsweise Fähigkeiten der 

Kinder zu mobilisieren und weiter auszubauen. Um eine inklusive Schule verwirklichen zu 

können, ist es aber nicht nur notwendig, die individuellen Ressourcen der Kinder zu 

berücksichtigen, sondern auch die Ressourcen aller Beteiligten. Dazu zählen beispielsweise die 

Lehrkräfte, die Eltern, die Gemeinde, inklusive der vorhandenen materiellen Ressourcen. Die 

inklusiven Praktiken einer Schule sollten so gestaltet werden, „dass sie die inklusiven Kulturen 

und Strukturen der Schule widerspiegeln“ (Boban & Hinz, 2003, S. 16).  

Nachdem ein Rahmen für die Analyse geschaffen wurde, werden die geeigneten 

Materialien für die Analyse gesucht, welche im nächsten Abschnitt erläutert werden. 

 

2.2.1.3!Materialien!für!die!Analyse!

Der Index für Inklusion beinhaltet unterschiedliche Dimensionen mit verschiedenen 

Bereichen und Indikatoren. Die drei Dimensionen sind, wie zuvor erwähnt, „Inklusive Kulturen 

schaffen“, Inklusive Strukturen etablieren“ und „Inklusive Praktiken entwickeln“. Die erste 

Dimension „Inklusive Kulturen schaffen“ umfasst die beiden Bereiche „Gemeinschaft 

bilden“ und „Inklusive Werte verankern“. Die zweite Dimension „Inklusive Strukturen 

etablieren“ umfasst die Bereiche „Eine Schule für alle entwickeln“ und „Unterstützung für die 

Vielfalt organisieren“, und die dritte Dimension „Inklusive Praktiken entwickeln“ umfasst die 

Bereiche „Lernarrangements organisieren“ und „Ressourcen mobilisieren“ (Boban & Hinz, 

2003, S. 17). Die jeweiligen Bereiche umfassen je zwischen fünf und elf Indikatoren. Die 
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genaue Auflistung der verschiedenen Indikatoren zu den jeweiligen Bereichen und 

Dimensionen kann aus Anhang A der vorliegenden Masterarbeit entnommen werden. „Jeder 

Indikator repräsentiert einen wichtigen Aspekt von Schule, manchmal wird aber die 

Wichtigkeit einer Frage – wie Ethinzität [sic! Ethnizität], Geschlechterrollen oder 

Beeinträchtigung – erst dadurch deutlich, dass sie sich durch viele Indikatoren zieht“ (Boban 

& Hinz, 2003, S. 16). Die Indikatoren stellen somit inklusive Ziele dar. Schulen können ihren 

momentanen Stand mit den inklusiven Zielvorstellungen vergleichen und bekommen somit 

einen Einblick in ihre momentane Situation beziehungsweise in ihren momentanen Standpunkt 

hinsichtlich der Entwicklung zu einer inklusiven Schule. Die verschiedenen Fragestellungen 

dienen als Materialien für die Analyse der Situation der Schule. Jede Schule kann die 

Fragestellungen individuell aufgreifen, auch eigene Fragestellungen hinzufügen und somit an 

ihre eigene individuelle Situation anpassen. Somit gibt es nicht eine einzige Version des Index 

für Inklusion, sondern jede Schule entwickelt ihre eigene, individuelle Version. Die 

Entwicklung der individuellen Version des Index für Inklusion geschieht im Rahmen des Index-

Prozesses (Boban & Hinz, 2003). Wie dieser abläuft, wird im nächsten Abschnitt erklärt. 

 

2.2.1.4!Index,Prozess!

Der Index-Prozess kann grundsätzlich mit dem Prozess der Schulentwicklung 

verglichen werden. Der Unterschied zwischen den beiden Prozessen liegt jedoch darin, dass 

der Index-Prozess zusätzlich zu den Phasen der Schulentwicklung, eine weitere Phase zu 

Beginn des Prozesses aufweist. Somit weist der Index-Prozess fünf statt nur vier Phasen auf. In 

der ersten Phase, welche im Index-Prozess ergänzt wurde, geht es darum, mit dem Index zu 

beginnen. In dieser Phase machen sich die beteiligten Personen, das heißt, das Index-Team, mit 

dem Index und dessen Anwendung vertraut. Zu den Aufgaben in der ersten Phase zählen  

das Index-Team bilden, den Zugang zur Schulentwicklung reflektieren, ein Bewusstsein 

für den Index in der Schule wecken, sich über das Konzept des Index und den Rahmen 

der Bestandsaufnahme austauschen, Beschäftigung mit Indikatoren und Fragen 

intensivieren, die Arbeit mit anderen Gruppen vorbereiten (Boban & Hinz, 2003, S. 22).  

Die erste Phase kann bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen (Boban & Hinz, 2003). 

Anschließend kann zu Phase zwei, in der die Schulsituation beleuchtet wird, übergegangen 

werden. In dieser Phase werden die verschiedenen Einschätzungen aller in dieser Schule 

beteiligten Personen vom Index-Team erhoben. Zu den beteiligten Personen zählen 

beispielsweise Lehrpersonen, Schüler/innen, Eltern und Mitglieder der Gemeinde. Auf Basis 

der verschiedenen Einschätzungen der Situation der Schule, werden Ziele für die weitere 
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Entwicklung der Schule festgelegt. Da die Situationen in den Schulen unterschiedlich sind, ist 

diese Phase von Schule zu Schule verschieden und kann auch unterschiedlich lange dauern. 

Grundsätzlich sind aber circa drei Monate für diese Phase einzuplanen (Boban & Hinz, 2003). 

Angepasst an die vorliegende Situation der Schule und die dafür entwickelten Ziele wird 

in Phase drei ein inklusives Schulprogramm entworfen. Die verschiedenen Ziele 

beziehungsweise Prioritäten aus Phase zwei werden detailliert ausgearbeitet, „wobei auf die 

zeitliche Dimension, notwendige Hilfsmittel und Fortbildungsbedarfe der MitarbeiterInnen 

geachtet wird“ (Boban & Hinz, 2003, S. 41). Das Index-Team „entscheidet, in welchem 

Umfang das Schulprogramm angesichts der Arbeit mit dem Index geändert werden soll, und 

arbeitet die Prioritäten über die am Ende der Phase 2 Übereinkunft mit allen Beteiligten erzielt 

worden ist, in das Schulprogramm ein“ (Boban & Hinz, 2003, S. 41). Zusätzlich müssen 

Kriterien festgelegt werden, um im weiteren die Umsetzung der Prioritäten evaluieren zu 

können. Diese Kriterien können mithilfe der Fragestellungen zu den Indikatoren erarbeitet 

werden (Boban & Hinz, 2003). 

Nachdem die Prioritäten in das Schulprogramm eingearbeitet wurden, können diese in 

Phase vier in die Praxis umgesetzt werden. Bei der Umsetzung der Prioritäten beziehungsweise 

Ziele in die Praxis, ist es wichtig, dass alle Beteiligten zuerst darüber informiert werden, um 

anschließend zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen zu können. „Die 

Entwicklungsschritte werden durch Zusammenarbeit, gute Kommunikation und das allgemeine 

Engagement für inklusive Werte unterstützt und entsprechend den Kriterien im Schulprogramm 

beobachtet und eingeschätzt, der Fortschritt wird dokumentiert“ (Boban & Hinz, 2003, S. 43). 

Um alle Beteiligten über die Fortschritte der Umsetzung in die Praxis informieren zu können, 

sollten diese dokumentiert werden und bei Zeiten, in Form von Zwischenberichten 

veröffentlicht werden beziehungsweise für alle Beteiligten einsehbar sein (Boban & Hinz, 

2003). 

Der Index-Prozess ist ein fortlaufender Prozess, der kein Ende hat. Um ihn effektiv 

fortführen zu können, muss er in Phase fünf reflektiert werden. Die Steuerungsgruppe  

reflektiert deutliche Fortschritte bei der Veränderung von Kulturen, Strukturen und  

Praktiken und diskutiert nötige Modifikationen des Index-Prozesses. Die spezifisch  

adaptierten Indikatoren und Fragen nutzt sie, um das Ausmaß der Veränderungen  

innerhalb der Schule ermitteln und neue Prioritäten für das Schulprogramm des  

nächsten Jahres formulieren zu können (Boban & Hinz, 2003, S. 46). 

Nachdem der Index-Prozess reflektiert und modifiziert wurde, wird wieder zu Phase 

zwei übergegangen, in der die momentane Schulsituation analysiert wird, auf Basis derer ein 
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inklusives Schulprogramm entworfen (Phase drei) und in die Praxis umgesetzt wird (Phase 

vier). Das bedeutet, der Index-Prozess läuft in einem sich wiederholenden Kreislauf ab. Der 

Index-Prozess „bewirkt Veränderungen, von denen alle SchülerInnen profitieren, beeinflusst 

Sichtweisen und steigert die Aufmerksamkeit für die reale Bedeutung von Inklusion“ (Boban 

& Hinz, 2003, S. 19). 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Index für Inklusion verdeutlicht, was inklusive 

Beschulung beziehungsweise Bildung bedeutet. Es geht darum, alle Kinder – mit und ohne 

Behinderung – gleichermaßen wertzuschätzen und am Unterricht teilhaben zu lassen. Denn 

Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und nur durch Bildung ist es auch 

möglich, Teil der Gesellschaft zu sein. Dazu müssen Barrieren, die die Teilhabe an Bildung 

behindern könnten, beseitigt werden. Dabei wird im Index für Inklusion vor allem auf die 

Vielfalt der verschiedenen Schüler/innen geachtet. Es wird die Sichtweise vertreten, „dass 

Unterschiede zwischen SchülerInnen Chancen für das gemeinsame Lernen sind und nicht 

Probleme, die es zu überwinden gilt“ (Boban & Hinz, 2013, S. 10). 

Damit das gemeinsame Lernen von allen Kindern ermöglicht werden kann und diese 

ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend gefördert und unterstützt werden können, 

bedarf es, wie bereits erwähnt, einer Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team. Was 

diese Zusammenarbeit bedeutet und welche Vorteile und Herausforderungen diese mit sich 

bringt, wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 

2.2.2+Multiprofessionalität+in+inklusiven+Schulen+

In inklusiven Schulen steht die Forderung nach individueller Förderung und 

Unterstützung der einzelnen Schüler/innen im Vordergrund. Da inklusive Klassen eine hohe 

Heterogenität unter den Schülern/innen aufweisen, reichen die Kapazitäten einer einzelnen 

Lehrperson meist nicht aus, um den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes der Klasse gerecht zu 

werden. Aus diesem Grund wird in inklusiven Schulen vermehrt mit multiprofessionellen 

Teams gearbeitet, um die Handlungsfähigkeit und Kompetenzen der Lehrkräfte erweitern zu 

können (Reich, 2014; Werning, 2012). „In der Praxis zeigt sich, dass eine inklusive 

Lernumgebung nur gelingt, wenn ein multiprofessionelles Team existiert, das unterschiedliche 

Bedürfnisse der Lernenden beobachtet, in Planungs- und Förderprozesse umsetzt und diese 

hinlänglich kontrolliert und evaluiert“ (Reich, 2014, S.91). Die verschiedenen Professionen des 

multiprofessionellen Teams arbeiten gleichberechtigt und sind nicht hierarchisch organisiert 

(Beck & Maykus, 2016). Zu den Beteiligten eines multiprofessionellen Teams zählen 



!

 37!

Lehrkräfte, sonderpädagogische Förderlehrkräfte, sowie Schulassistent/innen (Mays, 2016). 

Reich (2014) erweitert den Umfang des multiprofessionellen Teams zusätzlich um einige 

weitere Professionen. So werden neben den drei zuvor genannten Professionen auch 

Schulsozialarbeiter/innen, Schulpsycholog/innen, Personal der Ganztagesbetreuung, 

Hausmeister/innen, diverse Therapeut/innen, Lehrkräfte in Ausbildung, sowie diverse 

Besucher/innen der inklusiven Schulen zum multiprofessionellen Team gezählt. Besonders 

hervorzuheben ist dabei die Rolle der Besucher/innen. Werning (2012) bezeichnet die 

Zusammenarbeit mit diesen als Kooperation nach außen, wohingegen er die Zusammenarbeit 

mit den anderen aufgezählten Professionen als Kooperation nach innen, das bedeutet als 

Kooperation innerhalb der Schule, bezeichnet. Inklusive Schulen sollen in die Gesellschaft 

integriert und nicht davon abgeschottet werden. Dazu sollen diese mit diversen Gruppen und 

Organisationen der Region zusammenarbeiten und auch für Besucher/innen zugänglich sein. 

Inklusive Schulen sollten vor allem für  

die Eltern der Lernenden [...], aber auch [für] interessierte Menschen, die sich ein Bild 

vom Lehrberuf, von der besonderen Einrichtung (z.B. weil ihre Kinder sie später 

besuchen wollen), von der Übernahme von Ehrenämtern (für die Einrichtung), im 

Rahmen der Bedingungen und Möglichkeiten von Inklusion machen wollen (Reich, 2014, 

S.93),  

zugänglich sein. Eine Inklusive Schule sollte durch die Kooperation nach außen ein 

schulexternes Netzwerk entwickeln und somit in die Gesellschaft eingebettet werden. Aber 

nicht nur schulextern, sondern auch schulintern sollte ein stabiles Netzwerk entwickelt werden. 

Die verschiedenen Professionen müssen dabei als Team zusammenarbeiten (Werning, 2012). 

Teamarbeit beschreibt [...] die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen eventuell 

aus unterschiedlichen Disziplinen, die eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames 

Problem in einem gegenstandsbezogenen Gruppenprozess bearbeiten, indem sie ihr 

personales und disziplinspezifisches Wissen und Können einbringen, um daraus auf 

einer metadisziplinären Ebene ein kollektives Wahrnehmungs-, Deutungs-, und 

Handlungsmuster zu entwickeln (Werning, 2012, S.56). 

Damit die Zusammenarbeit von multiprofessionellen Teams funktionieren kann, 

benötigt es „Zeit, Raum, Strukturen für Absprachen, Vertrauen in die Selbststeuerungsfähigkeit 

von pädagogischen Teams und eine ausgeprägte Schlüsselkompetenz der Teammitglieder: 

Teamfähigkeit“ (Mays, 2016, S.53). 

In Bezug auf die Teamfähigkeit ist es wichtig, dass die Mitglieder ein professionelles 

Verständnis davon entwickeln. Die Mitglieder des multiprofessionellen Teams müssen dazu 
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bereit sein, die bestehenden Teamstrukturen und damit verbundenen Rollen zu reflektieren 

(Mays, 2016). Nicht immer sind die Aufgabenbereiche zwischen den verschiedenen 

Professionen geklärt beziehungsweise lassen sich diese oft nur schwer voneinander abgrenzen. 

Wenn diese Unstimmigkeiten nicht professionell innerhalb des Teams geklärt werden, können 

diese zu Konflikten führen, was sich wiederum negativ auf die Umsetzung der inklusiven 

Bildung auswirken kann (Reich, 2014; Werning, 2012). Teams in inklusiven Schulen müssen 

daher lernen, miteinander zu kooperieren und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten: 

bestmögliche individuelle Förderung und Unterstützung für alle Schüler/innen gewähren, um 

inklusive Bildung ermöglichen zu können (Werning, 2012). 

Gelingt die Zusammenarbeit in den multiprofessionellen Teams, können diese viele 

Vorteile mit sich bringen. Ein Vorteil von multiprofessionellen Teams besteht darin, dass sich 

die einzelnen Mitglieder bei funktionierender Zusammenarbeit gegenseitig entlasten können. 

Die Aufgaben können unter den verschiedenen Teammitgliedern gerecht aufgeteilt werden, 

was sich wiederum positiv auf die persönlichen Ressourcen der beteiligten Personen auswirkt 

(Prengel, 2012). „Neuere Studien zur Gesundheit von Lehrkräften belegen, dass es einen 

deutlichen Zusammenhang zwischen einem kooperativen Klima und effektiven 

Teamstrukturen im Kollegium auf der einen und dem Rückgang von Burn-out-Effekten und 

krankheitsbedingten Fehlzeiten auf der anderen Seite gibt“ (Reich, 2014, S.94). 

Ein weiterer Vorteil, welchen multiprofessionelle Teams mit sich bringen, ist, dass 

durch die verschiedensten Professionen tatsächlich intensiv auf die verschiedenen individuellen 

Bedürfnisse der Schüler/innen eingegangen werden kann. Die Personen der verschiedenen 

Professionen bringen unterschiedlichstes Wissen mit sich, was bei guter Zusammenarbeit 

kumuliert, das bedeutet, dass sich das Wissen der verschiedenen Personen aufsummiert (Mays, 

2016). 

Damit alle Beteiligten des multiprofessionellen Teams einen Teil zur Umsetzung der 

inklusiven Schule beitragen können, müssen diese ausreichend qualifiziert sein. „Zu den 

zentralen Professionsmerkmalen gehören zunächst ganz allgemein: a) Fachwissen 

(‚knowledge’), b) notwendige Kompetenzen (‚skills’) und c) ‚commitments’ 

(Überzeugungen/Einstellungen)“ (Moser & Demmer-Dieckmann, 2012, S.154). 

Die verschiedenen Professionen des multiprofessionellen Teams bringen 

unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Kompetenzen mit. Verdeutlicht kann dies an 

einem Beispiel werden: Eine sonderpädagogische Förderkraft bringt anderes Wissen und 

andere Kompetenzen, basierend auf ihrer Ausbildung, mit als beispielsweise ein/e 

Schulpsycholog/in oder ein/e Hausmeister/in. Trotzdem sind aber alle drei Professionen für die 
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Umsetzung einer inklusiven Schule von großer Bedeutung (Reich, 2014). Mit den 

verschiedenen Professionen und den verschiedenen Ausbildungen dieser können aber auch 

unterschiedliche Überzeugungen der Beteiligten des multiprofessionellen Teams einhergehen 

(Moser & Demmer-Dieckmann, 2012). „Insofern stellt sich als Kernproblem für die 

Professionalisierung der gemeinsamen Arbeit nicht nur die Frage nach einschlägigen 

Kompetenzen, sondern auch nach einer Verteilung und Verknüpfung der Tätigkeitsbereiche in 

kooperativer Form sowie deren Orientierung auf ein gemeinsames Ziel“ (Moser & Demmer-

Dieckmann, 2012, S.154). Aus diesem Grund ist es, wie bereits zuvor erwähnt, wichtig, dass 

die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche in den multiprofessionellen Teams klar definiert und 

aufeinander abgestimmt sind, um gemeinsam für ein Ziel, die schulische Inklusion der Kinder, 

zu arbeiten (Werning, 2012). Da die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 

Professionen eine wichtige Rolle spielt, ist es notwendig, diese professionell durch 

Weiterbildungen im Bereich des Team-Buildings zu fördern. Diese Aufgabe liegt einerseits 

beim Schulträger, andererseits aber auch bei den Beteiligten selbst. Die Mitglieder eines 

multiprofessionellen Teams sind somit auch selbst angehalten, die Zusammenarbeit innerhalb 

des Teams kritisch zu reflektieren und bei Bedarf durch Weiterbildungen zu verbessern (Moser 

& Demmer-Dieckmann, 2012). 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es zwei wichtige Faktoren für die Zusammenarbeit 

in multiprofessionellen Teams gibt: Zum einen die verschiedenen Fähigkeiten und 

Kompetenzen der einzelnen Professionen und zum anderen die Teamfähigkeit und Kooperation 

zwischen den einzelnen Professionen. Nur wenn die verschiedenen Professionen gut 

kooperieren, können ihre vorhandenen Kompetenzen zum Einsatz kommen. 

Nachfolgend wird auf eine spezielle Profession des multiprofessionellen Teams einer 

inklusiven Schule eingegangen. Schulassistent/innen nehmen vor allem bei der Unterstützung 

und Begleitung von Kindern mit Behinderungen eine essenzielle Rolle ein. Dabei soll zuerst 

das Berufsbild beziehungsweise Aufgabenfeld von Schulassistent/innen beschrieben werden 

und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dieser Assistenzleistung in der Steiermark 

aufgezeigt werden. Anschließend wird auf die Qualifikation und Professionalisierung von 

steirischen Schulassistent/innen eingegangen und im internationalen Vergleich beleuchtet. 
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3.+Darstellung+der+Dienstleistung+Schulassistenz+

Da sich das Arbeitsfeld der Schulassistenz immer mehr zu einem der bedeutsamsten 

Bereiche für eine gelungene Inklusion etabliert (Dworschak, 2010), ist es unabdingbar, dieses 

Feld genauer zu erläutern und auf die Einzelheiten einzugehen. Demnach wird in diesem 

Kapitel dargelegt, was das Arbeitsfeld der Schulassistenz ausmacht, um dem Lesenden einen 

guten Überblick zu geben.  

Zuallererst wird die Entstehungsgeschichte von Schulassistenz erläutert, um ein 

Verständnis dafür zu bekommen, wie dieses Arbeitsfeld entstanden ist. Danach werden 

verschiedene Definitionen von Schulassistenz dargelegt, um zu verdeutlichen, was dieses 

Arbeitsfeld ausmacht und welchen Zweck es erfüllen sollte. Anschließend folgen die 

gesetzlichen Regelungen, um zu erfahren, welche Festlegungen dafür verantwortlich sind, dass 

Kinder mit einer Behinderung Anspruch auf Schulassistenz bekommen. Nachfolgend werden 

die Aufgaben beziehungsweise Tätigkeitsfelder der Schulassistent/innen beschrieben, um zu 

zeigen mit welch unterschiedlichen Aufgaben Schulassistent/innen aufgrund der individuellen 

Bedürfnisse der Kinder mit Behinderungen konfrontiert werden. Nachdem die Aufgabenfelder 

erläutert wurden, wird auf die Qualifikationen, inklusive der internationalen Standards des 

Council for Exceptional Children (CEC-Standards) eingegangen. Diese stellen einen wichtigen 

Grundstein für die Ausbildung und Qualifikationen von Schulassistent/innen dar. Weiters soll 

die Erwähnung der CEC-Standards in dieser Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass diese im 

deutschsprachigen Raum noch mehr Anerkennung bekommen, da diese hauptsächlich im 

amerikanischen Raum angewandt werden. Anschließend wird auf vorherrschende Probleme der 

Schulassistenz aufmerksam gemacht. Um professionelles Handeln im Rahmen der 

Schulassistenz zu ermöglichen, ist es unabdingbar, diese Probleme in Angriff zu nehmen 

(Giangreco, Doyle & Suter, 2010). Abschließend wird Schulassistenz im internationalen 

Vergleich dargestellt, damit die Unterschiede in den verschiedensten Ländern sichtbar und 

somit positive und negative Aspekte aus den jeweiligen Ländern gegenübergestellt werden 

können.  

Mit diesen Inhalten sollte ein klarer, verständlicher und umfangreicher Überblick in das 

Themenfeld der Schulassistenz geschaffen werden.  
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3.1+Entstehungsgeschichte+

In diesem Kapitel wird nun genau auf die Entstehungsgeschichte der Schulassistenz 

eingegangen. Die Entstehungsgeschichte gibt einen Einblick, seit wann es das Feld der 

Schulassistenz gibt und inwiefern sich dieses im Laufe der Zeit veränderte. Dabei wird zuerst 

auf den deutschsprachigen Raum eingegangen, wobei der Fokus insbesondere auf die 

Entstehung der Schulassistenz in der Steiermark gelegt wird, da sich die vorliegende Studie 

ausschließlich auf die Steiermark bezieht. Außerdem wird die Entstehungsgeschichte der 

Schulassistenz im amerikanischen Raum beleuchtet, um einen internationalen Vergleich 

bezüglich der Entwicklung der Schulassistenz bieten zu können. Es wurde der amerikanische 

Raum gewählt, da dieser eine hohe Anzahl an Schulassistent/innen aufweist und dadurch als 

guter Vergleich genommen werden kann (Giangreco, Broer & Suter, 2011). 

 

3.1.1+Entstehungsgeschichte+im+deutschsprachigen+Raum+

In den späten 1980er- beziehungsweise frühen 1990er- Jahren kamen in der Steiermark, 

genauer gesagt in Kalsdorf, erste Versuche von Integrationsklassen auf. In diesen Versuchen 

wurde nicht nur mehr auf eine Lehrkraft innerhalb einer Klasse gesetzt, sondern es wurden 

mehrere Lehrkräfte innerhalb einer Klasse eingesetzt, um der Situation einer Integrationsklasse 

gerecht zu werden. Die Hauptschule Kalsdorf hatte ein Rahmenkonzept aufgestellt, in welchem 

erstmals Begriffe wie Stützlehrer/in oder Teamteaching Platz fanden (Petritsch, Rutte & Vukan, 

1995). Unter Stützlehrer/in wurde zu dem damaligen Zeitpunkt ein/e Begleitlehrer/in 

verstanden, welche die sonderpädagogische Förderung von Kindern mit einer Behinderung im 

Schulsetting unterstützte (Specht, 1995).  

Nach Knuf (2012) hat Deutschland einen ähnlichen Entstehungszeitraum für die 

Unterstützung von Kindern mit Behinderungen innerhalb des Schulsystems. Hier wurde 

ebenfalls ein zusätzliches Personal angestellt, welches jedoch nicht als Unterstützung in der 

Leitung des Unterrichts gedacht war, sondern sich vielmehr auf das Kind beziehungsweise die 

Kinder mit Behinderungen konzentrieren sollte. Dieses zusätzliche Nicht-Lehrpersonal sollte 

grundpflegerische Leistungen übernehmen, sodass das Kind beziehungsweise die Kinder mit 

einer Behinderung dem allgemeinen Schulalltag folgen können (Knuf, 2012). 

Da das Arbeitsfeld der Schulassistenz zu diesem Zeitpunkt noch relativ neu und 

unerforscht war, gab es im Zeitraum der 1990er-Jahre noch keine genaue Definition von 

Schulassistenz. Es wurde von Begleitlehrer/innen für sonderpädagogische Förderung oder auch 

von Nicht-Lehrpersonal für grundpflegerische Leistungen gesprochen. Im Laufe der Jahre 
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entwickelte sich das Arbeitsfeld der Schulassistenz aufgrund des Inklusionsgedankens immer 

weiter wodurch die Schulassistenz auch in den Forschungsbereichen an Bedeutung gewann 

(Knuf, 2012). 

Wird nach einer aktuellen Anzahl von tätigen Schulassistent/innen in Österreich 

recherchiert, wird man kaum fündig. In Deutschland hingegen wurde ein Artikel veröffentlicht, 

welcher aufzeigt, wie viele Kinder und Jugendliche im Jahr 2010 von Schulassistent/innen 

betreut wurden. So wurden deutschlandweit ungefähr 35 400 Kinder und Jugendliche zwischen 

dem siebten und achtzehnten Lebensjahr mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung 

und 4 700 Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und achtzehnten Lebensjahr mit 

einer seelischen Behinderung betreut (Lebenshilfe, 2015). Für Österreich und für das 

Bundesland Steiermark lassen sich zum momentanen Zeitpunkt keine genauen Zahlen finden. 

 

3.1.2+Entstehungsgeschichte+im+amerikanischen+Raum+

Erste Ansätze von Schulassistenz in Amerika gab es bereits in den 1950er Jahren, da zu 

dieser Zeit ein großer Mangel an Sonderpädagoginnen herrschte. Zu diesem Zeitpunkt waren 

die Hauptaufgaben der Schulassistent/innen, dass sie Schreibtisch-, Haushalts- oder auch 

Aufsichtstätigkeiten übernahmen (Maríñez-Lora & Quintana, 2010). Im Jahr 1973 gab es eine 

kleine Revolution bezüglich der Schulassistenz, da Diskussionen über die Nicht-

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen aufkamen. In diesem Jahr wurde erstmals 

in einem Schreiben, welches von der damaligen Bundesverordnung fixiert und als „Section 504 

of the Rehabilitation Act“ bekannt wurde, festgelegt, dass Schüler/innen mit einer Behinderung 

gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung beschult werden dürfen. Zudem wurde festgelegt, 

dass diese bei Bedarf einen Assistenten oder eine Assistentin zur Bewältigung des Schulalltags 

bekommen. Diese Festlegung war eines der ersten Gesetze in den USA, das die Bürger/innen 

mit einer Behinderung in die Gesellschaft integrieren sollte. Jedoch konnte aus dieser 

Festlegung nicht genau entnommen werden, was das Arbeitsfeld der Schulassistenz ausmachen 

sollte, denn den Lehrkräften wurde es vorerst selbst überlassen, ob sie eine Unterstützung für 

das jeweilige Kind benötigten oder nicht. Demnach wurde es keiner Schule vorgeschrieben, 

dass Schulassistent/innen ein Bestandteil der Schule zu sein hatten. Schulen mussten mit keinen 

Sanktionen rechnen, wenn keine Schulassistent/innen eingesetzt wurden (Etscheidt & Bartlett, 

1999). Das Jahr 1973 kann somit als Beginn für die Unterstützung von Schüler/innen mit einer 

Behinderung in inklusiven Schulen in Amerika gesehen werden. Wie bereits erwähnt, gab es 

keine genaue Festlegung, was diese Unterstützung genau ausmachen sollte.  
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In einem Schreiben aus dem Jahr 1975 der „EAHCA“ (Education for All Handicapped 

Children Act) wurde jedoch festgelegt, dass Schüler/innen mit einer Behinderung eine inklusive 

Schule nur dann besuchen durften, wenn der Schulbesuch mit deren Behinderung vereinbart 

werden konnte. Die Ermöglichung des Schulbesuches sollte über einen zusätzlichen 

Assistenten oder eine zusätzliche Assistentin ermöglicht werden (Etscheidt & Bartlett, 1999). 

1990 änderte sich der Name von „EAHCA“ in „IDEA“ (Individuals with Disabilities 

Education) und führte im Jahr 1997 auch zu einer ersten genauen Definition über das 

Arbeitsfeld der Schulassistenz. In dieser Definition wurde erläutert, dass Schulassistent/innen 

Kinder mit einer Behinderung bestmöglich und im maximalen Umfang durch Hilfestellungen 

und weitere Unterstützungsmaßnahmen, welche in Regelschulen und weiteren schulischen 

Settings notwendig sind, unterstützen sollten. Durch diese Festlegung sollte das Arbeitsfeld von 

Schulassistent/innen von allen weiteren Unterstützungsmaßnahmen für Kinder mit einer 

Behinderung klar unterschieden werden (Etscheidt & Bartlett, 1999). Da es das Arbeitsfeld der 

Schulassistenz zu diesem Zeitpunkt bereits ein halbes Jahrhundert gab, hatte sich die Anzahl 

der Arbeitnehmer/innen für dieses Berufsfeld sehr gesteigert. 1965 waren etwa 10 000 

Schulassistent/innen (Maríñez-Lora & Quintana, 2010) tätig. Im Gegensatz dazu waren Ende 

der 90er Jahre bereits 500 000 Schulassistent/innen in Amerika tätig (Giangreco, Edelman, 

Luiselli & MacFarland, 1997). Aufgrund diesen recht großen und stetig steigenden Anzahl an 

Schulassistent/innen könnte angenommen werden, dass auch die Anzahl an wissenschaftlichen 

Studien über das Arbeitsfeld der Schulassistenz Mitte beziehungsweise Ende der 1990er Jahre 

stieg. Das ist jedoch nicht der Fall, denn es gibt nur wenige Studien, die sich mit den Rollen 

und Verantwortungen von Schulassistent/innen zu dieser Zeit auseinandersetzten (French & 

Chopra, 1999).  

Ein weiteres Jahrzehnt später waren nur mehr circa 357 000 Schulassistent/innen in den 

verschiedensten Schulen tätig, das heißt, die Anzahl der Schulassistent/innen hatte sich 

verringert (Giangreco et al., 2011). Wird nach Ursachen gesucht, könnten die immer genauer 

werdenden Begriffsbezeichnungen eine Rolle für den Rückgang von Schulassistent/innen 

gespielt haben. Wurde Mitte beziehungsweise Ende der 1990er Jahre noch von „instructional 

assistants“ (Giangreco, Edelman, Luiselli & MacFarland, 1997), also von sogenannten 

Befehlsassistent/innen, gesprochen, findet seit Beginn beziehungsweise Mitte der 2000er Jahre 

die Bezeichnung „special education paraprofessionals“ (Ghere & York-Barr, 2007), also 

sogenannte sonderpädagogische Hilfskräfte, Verwendung. Diese Begriffsbezeichnung 

umschreibt das Arbeitsfeld der Schulassistenz besser.  
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Alleine durch die Wortwahl kann erkannt werden, dass das Aufgabenfeld der 

Schulassistenz stärker spezialisiert wurde. Dies zeigt sich auch, dass seit Mitte der 1990er Jahre 

ein stetiger Anstieg von Studien über die Schulassistenz zu erkennen war und dieses Arbeitsfeld 

besser erforscht werden konnte (Ghere & York-Barr, 2007). 

2012 konnte wieder ein Anstieg in der Zahl an Schulassistent/innen wahrgenommen 

werden. So waren in diesem Zeitraum über 450 000 Schulassistent/innen tätig. Bezüglich der 

Begriffsbezeichnung und dem damit verbundenen Arbeitsfeld hat sich seit Beginn der 2000er-

Jahre nichts mehr verändert (Stockall, 2014). 

Es kann gesagt werden, dass sich das Gerüst um das Arbeitsfeld der Schulassistenz in 

Amerika schon etwas früher entwickelte als im deutschsprachigen Raum, sich jedoch 

momentan im gleichen Entwicklungsstand, in Hinsicht auf das Arbeitsfeld, wie im 

deutschsprachigen Raum befindet. 

Im folgenden Kapitel wird genauer auf die Definitionen von Schulassistenz 

eingegangen. 
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3.2+Definitionen+

Dieses Kapitel soll auf das unterschiedliche Verständnis von Schulassistenz im 

deutschsprachigen und amerikanischen Raum aufmerksam machen. Dazu werden zuerst die 

Definitionen und Aufgabenfelder von Schulassistenz im deutschsprachigen Raum aufgezeigt 

und anschließend wird auf die Definitionen und Aufgabenfelder im amerikanischen Raum 

eingegangen. 

 

3.2.1+Definitionen+im+deutschsprachigen+Raum+

Wird nach Definitionen der Schulassistenz recherchiert, stößt man auch auf Begriffe 

wie Schulbegleiter/in, Integrationshelfer/in, Unterrichtshelfer/in oder auch Schulhelfer/in 

(Henn et al., 2014; Knuf, 2012; Wintjes, 2015). Grundsätzlich gibt es in der Bedeutung dieser 

Begriffe keine Unterschiede in Bezug auf das Tätigkeitsfeld der Schulassistenz, vielmehr 

können diese Begriffe als Synonyme angesehen werden. Einzig die Aussagekraft dieser 

Begriffe in Bezug auf das Tätigkeitsfeld der Schulassistenz kann unterschiedlich aufgenommen 

werden. Wird zum Beispiel Integrationshelfer/in und Schulbegleiter/in verglichen, kann 

erkannt werden, dass der Begriff des/der Schulbegleiters/Schulbegleiterin stärker auf das 

Tätigkeitsfeld der Schulassistenz hinweist (Wintjes, 2015).  

Aufgrund dieser Begrifflichkeiten versucht Knuf (2012) einen allgemeinen und der 

Tätigkeit entsprechenden Begriff zu finden, welcher dieses gesamte Arbeitsfeld beschreibt, 

ohne den Integrations- beziehungsweise Inklusionsbegriff abzuwerten. Er empfiehlt den 

Begriff Teilhabemanagement, da diese Tätigkeit das Ziel hat, den Kindern mit einer 

Behinderung die Teilhabe an der Klassengemeinschaft zu ermöglichen (Knuf, 2012). 

Da in Österreich jedoch hauptsächlich der Begriff „Schulassistenz“ vertreten ist und 

weniger von Teilhabemanagement gesprochen wird, wird im Weiteren hauptsächlich der 

Begriff „Schulassistenz“ verwendet, um Verwirrungen zu vermeiden. Nun wird genauer auf die 

Definitionen aus dem deutschsprachigen Raum eingegangen. 

Einen guten Einblick in die Schulassistenz erfährt man von Dworschak (2010), denn 

dieser erläutert, dass Schulassistent/innen Personen sind, „die Kinder und Jugendliche 

überwiegend im schulischen Alltag begleiten, die auf Grund besonderer Bedürfnisse im 

Kontext Lernen, Verhalten, Kommunikation, medizinischer Versorgung und/oder 

Alltagsbewältigung der besonderen und individuellen Unterstützung bei der Verrichtung 

unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Tätigkeiten bedürfen“ (Dworschak, 2010, S.133). 

Folgt man dieser Definition von Dworschak, sind Schulassistent/innen Begleitpersonen für 
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Kinder mit einer Behinderung, die in allen möglichen Situationen in einem Schulsetting 

Unterstützung und Hilfestellung benötigen. Diese Begleitung erfolgt nicht nur während der 

Unterrichtszeiten, sondern auch außerhalb des Unterrichts, sodass auch in den Pausen all jene 

Situationen bewältigt werden können, die auch Kinder ohne einer Behinderung in ihrem 

täglichen Schulalltag erledigen.  

Eine weitere gute Beschreibung hinsichtlich des Tätigkeitsfeldes der Schulassistenz 

wurde von einem Projektteam in einem Positionspapier zum Thema Schulassistenz in 

Thüringen formuliert. Ihrer Meinung nach ermöglicht Schulassistenz 

die Integration von Kindern mit besonderem Bedarf. Mit ihrer Hilfe können Nachteile 

ausgeglichen werden, die sich aus der fehlenden Anpassung der Bedingungen, 

Strukturen und der Ausstattung der Schulen an die Bedürfnisse der Schüler mit 

Behinderung ergeben. Sie begleiten die Schüler durch den Schulalltag, gehen 

kontinuierlich auf individuelle Bedürfnisse ein und unterstützen ihre Teilhabe am 

allgemeinen Schulsystem (QuaSi, 2010, S.4). 

Im Gegensatz zur Definition von Dworschak, der sich auf Kinder mit einer Behinderung 

bezieht, wird in diesem Positionspapier auch auf externe Faktoren aufmerksam gemacht. 

Demnach werden Schulassistent/innen eingesetzt, wenn inklusive Schulen dem 

Inklusionsgedanken durch mangelnde Ausstattung, unzureichende Barrierefreiheit oder zu 

wenig Informationen über Kinder mit einer Behinderung nicht gerecht werden können. 

Eine weitere Definition, die aus Deutschland stammt und den anderen Definitionen 

ähnelt, wurde vom Verband der bayerischen Bezirke (2012) in einem Rundschreiben 

veröffentlicht: 

Schulbegleiter tragen dazu bei, den Eingliederungshilfebedarf von Schülern mit 

Behinderung, im Schulalltag abzudecken. Art und Umfang der Assistenzleistungen 

richten sich nach dem individuellen Hilfebedarf. Dieser wird bestimmt durch den 

körperlich bzw. geistig/seelischen Entwicklungsstand des Schülers und dessen 

lebenspraktischen, sozial-emotionalen, motorischen und kognitiven Kompetenzen. Die 

Assistenzleistungen können bei entsprechend geringem Hilfebedarf mehrere Schüler mit 

Behinderung umfassen. Sie sollen dazu beitragen, dass der Schüler den Schulalltag 

besser und möglichst selbstständig bewältigen kann (VbB, 2012, S.6). 

Anders als bei den vorherigen Definitionen wird bei der letztgenannten Definition 

darauf hingewiesen, dass die Assistenzleistung nicht nur bei einem Kind erfolgen kann, sondern 

auch bei weiteren Kindern mit geringem Hilfebedarf in derselben Klasse. Vermutlich könnte 

dies ein ganz entscheidender Faktor für das Professionsverständnis der Schulassistenz sein, da 



!

 47!

man sich darauf vorbereiten muss, zwei beziehungsweise mehrere Kinder und nicht nur mehr 

ein Kind in der Klasse zu betreuen.  

Wird nach einer österreichischen Definition für Schulassistenz recherchiert, ist es 

schwierig, eine genauere Definition dieses Arbeitsfeldes in Österreich zu finden. Vielmehr 

findet man auf den verschiedensten Homepages von Vereinen, Trägern und Institutionen, die 

diese Dienstleistung anbieten, Beschreibungen, wie Schulassistent/innen arbeiten und welche 

Absicht sie verfolgen. Das Land Oberösterreich hat, laut Recherche, die einzige, etwas kurze, 

aber doch aussagekräftige Definition über Schulassistenz festgelegt. Hierbei wird zwischen der 

Schulassistenz in Pflichtschulen und der Schulassistenz in Privatschulen, Übungsschulen und 

höheren Schulen unterschieden (Land Oberösterreich, o.J.).  

Zur Schulassistenz in Pflichtschulen wird erläutert, dass Schulassistent/innen die 

Schüler/innen mit Behinderungen unterstützen und begleiten, indem sie mit ihrer Anwesenheit 

das Ziel verfolgen, lebenspraktische Bereiche und schulische Anforderungen der Kinder in 

Pflichtschulen zu unterstützen. Der einzige Unterschied zu Privatschulen, Übungsschulen und 

höheren Schulen ist, dass Kinder dort bis zu einem Alter von 21 Jahren von Schulassistent/innen 

unterstützt und betreut werden dürfen, sofern dies von der Direktion Soziales und Gesundheit 

bestätigt wird. Die Art der Betreuung bleibt im Vergleich zur Schulassistenz in Pflichtschulen 

jedoch gleich, bloß dass mit älteren Kindern gearbeitet wird (Land Oberösterreich, o.J.). 

Aus dieser kurzen Beschreibung kann herausgelesen werden, dass die Schulassistenz in 

Österreich beziehungsweise Oberösterreich dem Tätigkeitsfeld in Deutschland ähnelt und auch 

gleiche Ziele verfolgt. Dem ist hinzuzufügen, dass es einzelne, kleine Unterschiede immer 

geben wird, sowohl zwischen Österreich und Deutschland, als auch in den jeweiligen 

Bundesländern. Interessant wird es, wenn Definitionen aus dem amerikanischen Raum 

berücksichtigt werden, denn dort wird dieses Tätigkeitsfeld unterschiedlich aufgefasst.  

 

3.2.2+Definitionen+im+amerikanischen+Raum+

Wird nach Definitionen aus dem amerikanischen Raum recherchiert, zeigt sich, wie im 

deutschen Sprachgebrauch, dass unterschiedlichste Begriffe für das Tätigkeitsfeld der 

Schulassistenz angewendet werden. So stößt man hier auf Begriffe wie paraprofessionals, 

teacher assistant, teacher aides, classroom aides, learning support assistants, paraeducator und 

special needs assistant (Giangreco & Doyle, 2007; Stockall, 2014). Auch hier gibt es keinen 

Unterschied in der Bedeutung dieser Begriffe, sondern diese werden als Synonyme verwendet. 

Die häufigsten Begriffe sind teacher assistant und auch paraprofessional. Giangreco und Doyle 
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(2007) verwenden zum Beispiel hauptsächlich den Begriff „teacher assistant“, da sie der 

Ansicht sind, dass Schulassistent/innen den Lehrkräften assistieren und demnach dieser Begriff 

das Arbeitsfeld am besten umschreibt (Giangreco & Doyle, 2007).  

Nun wird genauer auf Definitionen aus dem amerikanischen Raum Bezug genommen. 

Einen guten Einblick in die Schulassistenz erhält man von Maríñez-Lora und Quintana (2010), 

denn diese schreiben „(p)araeducators are low-wage school district employees that, although 

not licensed or certified to teach, are hired to provide a variety of direct services to students, 

including instructions” (Maríñez-Lora & Quintana, 2010, S. 699). Aus dieser Definition geht 

hervor, dass Schulassistent/innen in Amerika einen niedrigen Lohn erhalten, da sie keinen 

klassischen Unterricht, wie Lehrkräfte, führen dürfen. Dennoch müssen die 

Schulassistent/innen in unterschiedlicher Weise mit den Schüler/innen agieren, kommunizieren 

und Anweisungen geben.  

Eine weitere Definition erfolgt von Kaufman und Wandberg (2015):  

In special education, a paraprofessional is an important collaborating partner. The 

paraprofessional is an adult hired to support a student with disabilities. Sometimes the 

paraprofessional is called a paraeducator, educational assistant, or teacher´s aid. The 

relationship that develops between a paraprofessional, a student, and a teacher is a 

unique partnership. It can be complex to direct the work of a paraprofessional as well 

as coordinate instruction and ensure compliance (Kaufman & Wandberg, 2015, S. 170). 

Anders wie in der vorherigen Definition wird bei dieser hauptsächlich auf die positiven 

Aspekte von Schulassistenz verwiesen. Es wird hervorgehoben, dass Schulassistent/innen ein 

wichtiger Teil der Sonderpädagogik sind, da sie Schüler/innen mit einer Behinderung 

unterstützen. Außerdem wird die Wichtigkeit bezüglich der Zusammenarbeit mit den 

Schüler/innen und auch den Lehrkräften deutlich gemacht, indem erwähnt wird, dass diese 

Zusammenarbeit einzigartig und somit für die Arbeit sehr bedeutend ist.  

Diese zwei Definitionen haben einen allgemeinen Überblick über die Schulassistenz im 

amerikanischen Raum gegeben. Zwei weitere Definitionen wurden von zwei Lehrkräften 

angeführt, die jeden Tag mit Schulassistent/innen zusammenarbeiten. Diese wurden im 

Rahmen einer qualitativen Studie von Howley, Howley und Telfer (2017) interviewt und haben 

folgendes erläutert: 

[Parapros] are a crucial piece to making education work for our most difficult students 

and I've found that most who work for me are people who go above and beyond.  
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Our paraprofessionals are a valued asset in the district. Many times when I take visitors 

to classrooms, they are unable to distinguish the teacher from the paraprofessional 

(Howley, Howley & Telfer, 2017, S. 137). 

Geht man auf diese zwei Definitionen ein, können durchaus Parallelen zu den 

vorherigen zwei Definitionen gefunden werden. So empfinden die Lehrkräfte, dass die 

Schulassistent/innen sehr wichtig für die Kinder mit einer Behinderung sind und auch alles 

dafür geben. Oftmals können die Schulassistent/innen nicht von den Lehrkräften unterschieden 

werden. Dies macht deutlich, dass Schulassistent/innen manchmal über ihren eigentlichen 

Aufgabenbereich hinaus arbeiten.  

Es kann gesagt werden, dass sich die Definitionen zwischen dem deutschsprachigen und 

amerikanischen Raum nicht klar unterscheiden. Die Definitionen fallen jedoch im 

deutschsprachigen Raum ausführlicher aus als im amerikanischen Raum. Deutlich wird, dass 

bei jeder Definition das Unterstützen des Kindes mit einer Behinderung im Vordergrund steht, 

wobei Definitionen aus dem amerikanischen Raum auch vermehrt die Wichtigkeit der 

Schulassistenz für die Lehrkräfte erwähnen.  

Nach der Klärung der Definition von Schulassistenz soll im nachfolgenden Kapitel auf 

die gesetzlichen Regelungen und Rahmenbedingungen in Österreich, genauer gesagt, in der 

Steiermark eingegangen werden.  
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3.3+Gesetzliche+Regelungen+und+Rahmenbedingungen+

Das Festlegen von gesetzlichen Regelungen ermöglicht es, dass Kinder mit einem 

erhöhten Hilfebedarf Unterstützung von Schulassistent/innen erhalten. In der Steiermark sind 

zwei Gesetze dafür verantwortlich. Einerseits das steiermärkische Behindertengesetz mit dem 

Paragraph 7 (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004, Paragraph 7) und andererseits das 

steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz mit dem Paragraph 35a (Steiermärkisches 

Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2003, Paragraph 35a).  

 

3.3.1+Steiermärkisches+Behindertengesetz+

Das steiermärkische Behindertengesetz soll durch verschiedenste Leistungen Menschen 

mit einer Behinderung dabei unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. 

„Ziel dieses Gesetzes ist es, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, damit sie an der 

Gesellschaft in gleicher Weise wie Menschen ohne Behinderung teilhaben und ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben führen können“ (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004, Paragraph 

1).  

Der Paragraph 7 des steiermärkischen Behindertengesetzes ist für die Schulassistenz 

von Bedeutung, da dieser Paragraph 7 für den Bereich der Erziehung und Schulbildung 

verantwortlich ist. Dieser Paragraph befasst sich mit den anfallenden Mehrkosten, die durch die 

Integration eines Kindes mit einer Behinderung in eine Bildungsinstitution entstehen, und mit 

den dafür übernommenen Leistungen (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004). Welche 

Leistungen übernommen werden, wird in drei Absätzen unterteilt.  

Im ersten Absatz wird erläutert, dass 

Hilfe zur Erziehung und Schulbildung […] für alle durch die Behinderung bedingten 

Mehrkosten zu gewähren [ist], die notwendig sind, um den Menschen mit Behinderung 

in die Lage zu versetzen, eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende 

Erziehung und Schulbildung zu erlangen. Das sind Kosten für 

1. die Frühförderung, 

2. den behinderungsbedingten Mehraufwand für Betreuung und Pflege für die 

Teilnahme an der Kinderbetreuung in (heilpädagogischen) Kindergärten, 

3. den behinderungsbedingten Mehraufwand für Betreuung - ausgenommen 

pädagogische Leistungen – und Pflege in (heilpädagogischen) Horten und für die 

Teilnahme am Unterricht, an Schulveranstaltungen und an schulbezogenen 

Veranstaltungen (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004, Paragraph 7). 
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Dieser Absatz sieht Leistungen vor, welche die Teilhabe des Kindes mit einer 

Behinderung an einer Bildungsinstitution ermöglichen. Dies geht von der Frühförderung, über 

den Kindergarten und bis zur Schule (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004).  

Im zweiten Absatz wird erwähnt, dass „die notwendigerweise anfallenden Fahrtkosten 

zur Erlangung einer entsprechenden Erziehung und Schulbildung (…) zu übernehmen [sind]. 

Es sind dies die Fahrtkosten für das kostengünstigste zumutbare Verkehrsmittel zu einer der 

nächstgelegenen geeigneten Einrichtung“ (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004, 

Paragraph 7).  

Eine weitere übernommene Leistung ist der Weg von zuhause in die Bildungsstätte. 

Jedoch muss immer die nächstpassende Einrichtung aufgesucht und das für die jeweilige 

Strecke billigste (öffentliche) Verkehrsmittel verwendet werden. Demnach kann von der 

Familie beziehungsweise Bezugsperson für das Kind mit einer Behinderung keine beliebige 

Einrichtung und kein beliebiges Verkehrsmittel gewählt werden, sondern sie muss diesen 

Vorgaben Folge leisten (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004).  

Im dritten Absatz wird erwähnt, „soweit Leistungen nicht von Abs. 1 und 2 umfasst sind, 

kann das Land Förderungen im Rahmen des Privatrechts gewähren“ (Steiermärkisches 

Behindertengesetz, 2004, Paragraph 7). Dieser Absatz führt an, dass es für Familien auch 

Förderungen geben kann, sollte es zu Kosten kommen, die nicht durch die zwei vorher 

genannten Absätze geregelt sind. Somit gibt dieser dritte Absatz einer Familie enorme 

Sicherheit, sollte es zu unerwarteten Kosten aufgrund des Besuchs einer Bildungsstätte 

kommen (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004).  

Im nächsten Abschnitt wird auf Paragraph 35a des steiermärkischen 

Pflichtschulerhaltungsgesetzes eingegangen, das sich mit dem Pflege- und Hilfspersonal in 

einer Schule auseinandersetzt.  

 

3.3.2+Steiermärkisches+Pflichtschulerhaltungsgesetz+

In Paragraph 1 des steiermärkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes wird erläutert, dass 

sich die 57 Paragraphen dieses Gesetzes auf die Verwaltung von Schulen in der Steiermark 

beziehen. „Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf die Errichtung, Erhaltung und 

Auflassung von öffentlichen Pflichtschulen und öffentlichen Schülerheimen in Steiermark 

Anwendung“ (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, Paragraph 1).  

Der Paragraph 35a des steiermärkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes informiert über 

die Gesetzgebung, sollte Betreuungspersonal aufgrund eines Kindes mit einer Behinderung 
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notwendig sein (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, Paragraph 35a). Dies 

wird in vier Absätzen festgehalten. 

In Absatz eins wird folgendes festgelegt: 

Für die bedarfsgerechte Beistellung des Betreuungspersonals für pflegerisch-helfende 

Tätigkeiten für Kinder mit einem körperlichen Betreuungsbedarf im Rahmen des 

Unterrichtes und der Tagesbetreuung hat der jeweilige Schulerhalter zu sorgen. Über 

den Bedarf und das Ausmaß des Einsatzes von Betreuungspersonal entscheidet die 

Bezirksverwaltungsbehörde auf Grund eines schul- oder amtsärztlichen Gutachtens 

unter Mitwirkung des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik und des jeweiligen 

Schulerhalters (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, Paragraph 35a). 

In diesem Absatz wird hervorgehoben, dass das steiermärkische 

Pflichtschulerhaltungsgesetz nur für Kinder mit einer körperlichen Behinderung Anwendung 

findet. Weiters werden in diesem Absatz zwei Parteien inkludiert. Einerseits muss der 

Schulerhalter einen Antrag für die Beistellung eines Betreuungspersonals für das jeweilige 

Kind stellen und andererseits muss die Behörde auf Basis eines Gutachtens darüber entscheiden, 

ob und in welchem Ausmaß das Betreuungspersonal eingesetzt werden darf (Steiermärkisches 

Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004). Schulerhalter für alle öffentlichen Schulen 

beziehungsweise öffentlichen Pflichtschulen ist entweder der Bund, das Land oder die 

Gemeinde. Diese sorgen für die Kosten des Baus und der Erhaltung einer Schule (Austria-

Forum, 2016). 

Im zweiten Absatz wird festgelegt, dass „die Kosten dieses Betreuungspersonals 

einschließlich etwaiger Kosten für schul- oder amtsärztliche Gutachten das Land und die 

Gemeinden des jeweiligen politischen Bezirkes im Verhältnis 60:40 zu tragen [haben]. Die 

Kosten, die von den Gemeinden zu tragen sind, werden nach Maßgabe ihrer Finanzkraft […] 

aufgeteilt“ (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, Paragraph 35a). Die Kosten 

des Betreuungspersonals werden folglich in einem Verhältnis von 60:40 vom Land und der 

zuständigen Gemeinde aufgesplittet und es wird dafür gesorgt, dass keine Kosten für die Eltern 

beziehungsweise die Erziehungsberechtigten anfallen (Steiermärkisches 

Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004).  

Der dritte Absatz regelt folgendes: 

Die Ermittlung, Vorschreibung, Abrechnung und Entrichtung der Kosten dieses Hilfs- 

und Pflegepersonals sowie etwaiger Kosten für schul- oder amtsärztliche Gutachten 

erfolgt durch den jeweiligen Schulerhalter. Die gesetzlichen Schulerhalter haben bis 31. 

Dezember jeden Jahres die voraussichtlichen -Kosten für das Pflege- und Hilfspersonal 
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den beitragspflichtigen Gemeinden und dem Land für das laufende Schuljahr 

vorzuschreiben und bis zum 30. September die Kosten des abgelaufenen Schuljahres 

abzurechnen. Der Beitrag ist von den beitragspflichtigen Gemeinden und vom Land in 

zwei gleichen, jeweils bis zum 15. Februar und 15. Juni fälligen Teilbeträgen an den 

Schulerhalter zu entrichten. Spätestens bis zum 31. Dezember des abgelaufenen 

Schuljahres ist die Zahlung abzuwickeln (Steiermärkisches 

Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, Paragraph 35a). 

Der Schulerhalter muss demzufolge alle anfallenden Kosten, die für die Beistellung 

eines Betreuungspersonals anfallen, abwickeln und abrechnen, um diese Kosten der 

zuständigen Gemeinde und dem Land vorlegen zu können. Anschließend werden die 

angefallenen Kosten von der zuständigen Gemeinde und dem Land an den Schulerhalter 

rückerstattet. Weiters wird in diesem Absatz erwähnt, dass Paragraph 37, der über die 

„Vorschreibung, Abrechnung und Entrichtung der Schulerhaltungsbeiträge und 

Gastschulbeiträge“ (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, Paragraph 37) 

informiert, anzuwenden ist. 

Beim vierten Absatz wird auf den Paragraph 30, Absatz 5 verwiesen, denn dieser legt 

Folgendes für Schulerhalter fest: 

Gesetzliche Schulerhalter können mit beitragspflichtigen Gemeinden Vereinbarungen 

über die Aufteilung der Schulerhaltungsbeiträge treffen. Solche Vereinbarungen sind 

unter Bedachtnahme auf die Interessenlagen aller beitragspflichtigen Gemeinden 

abzuschließen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Wenn eine rechtsgültige 

Vereinbarung abgeschlossen ist, ist für die Aufteilung der Schulerhaltungsbeiträge 

diese Vereinbarung maßgebend (Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, 2004, 

Paragraph 30). 

Dieser Absatz legt fest, dass Kosten, die von der Gemeinde übernommen werden, 

aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung mit dem gesetzlichen Schulerhalter geteilt werden 

können. Somit wäre nicht nur die zuständige Gemeinde für die Kosten verantwortlich, sondern 

auch der Schulerhalter, das heißt der Bund beziehungsweise das Land. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sowohl das steiermärkische Behindertengesetz als 

auch das steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz einerseits die Kosten regeln, die anfallen, 

wenn ein Kind mit einer Behinderung eine allgemeine Schule besucht, und andererseits für das 

notwendige Betreuungspersonal sorgen, damit das Kind die notwendige Unterstützung in der 

Schule bekommt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gesetzen besteht darin, dass 

sich das steirische Pflichtschulerhaltungsgesetz ausschließlich auf Kinder mit einer 
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körperlichen Behinderung bezieht, wohingegen das steirische Behindertengesetz alle 

Behinderungsarten miteinschließt. 

Anschließend soll konkret auf die Aufgaben und Tätigkeitsfelder von 

Schulassistent/innen eingegangen werden. 
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3.4+Aufgaben+und+Tätigkeitsfelder+der+Schulassistent/innen+

Die Aufgaben der Schulassistent/innen sind sehr vielfältig und werden von den 

jeweiligen Trägern, aber auch von den Lehrkräften, unterschiedlich beschrieben (Böing, 2017). 

Das Aufgabenfeld der Schulassistent/innen unterscheidet sich je nach Art der Behinderung des 

Kindes (Dworschak, 2010; Mays, 2016). Dworschak teilt die Aufgabenfelder in zwei 

übergeordnete Bereiche ein. Einerseits spricht er von pflegerisch-psychosozialen und 

andererseits von pädagogisch-unterrichtsbezogenen Aufgaben (Dworschak, 2010).  

Pflegerisch-psychosoziale Aufgaben beinhalten Assistenzleistungen der 

Schulassistent/innen, die sich auf pflegerische, soziale, emotionale und kommunikative 

Defizite der Kinder mit einer Behinderung spezifizieren (Dworschak, 2010). Der Verband der 

bayerischen Bezirke (VbB) hat dazu sechs Aufgabenbereiche erläutert (VbB, 2012).  

Erstens sind das lebenspraktische Hilfestellungen. Diese Hilfestellungen umfassen 

Tätigkeiten wie Schultasche aus- und einräumen, die Unterrichtsmaterialien für die nächste 

Stunde herauslegen und vorbereiten, das Kind in den Pausen unterstützen, Unterstützung beim 

An- und Ausziehen von Kleidung (zum Beispiel für den Turnunterricht oder bei Ankommen 

beziehungsweise Verlassen der Schule) und Achten auf die Körperhygiene des Kindes (VbB, 

2012).  

Zweitens sind das einfache pflegerische Tätigkeiten. Dies betrifft helfende Tätigkeiten, 

wie auf die Toilette gehen, das Essen vorbereiten beziehungsweise eingeben und bei Spasmen 

(Krampfanfällen) eingreifen (VbB, 2012). 

Drittens sind es Hilfen zur Unterstützung der Mobilität der Kinder. Dabei hilft der/die 

Schulassistent/in dem/der Schüler/in bei der Fortbewegung und Orientierung innerhalb der 

Schule oder bei Klassenfahrten (VbB, 2012). 

Viertens wird die Unterstützung im sozialen und emotionalen Bereich erwähnt. Der/die 

Schulassistent/in versucht, dass das Kind mit Behinderung Kontakt mit den Mitschüler/innen 

aufnimmt. Dadurch soll die Integration des Kindes in die Klassengemeinschaft angestrebt 

werden. Weiters soll die Reduzierung von Motivationsproblemen durch positives Zureden 

unterstützt werden und angemessenes Verhalten in der Schule aufgezeigt werden (VbB, 2012). 

Fünftens wird das Vorbeugen von Krisen beziehungsweise das Leisten einer 

Hilfestellung bei Krisen angesprochen. Darunter fallen die Hilfeleistungen bei aggressiven 

Verhaltensweisen (Selbstaggression, Fremdaggression und Sachaggression) und die 

dazugehörenden Maßnahmen zur Beruhigung (VbB, 2012).  

Sechstens wird die Unterstützung bei der Kommunikation mit Lehrkräften und 

Mitschüler/innen angeführt. Schulassistent/innen sollen beim Verwenden von 
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Kommunikationshilfen eine Unterstützung sein und die Kinder auf festgelegte 

Kommunikationsregeln aufmerksam machen (VbB, 2012).  

Pflegerisch-psychosoziale Aufgaben haben demnach keinen Zusammenhang mit dem 

Vermitteln des Unterrichtsstoffes und fokussieren sich auf das Kind, damit die Teilnahme an 

einem inklusiven Unterricht ermöglicht werden kann.  

Das Schreiben des VbB legt folgendes dar: 

Schulbegleiter sind keine Zweitlehrkräfte, Nachhilfelehrkräfte, Hausaufgabenbetreuer 

oder Assistenten der Lehrkräfte bei der Vermittlung der Unterrichtsinhalte. Die 

schulpädagogische und didaktische Verantwortung für die Vermittlung des Lehrstoffes 

an junge Menschen mit Behinderung obliegt ausschließlich den Lehrkräften bzw. den 

MSD Lehrkräften der Förderschule, auch wenn Schulbegleiter, die dazu notwendige 

fachliche Qualifikation haben sollten (VbB, 2012). 

Folge dessen erscheint das zweite Überkapitel von Dworschak, die pädagogisch-

unterrichtsbezogenen Aufgaben der Schulassistent/innen, widersprüchlich, da in dem 

Schreiben des VbB erwähnt wird, dass pädagogisch-unterrichtsbezogene Leistungen nicht von 

Schulassistent/innen übernommen werden sollten. Dworschak verweist auf praxisnahe Studien, 

die aufzeigen, dass Schulassistent/innen pädagogisch-unterrichtsbezogene Aufgaben erledigen 

und diese der Lehrkraft abnehmen. Das sind Aufgaben, wie Aufgreifen und Anpassen von 

Aufgabenstellungen der Lehrkräfte, didaktisches Anpassen von Lerninhalten für das jeweilige 

Kind, Aneignung von Lerninhalten, Durchführen von bestimmten Sequenzen, Anleitung, 

Begleitung und Beaufsichtigung von Kleingruppen, Besorgen von speziellen Medien inklusive 

Erlernen dieser Medien und die Lerninhalte je nach Verfassung des Kindes zu reduzieren oder 

erhöhen (Dworschak, 2010).  

Dworschak spricht davon, dass eine klare Trennung zwischen diesen beiden 

übergeordneten Aufgabenbereichen des Öfteren nicht möglich ist, da einerseits zum Beispiel 

alltagsbezogene Hilfestellungen mit hoher pädagogischer Feinfühligkeit verbunden sein 

können und andererseits zum Beispiel das Erklären eines Arbeitsblattes kontraproduktiv sein 

kann, sollte der/die Schulassistent/in kein Verständnis dafür haben (Dworschak, 2010).  

In einer Studie von Henn et al. (2014) wurde nach den Aufgaben von 

Schulassistent/innen gefragt. Anders als Dworschak haben die Autoren vier übergeordnete 

Aufgabenbereiche angeführt. Die Unterstützung bei der Umsetzung von 

Unterrichtsanforderungen stellt den ersten Bereich dar. Darunter fallen Aufgaben wie 

Strukturierung von Einzelarbeiten, Aktivierung zur Unterrichtsteilnahme, Unterstützung von 

Gruppenarbeiten, Unterstützung beim Lesen, Schreiben und Rechnen, Unterstützung bei 
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kreativer Arbeit, Anpassung von Unterrichtsmaterialien und die Unterstützung von Lehrkräften 

beim Unterrichten (Henn et al., 2014). Dieser Aufgabenbereich kann mit den pädagogisch-

unterrichtsbezogenen Aufgaben von Dworschak verglichen werden. 

Der zweite Bereich umfasst die Unterstützung bei der Emotionsregulation, die 

Tätigkeiten wie Selbstwertsteigerung, Stressniveau reduzieren, Unterstützung bei 

Konfliktklärung und Auszeiten ermöglichen beinhaltet (Henn et al., 2014). 

Der dritte Bereich dient der Unterstützung bei Mobilitätseinschränkungen und 

pflegerischen Tätigkeiten. Darunter fallen Aufgaben wie Raumwechsel, Toilettengang, 

Medikationsgabe und die Überwachung medizinischer Geräte/Werte (Henn et al., 2014). Lehnt 

man sich an das Schreiben der VbB an, dürfte die Medikationsgabe und die Überwachung 

medizinischer Geräte/Werte nicht dem Aufgabenprofil von Schulassistent/innen angehören 

(VbB, 2012). Der zweite und dritte Aufgabenbereich kann mit dem pflegerisch-psychosozialen 

Aufgabenbereich von Dworschak verglichen werden. 

Der vierte Aufgabenbereich wird als außerunterrichtlicher Bereich definiert, da 

Tätigkeiten, wie Elterngespräche, Gespräche mit den Lehrkräften und Schulen, 

Hilfeplangespräche, Berichte schreiben, Vermittlung zwischen Schule-Schüler/in 

beziehungsweise Schüler/in-Eltern und die Teilnahme an Klassenkonferenzen durchgeführt 

werden (Henn et al., 2014). Im vierten Aufgabenbereich erwähnen die Autor/innen bislang in 

dieser Arbeit noch nicht angesprochene Tätigkeiten von Schulassistent/innen und verdeutlichen 

damit, dass der Aufgabenbereich von Schulassistenz sehr umfassend ist. Die Studie von Henn 

et al. (2014) legt auch dar, dass am häufigsten die Strukturierung von Einzelarbeiten und am 

wenigsten häufig das Geben von Medikamenten und die Überwachung von medizinischen 

Geräten/Werten durchgeführt wird (Henn et al., 2014).  

Eine bedeutsame Studie über den Einfluss der Aufgaben von Schulassistent/innen auf 

die Schüler/innenleistungen wurde von Webster et al. (2010) durchgeführt. Die deskriptiven 

Daten über die Aufgaben zeigen, dass Schulassistent/innen den halben Tag Anleitungen 

verschiedener Lernaufgaben für die Kinder machen, vier Stunden unterstützen sie die 

Schüler/innen bei verschiedenen Tätigkeiten, circa eineinhalb Stunden helfen sie der Lehrkraft 

bei der Erstellung des Lehrplans und eine Stunde erledigen sie andere Tätigkeiten (Webster et 

al., 2010). Es zeigte sich auch, dass die Betreuungsart von Schulassistent/innen in der 

Volksschule und Hauptschule unterschiedlich ist. In der Volksschule arbeiten sie zu zweidrittel 

in Gruppen und in der Hauptschule zu zweidrittel in Einzelbetreuung (Webster et al., 2010). 

Welchen Einfluss die Tätigkeiten der Schulassistent/innen auf das Kind haben, wird im 

Folgenden dargelegt. Es zeigte sich, dass der Fokus der Kinder bei allgemeinen Tätigkeiten 
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während des Unterrichts neun Mal mehr bei den Schulassistent/innen als bei den Lehrkräften 

lag. Bei aktiven Tätigkeiten, wie zum Beispiel Antworten geben, lag der Fokus sechs Mal mehr 

bei den Schulassistent/innen (Webster et al., 2010). Durch diesen intensiven Fokus auf die 

Schulassistent/innen wird die Verbindung zwischen Schüler/in und Lehrkraft weniger, was sich 

auch auf die Vermittlung des Lehrstoffes auswirkt (Webster et al., 2010). In der Studie von 

Giangreco et al. (2010) hat sich dementgegen gezeigt, dass Schüler/innen sich auch aktiver am 

Unterricht beteiligen, je näher die Schulassistent/innen mit diesen zusammenarbeiten 

(Giangreco et al., 2010).  

Bei der Kommunikation mit den Kindern zeigte sich, dass Schulassistent/innen das 

Gespräch weniger formal und persönlicher führen und sich deshalb das Engagement der Kinder 

steigert. Schulassistent/innen versuchen das Gespräch mit den Schüler/innen jedoch eher 

schnell zu schließen, was bei den Lehrkräften genau das Gegenteil ist. Dieses schnelle 

Schließen eines Gesprächs führt zu einer wenig qualitativen Unterhaltung und wirkt sich auch 

negativ auf den Lernfortschritt aus (Webster et al., 2010). Müssen Schulassistent/innen den 

Schüler/innen etwas erklären, zeigt sich, dass dies für sie verwirrend sein kann, da die 

Schulassistent/innen es dem Kind nicht wie eine Lehrkraft verdeutlichen können (Webster et 

al., 2010). 

In einer Studie von Giangreco, Edelman und Broer (2003), war es die Aufgabe der 

Schulassistent/innen, intensiver mit Personen aus dem Umfeld einer Schule (Lehrkräfte, Eltern, 

Sonderpädagog/innen, Schuladministrator/innen) zusammenzuarbeiten. Durch die neue 

Aufgabenrolle der Schulassistent/innen zeigte sich, dass diese ihren Job besser kennenlernten, 

mehr Verantwortung übernahmen, das Bewusstsein über den Wert der Schulassistenz stieg, ihre 

betreuten Schüler/innen besser kannten, die Vermittlung von Anleitungen besser wurde und 

auch die Zusammenarbeit mit den Eltern stärker stattfand (Giangreco, Edelman & Broer, 2003). 

Schulassistent/innen müssen durch die Anzahl an Aufgabenbereichen sehr flexibel und 

anpassungsfähig sein, da jede Schule, jede Lehrkraft und jedes Kind eigene Bedürfnisse mit 

sich bringt und Schulassistent/innen auf die jeweiligen Gegebenheiten eingehen müssen. Im 

Vordergrund muss immer das begleitete Kind stehen, da Schulassistent/innen die meiste Zeit 

mit diesem verbringen und somit eine Bezugsperson für das begleitete Kind darstellen. Im 

Artikel von Böing (2017) wird aufgezeigt, welche Aufgabenrolle Schulassistent/innen für 

Kinder einnehmen können. Diese können sowohl positiv als auch negativ ausfallen. 

Schüler/innen sehen den positiven Einfluss der Schulassistent/innen auf ihr Leben, da sie diese 

als Freundschaft, als Schutzschild vor Mobbing und Konfliktsituationen, als Mutter- 
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beziehungsweise Vaterersatz, als Stützfaktor, indem sie eventuelle Benachteiligungen in Bezug 

auf Verhaltens- und Leistungserwartungen ausgleichen, und als Lehrkraftersatz empfinden.  

Schüler/innen sehen Schulassistent/innen als einen benachteiligten Faktor, wenn sie sich 

durch deren Dasein vom unterrichtlichen Klassengeschehen ausgeschlossen fühlen und einen 

Grund sehen, keinen Kontakt zu den Mitschüler/innen zu haben (Böing, 2017). In der Studie 

von Giangreco et al. (2010) werden ähnliche Ansichten der Schüler/innen angeführt. 

Die Aufgabenbereiche der Schulassistent/innen liegen somit bei pflegerischen, sozialen, 

unterrichtsbezogenen und außerunterrichtlichen Tätigkeiten. Die Zusammenarbeit erfolgt 

hauptsächlich mit den Schüler/innen, Lehrkräften und Eltern.  

Werden die gesetzlichen Regelungen mit Studien über die Aufgabenfelder von 

Schulassistent/innen in Verbindung gebracht, zeigt sich, dass hier ein Widerspruch besteht. 

Wird im Paragraph 7, Absatz 1 des steiermärkischen Behindertengesetzes festgelegt, dass das 

notwendige Betreuungspersonal das jeweilige Kind nur betreuen und pflegen, jedoch keine 

pädagogischen Leistungen übernehmen darf (Steiermärkisches Behindertengesetz, 2004, 

Paragraph 7), zeigt sich in den Studien von Webster et al. (2010), Giangreco et al. (2003), 

Dworschak (2010), Henn et al. (2014) und Bacher, Pfaffenberger und Pöschko (2007), dass 

Schulassistent/innen in der Praxis auch pädagogische Leistungen in Form von Erklären, 

Anleiten und Anpassen von Lerninhalten, Planen des Unterrichts, Vorbereiten von 

Unterrichtsmaterialien und Beaufsichtigen und Unterstützen von Kleingruppen übernehmen 

müssen. In der Studie von Bacher et al. (2007) wird auch aufgezeigt, dass Schulassistent/innen 

Tätigkeiten durchführen müssen, die weder gesetzlich festgelegt sind, noch eine Unterstützung 

für die Schüler/innen oder die Lehrkräfte darstellen. Als solche Tätigkeiten wären 

beispielsweise das Putzen und Aufräumen des Klassenzimmers zu nennen (Bacher et al., 2007). 

Die Vielzahl an Aufgaben zeigt, dass dieses Arbeitsfeld noch recht verschwommen ist, 

da noch keine eindeutige Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen vorhanden ist. 

Durch diese Vielzahl an Aufgaben kann es bei den Schulassistent/innen zu einer Überforderung 

kommen. Der Grund dafür kann einerseits die Nichteinhaltung der in der Steiermark 

vorgeschriebenen Regelungen in der Praxis und andererseits die zum teils nicht erfolgte 

Qualifikation für den Job als Schulassistent/in sein. Auf die Qualifikation beziehungsweise 

Ausbildung von Schulassistent/innen wird im folgenden Kapitel eingegangen.  
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3.5+Qualifikationen+der+Schulassistent/innen+

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland sind noch keine speziellen 

Qualifikationen beziehungsweise Ausbildungen für das Arbeitsfeld der Schulassistenz 

notwendig. Oftmals gehen Personen dem Arbeitsfeld der Schulassistenz nach, die ein 

freiwilliges soziales Jahr absolvieren, oder Personen, die sich für Pädagogik interessieren, 

jedoch keine Ausbildung darin haben. Es können aber auch Personen sein, die eine 

Qualifikation als Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in oder weitere pädagogische 

Ausbildungen haben (QSI, 2004; Knuf, 2012; Dworschak, 2014; Prammer-Semmler, 2017).  

Dworschak (2010a) spricht einerseits von nicht-qualifizierten Schulassistent/innen und 

andererseits von qualifizierten Schulassistent/innen. Im Hinblick auf die nicht-qualifizierten 

Schulassistent/innen meint er, dass (Grund-) Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten werden 

sollten. Für die qualifizierten Schulassistent/innen sollte es hingegen Weiterbildungen geben 

(Dworschak, 2010a.). Im Laufe dieses Kapitels wird auf verschiedene 

Qualifizierungsmöglichkeiten und Fort-, Aus- und Weiterbildungen in Österreich und 

Deutschland eingegangen.  

Im Positionspapier der Lebenshilfe (2015) werden drei verschiedene 

Qualifikationskategorien erläutert. Erstens werden Personen mit pädagogischen 

beziehungsweise sozialen Vorerfahrungen erwähnt. Zweitens wird von einem qualifizierten 

Personal gesprochen. Dies sind Erzieher/innen oder Heilerziehungspfleger/innen. Drittens wird 

von einem speziell qualifizierten Personal gesprochen. Dies sind zum Beispiel Personen, die 

einen Bachelor in Heilpädagogik oder in Sozialpädagogik haben. Außerdem betrifft das 

Personen mit einer speziellen Zusatzqualifikation (Lebenshilfe, 2015).  

Mays (2016) stuft die Qualifikationen ebenfalls in drei Kategorien ein. Die erste Stufe 

bezieht sich auf Schulassistent/innen, die keine oder eine geringe pädagogische Qualifikation 

haben. Die Stufe zwei schließt eine geringe bis mittlere pädagogische Qualifikation mit ein und 

die dritte Stufe umfasst Schulassistent/innen mit einer ausgeprägten Qualifikation wie zum 

Beispiel Heilerziehungspfleger/in (Mays, 2016). 

Die erste Kategorie im Positionspapier der Lebenshilfe (2015) und die erste Stufe von 

Mays (2016) ähnelt dem der nicht-qualifizierten Schulassistent/innen von Dworschak (2010a), 

da diese einerseits nur Vorerfahrungen und keine beziehungsweise nur eine geringe 

Qualifikation und absolvierte Ausbildungen aufweisen. Die zweite und dritte Kategorie des 

Positionspapieres (2015) und die zweite und dritte Stufe von Mays (2016) sind eine genauere 

Bezeichnung der Qualifikationsstufen, entsprechen aber der Stufe „qualifizierte Personen“ nach 
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Dworschak (2010a), da diese Einstufungen nach dem Positionspapier, nach Mays und nach 

Dworschak eine Qualifikation voraussetzen. 

Geist (2017) ist der Ansicht, dass die Qualifikation für Schulassistent/innen kein Muss 

ist, jedoch ein Kriterium für die Auswahl sein kann. Es müssen die Träger, die Schulassistenz 

anbieten, abschätzen können, ob sie Schulassistent/innen mit oder ohne Qualifikationen 

anstellen. Hierbei spielt die Art der Behinderung des jeweiligen Kindes eine Rolle. Demnach 

sollten Träger darauf achten, ob das Kind eine geistige, körperliche oder mehrfache 

Behinderung hat und danach entscheiden, welche Person die unterschiedlichen Aufgaben 

bewerkstelligen kann und darf (Geist, 2017). Mays (2016) vertritt die gleiche Meinung und sagt, 

dass, je nach Fall, der Kostenträger entscheiden muss, welche Qualifikationsstufe der 

Schulassistent/innen für das Kind mit einer Behinderung benötigt wird (Mays, 2016).  

Diese Unklarheiten über die Qualifikationen wirken sich auch auf die Bezeichnung 

dieses Arbeitsfeldes aus. Prammer-Semmler (2017) meint, dass der Arbeitsbereich 

Schulassistenz aufgrund einer nicht-verpflichtenden Ausbildung, dem Fehlen eines 

spezifischen Sach- und Fachwissens und dem Fehlen einer eigenen Fachsprache noch nicht als 

eine Profession bezeichnet werden darf. Diese Aussage zeigt auf, dass das Arbeitsfeld der 

Schulassistenz noch nicht ausgereift und mit einigen Problemen verbunden ist. Auf die 

Probleme der Schulassistenz wird in Kapitel 3.6 eingegangen.  

Schulassistent/innen benötigen, wie bereits erwähnt, keine speziellen Qualifikationen 

oder Ausbildungen. Diese könnten aber ein Kriterium sein, falls der Träger diese voraussetzt 

und nur Personen einstellt, die eine bestimmte Qualifikation beziehungsweise Ausbildung 

haben. Wie qualifiziert, ausgebildet und vorbereitet sich die Schulassistent/innen selbst ansehen, 

wird anhand mehrerer Studien aufgezeigt. 

Bacher et al. (2007) haben in einer oberösterreichischen Studie aufgezeigt, dass 

Schulassistent/innen vermehrt aus anderen Berufsgruppen stammen. 35% der befragten 

Schulassistent/innen gaben an, dass sie zuvor eine Lehre in den Bereichen Frisör, Floristik, 

Kellner, etc. gemacht hatten. 26% hatten eine berufsbildende mittlere Schule absolviert, 15% 

hatten einen Pflichtschulabschluss, weitere 15% hatten die Matura gemacht, 6% hatten eine 

Akademie absolviert und jeweils 2% hatten einen Fachhochschul- beziehungsweise 

Universitätsabschluss gemacht. Ähnliche Ergebnisse zeigt die Studie von Kißgen (2016), bei 

der 11.2% einen Hauptschulabschluss, 30.1% die mittlere Reife, 24.7% die Fachhochschulreife, 

24% die allgemeine Hochschulreife, 5% einen Fachhochschulabschluss und 2.5% einen 

Universitätsabschluss hatten. In der Studie von Brock und Carter (2015) hatten 44% der 
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Schulassistent/innen den Pflichtschulabschluss, 8% hatten einen Kollegabschluss absolviert, 

40% hatten einen Bachelor abgeschlossen und 8% hatten einen Master abgeschlossen.  

Anhand dieser Daten zeigt sich, dass viele Schulassistent/innen nur den 

Pflichtschulabschluss oder eine Berufsausbildung absolviert haben. Dies könnte ein Grund 

dafür sein, dass sich die Schulassistent/innen zu wenig ausgebildet fühlen. In der Studie von 

Bacher et al. (2007) gaben 49% der befragten Schulassistent/innen an, sich zu wenig vorbereitet 

zu fühlen. In der Studie von Henn et al. (2014) fühlten sich 28% als zu wenig vorbereitet. 

Dworschak (2012) bildete vier Kategorien für die Einschätzung der eigenen 

Qualifikation. Die Schulassistent/innen fühlten sich, im Gegensatz zu den vorher erwähnten 

Studien, als gut qualifiziert. So fühlten sich die Schulassistent/innen bei der Unterstützung 

lebenspraktischer Anforderungen zu circa 98% qualifiziert, bei der Unterstützung bei 

Lernvorhaben in der Gruppe zu circa 92% qualifiziert, bei der Einzelförderung zu circa 84% 

qualifiziert und bei sonstigen Aufgaben zu circa 91% qualifiziert (Dworschak, 2012). In der 

Studie von Carter, O´Rourke, Sisco und Pelsue (2009) zeigte sich, dass sich 50% der 

Schulassistent/innen als vorbereitet beziehungsweise sehr vorbereitet empfanden. Die 

Schulassistent/innen fühlten sich für die Aufsicht verschiedenster Räume (Gang, Lernräume, 

Essensraum, etc.), Büroarbeiten (Kopieren, Schreiben, Hinterlegen, etc.), Anweisungen an ein 

einzelnes Kind, Anweisungen an eine Kleingruppe und das Besprechen mit den Lehrkräften 

beziehungsweise Dienstleistern am meisten vorbereitet. Am wenigsten vorbereitet fühlten sie 

sich bei der Erstellung von Unterlagen, die für das Kind mit einer Behinderung individuell 

zusammengestellt werden müssen, bei der Unterstützung von diversen Therapien 

(Sprachtherapie, Physiotherapie), beim Planen von Unterrichtsstunden, und beim Organisieren 

von Expertentreffen (Lehrkräfte, Sonderpädagog/innen, Eltern, etc.) für die Förderplanung des 

Kindes mit einer Behinderung (Carter, O´Rourke, Sisco & Pelsue, 2009). 

Es zeigte sich, dass sich Schulassistent/innen oftmals als zu wenig vorbereitet fühlen. 

Einzig die Studie von Dworschak (2012) zeigte, dass sich die Schulassistent/innen 

hauptsächlich als gut vorbereitet fühlen (Dworschak, 2012). Durch dieses Gefühl zu wenig 

ausgebildet zu sein, wünschen sich die Schulassistent/innen mehr Einschulungen, 

Fortbildungen und Weiterbildungen. Dies betrifft hauptsächlich die Bereiche der 

Einzelförderung, das Lernvorhaben in der Gruppe, die Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, 

psychologische Grundlagen, technische Geräte für die Kinder mit einer Behinderung, 

Indikatoren für Missbrauch und Vernachlässigung und die Rechte von den Familien und 

Kindern (Carter et al., 2009; Bacher et al., 2007; Dworschak, 2012; Webster et al., 2010). Wie 
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diese Einschulungen, Fort- beziehungsweise Weiterbildungen durchgeführt werden können, 

wird im Folgenden erläutert. 

 

3.5.1+Einschulung+von+Schulassistent/innen+

Diejenigen Schulassistent/innen, die eine Einschulung erhalten haben, wurden in 

unterschiedlicher Weise auf ihre Arbeit vorbereitet. Die Schulassistent/innen werden entweder 

durch die Eltern, Lehrkräfte, von anderen Schulassistent/innen, Personen aus den 

Trägervereinen von Schulassistenz, Schulleiter/innen, Einführungskurse oder von Ärzt/innen 

eingeschult (Dworschak, 2012; Bacher et al., 2007). 

Im deutschsprachigen Raum werden demnach unterschiedliche Möglichkeiten 

angewendet, um die Schulassistent/innen in deren Aufgaben einzuführen. Im amerikanischen 

Sprachraum wird darauf hingewiesen, dass die Schulassistent/innen von Lehrkräften oder 

Sonderpädagog/innen eingeschult werden (Giangreco et al., 2010; Webster et al., 2010; 

Stockall, 2014). Damit diese Methode der Einschulung gut funktioniert, weist Stockall (2014) 

auf sieben Kommunikationsfertigkeiten hin, die für die Lehrkraft eine Unterstützung bei der 

Einschulung von Schulassistent/innen sein sollten. So sollten die Lehrkräfte zuhören können, 

offene Fragen stellen, schließende und klärende Fragen stellen, paraphrasieren, stetiges 

Interesse und Zustimmung zeigen und Feedback geben. Dies dient dazu, dass die 

Schulassistent/innen ein besseres Rollenverständnis haben, das Vorgehen mit den Kindern 

besser koordinieren können und eine positive Zusammenarbeit zwischen Schulassistent/innen 

und Lehrkräften entsteht (Stockall, 2014).  

In der Studie von Brock und Carter (2015) wird auf drei wichtige Punkte für die 

Einschulung hingewiesen. Erstens sollten die Lehrkräfte klar kommunizieren, wie eine 

Intervention einzusetzen ist und dabei als gutes Beispiel vorangehen. Sie sollten zudem 

sicherstellen, dass die Schulassistent/innen ihr erworbenes Wissen auch im Arbeitsalltag in die 

Praxis umsetzen können. Zusätzlich sollten sie Feedback geben, was die angehenden 

Schulassistent/innen gut beziehungsweise richtig machen und ihnen bei möglicherweise 

auftretenden Schwierigkeiten helfen, diese zu beseitigen beziehungsweise zu überwinden 

(Brock & Carter, 2015). Kommunikation ist demzufolge ein wesentlicher Baustein für die 

Einschulung von Schulassistent/innen. Damit dies umgesetzt werden kann, wäre eine spezielle 

Ausbildung der Lehrkräfte angebracht. Jedoch zeigt sich, dass diese oftmals ohne Ausbildung 

die Schulassistent/innen einschulen (Giangreco et al., 2010; Webster et al., 2014).  
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Dadurch zeigt sich, dass sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im 

amerikanischen Sprachraum kaum ausgebildete Fachkräfte die Einschulung von 

Schulassistent/innen durchführen. Vielmehr sind das Personen die schon länger einen Bezug 

zu dem Kind mit einer Behinderung haben oder schon länger im Bereich der Schulassistenz 

tätig sind. 

 

3.5.2+Fortd+und+Weiterbildungen+von+Schulassistent/innen+

All jene Schulassistent/innen, die sich noch als zu wenig ausgebildet ansehen oder sich 

einfach auch weiterentwickeln möchten, können Fort- und Weiterbildungen besuchen. Für 

Schulassistent/innen werden Fort- und Weiterbildungen angeboten, die sich auf medizinische, 

pädagogische, pflegerische oder psychologische Aspekte beziehen. Außerdem können spezielle 

Fortbildungen besucht werden, die für den Einzelfall bedeutend sein können. Dies könnten zum 

Beispiel Fortbildungen für das Erlernen der Gebärdensprache, für das Absolvieren des 

Rettungsschwimmers oder für das Erlernen einer Kommunikationsstrategie sein, um Kinder 

mit einer Behinderung mit anderen Kindern in Kontakt zu bringen (Geist, 2017; Giangreco & 

Doyle, 2007; Giangreco et al., 2010).  

Die Studie von Carter et al. (2009) zeigt auf, welche Arten von Fort- beziehungsweise 

Weiterbildungen am häufigsten von Schulassistent/innen besucht werden. Demnach 

absolvierten 48.7% eine Fort- beziehungsweise Weiterbildung, die direkt in der Klasse stattfand, 

um dem/der Schulassistent/in unmittelbar Praxistipps zu geben, 25.5% absolvierten eine 

allgemeine Fortbildung, 15.3% absolvierten andere Formen von Fort- beziehungsweise 

Weiterbildungen und 10.5% absolvierten Konferenzen. Im Rahmen dieser vier Fort- 

beziehungsweise Weiterbildungsmethoden wurde auf die häufigsten vermittelten Themen 

geachtet. So wurden allgemeine pädagogische Hinweise mit 88.5%, Regeln und 

Verfahrenshinweise bezüglich Verhaltensauffälligkeiten des Kindes mit 87.9%, Ziele von 

Programmen mit 87.5%, Auswirkungen, die eine Behinderung auf das Leben eines Schüler/in 

haben kann, mit 84% und ethische Übungen, die das vertrauliche Reden über die Schüler/innen 

mit einer Behinderung deutlich machen, mit 83.7% am häufigsten vermittelt (Carter et al. 2009). 

Hierbei wird deutlich, dass es aufgrund der oben genannten Fort- beziehungsweise 

Weiterbildungsthemen genügend Ideen für Fort- und Weiterbildungen gibt, oft fehlt es jedoch 

an Angeboten. Es zeigte sich, dass sich Schulassistent/innen mehr Angebote zur Fort- und 

Weiterbildung in diesen Bereichen wünschen würden (Bacher et al., 2007). Werden Fort- und 

Weiterbildungen angeboten, kann dies durch zwei unterschiedlichen Möglichkeiten geschehen. 
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Eine Möglichkeit wäre eine schulinterne gemeinsame Supervision im Klassenteam und die 

zweite Möglichkeit wäre eine schulexterne Supervision bei den Anbieter/innen der 

Dienstleistung Schulassistenz (Geist, 2017). Bei der schulinternen gemeinsamen Supervision 

wird der Vorteil darin gesehen, dass alle Personen einer Schule (Lehrkraft, Schulleiter/in, 

Schulassistent/in und weitere Beteiligte des multiprofessionellen Teams) anwesend sind und 

dadurch eine Gleichwertigkeit entsteht. Diese Gleichwertigkeit der Personen soll den 

Teamgedanken verstärken. Dies würde sowohl positiven Einfluss auf die Schulassistenz als 

auch auf die Arbeit im Team haben (Geist, 2017). Bei den schulexternen Anbieter/innen wird 

erläutert, dass die Anbieter/innen in der Pflicht stehen, ihren Angestellten qualitativ 

hochwertige Fort- und Weiterbildungen anzubieten, um sich und die Qualität ihrer Arbeit stets 

verbessern zu können. Dabei sollten die Kosten vom/von der Anbieter/in übernommen werden 

(Geist, 2017).  

Auch der Zeitraum, in dem die Fort- und Weiterbildungen angeboten werden, kann sich 

unterscheiden und ist abhängig von der Schule, in der die Fort- und Weiterbildungen angeboten 

werden oder den Schulassistent/innen, da diese zum Beispiel entweder nur am Wochenende 

oder auch unter der Woche Zeit haben, um an der Fort- beziehungsweise Weiterbildung 

teilzunehmen. Es zeigte sich, dass Fort- und Weiterbildungen in unterschiedlichen Zeitspannen, 

abhängig von den unterschiedlichen Fort- und Weiterbildungsinhalten, effektiv angeboten 

werden können. Die Zeitspanne kann von drei Stunden die Woche bis zu mehreren intensiven 

Tagen hintereinander (zum Beispiel drei Tage) reichen (Giangreco et al., 2010). Fort- und 

Weiterbildungen können somit sehr unterschiedlich sein.  

Eine Vergleichsstudie über Fortbildungen wurde von Brock und Carter (2015) 

durchgeführt. Diese Studie wurde mit 25 Schulassistent/innen durchgeführt und dauerte drei 

Wochen. Zu Beginn nahmen die Schulassistent/innen an einem zweistündigen Workshop teil. 

Anschließend wurden sie in eine Vergleichs- und in eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die 

Versuchsgruppe erhielt das Trainingsprogramm „Video Modeling Plus Abbreviated Coaching 

(VMPAC)“, das aus drei Komponenten bestand (Workshop mit Rollenspiel, Videotraining und 

persönliche Schulung). Die Kontrollgruppe erhielt nur eine abgekürzte Schulung mit Videos 

zur sozialen Inklusion. Beide Gruppen, sowohl Kontroll-, als auch Versuchsgruppe zeigten 

positive Effekte bei der Einsetzung der erlernten Strategie. Anzumerken ist jedoch, dass die 

Versuchsgruppe, die die VMPAC Schulung erhalten hatte, die erlernte Strategie besser und 

auch sicherer umsetzen konnte. Es erwies sich somit, dass die persönliche Schulung des 

VMPAC Trainings am effektivsten war. Der Workshop alleine hatte die geringsten Effekte 

(Brock & Carter, 2015). Diese Studie zeigt, dass die Qualität einer Fort- beziehungsweise 
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Weiterbildung Auswirkungen auf die praktische Ausübung der Schulassistenz hat. Damit die 

Qualität des Arbeitsfeldes Schulassistenz steigt und die Schulassistent/innen die Chance auf 

eine Qualifizierung beziehungsweise eine Erweiterung ihrer Qualifikationen erhalten können, 

werden seit einigen Jahren Qualifikationsmodelle angeboten. Drei deutschsprachige Modelle 

werden im folgenden Abschnitt erläutert. 

 

3.5.3+Qualifikationsmodelle+

Die drei Qualifikationsmodelle, die in diesem Abschnitt genauer erläutert werden, sind 

der Lehrgang aus Oberösterreich „Qualifizierte Integrationsfachkraft für Schulassistenz 

(QSI)“ (QSI, 2004), ein weiterer Lehrgang aus Oberösterreich „Assistenz für Kinder & 

Jugendlichen mit Beeinträchtigung in Kinderbetreuungseinrichtungen und in 

Schulen“ (Prammer-Semmler, 2017) und ein Modell aus Thüringen „Qualifizierung von 

Schulbegleitern und Schaffung von Netzwerken für die gelungene schulische Integration 

(QuaSI)“ (Keil, Baier & Friedemann, 2012).  

Es werden diese drei Modelle beschrieben, da sie sowohl unterschiedliche 

Schwerpunkte haben, als auch der zeitliche Umfang variiert.  

 

3.5.3.1!Qualifizierte!Integrationskraft!für!Schulassistenz!(QSI)!

Der Lehrgang QSI ist das erste Projekt in Österreich, der Schulassistent/innen speziell 

für ihre Aufgaben ausbildet. Konzipiert wurde dieser Lehrgang von der Pädagogischen 

Akademie des Bundes in Oberösterreich. Dieser Lehrgang hat das Ziel „Frauen und Männer für 

die pädagogische Arbeit in Integrationsklassen beziehungsweise in der Arbeit mit SchülerInnen 

mit Sonderpädagogischem Förderbedarf“ zu qualifizieren (QSI, 2004, S.9). Durch den QSI soll 

die Wichtigkeit des Tätigkeitsfeldes aufgezeigt werden, die Grenzen und Möglichkeiten der 

Tätigkeit aufgezeigt werden, alle relevanten pädagogischen Inhalte von den 

Schulassistent/innen verstanden werden, die Bedeutung der Teamarbeit klargemacht werden, 

die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den Eltern erwähnt werden und die Bedeutung der 

Zusammenarbeit mit weiteren Trägern und Personen (Therapeut/innen, …) vermittelt werden 

(QSI, 2004). 

Die Zielgruppe dieses Lehrgangs setzt sich, wie bereits erwähnt, aus Männern und 

Frauen, die sich als Schulassistent/innen qualifizieren möchten, zusammen. Voraussetzungen 

sind ein Mindestalter von 25 Jahren und Berufserfahrung als Schulassistent/in (QSI, 2004).  
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Insgesamt dauert dieser Lehrgang 390 Stunden, die auf drei Semester aufgeteilt werden. 

Diese 390 Stunden bestehen aus einem theoretischen Teil im Umfang von 144 Stunden (72 

Stunden Grundlagenteil, 72 Stunden Spezialteil), wobei eine Anwesenheitspflicht von 85% 

besteht. Weitere 160 Stunden werden dem Selbststudium, Peer Gruppenarbeit, Eigenreflexion, 

Vorbereitung auf die Grundlagenprüfung und einem positiven Prüfungsgespräch über das 

Basiscurriculum gewidmet. Im Ausmaß von 40 Stunden muss ein Praktikum absolviert werden, 

sofern die Bewerber und Bewerberinnen gerade nicht als Schulassistent/in tätig sind. Über 

dieses Praktikum muss eine Abschlussarbeit im Umfang von circa 15-20 Seiten geschrieben 

werden, wofür wiederum 40 Stunden eingeplant werden (QSI, 2004). Werden diese 

angegebenen Stunden summiert, erhält man nur eine Stundenanzahl von 384 Stunden. 

Womöglich werden die restlichen sechs Stunden je nach Bedarf als Restkontingent aufgehoben. 

Wichtig ist zu erwähnen, dass der theoretische Teil als Wochenendseminare abgehalten wird, 

sodass die berufstätigen Schulassistent/innen unter der Woche ihrer Arbeit nachgehen können. 

Insgesamt finden zwölf Einheiten mit jeweils zwölf Stunden statt (QSI, 2004). 

Nun wird genauer auf das Curriculum eingegangen, das für den theoretischen Teil 

verwendet wird. Wie schon an der Dauer zu erkennen ist, besteht der theoretische Teil aus 

einem Grundlagen- und einem Spezialteil. Durch diese Aufteilung wird einerseits mit einem 

Basiscurriculum und andererseits mit einem Spezialcurriculum gearbeitet. Begonnen wird mit 

dem Basiscurriculum, da das Spezialcurriculum auf dieses aufbaut (QSI, 2004). 

Das Basiscurriculum setzt sich aus sechs Blöcken zusammen. Der erste Block befasst 

sich mit persönlichen Perspektiven, Einstellungen und subjektiven Theorien. Der zweite Block 

beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Perspektiven über Menschen mit einer Behinderung. 

Dies geht von der Aussonderung bis zur Integration. Der dritte Block beschäftigt sich mit 

Theorien, Methoden und Ansätzen integrativer Arbeit. Der vierte Block befasst sich mit 

Perspektiven und Grundsätzen eines selbstbestimmten Lebens. Hier wird den 

Schulassistent/innen ein Einblick in die Lage von Menschen mit einer Behinderung und ihre 

Eltern gegeben. Der fünfte Block beschäftigt sich mit Kommunikation und Kooperation in 

integrativen Gruppen und auch mit interdisziplinärer Arbeit innerhalb und außerhalb der 

Institutionen. Der sechste Block befasst sich mit Transfer, Evaluation und Qualität integrativer 

Arbeit (QSI, 2004). Dies sind allgemeine Punkte, die in der Arbeit mit Menschen mit einer 

Behinderung beachtet werden sollten. 

Das Spezialcurriculum baut auf dieses Basiscurriculum auf und beschäftigt sich intensiv 

mit der Ausbildung von Schulassistent/innen. Insgesamt wurden sechs Bausteine für das 

Vermitteln und Aneignen der Berufsausbildung als Schulassistent/in konzipiert (QSI, 2004).  
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Der erste Baustein befasst sich mit dem Berufsumfeld von Schulassistent/innen. Der 

zweite Baustein beschäftigt sich mit der Umsetzung der angeeigneten Lerninhalte in den 

Berufsalltag der Schulassistenz. Dieser Baustein sollte den Teilnehmenden eine Anleitung für 

ihre Projektarbeit bieten. Dadurch sollen sie relevante Aufgabenstellungen und Ziele 

herausarbeiten können. Der dritte Baustein dient zur Vermittlung von medizinischen und 

therapeutischen Aspekten, der vierte Baustein dient zur Vermittlung von Aspekten des sozialen 

Lernens und der Lernbegleitung, der fünfte Baustein dient zur Vermittlung von Aspekten der 

Umsetzung und Verankerung von Integration /Inklusion im System Schule und der sechste 

Baustein beschäftigt sich mit der Teamarbeit (QSI, 2004).  

In der Studie von Bacher et al. (2007) wurde nach der Zufriedenheit von 

Schulassistent/innen gefragt, die diesen Lehrgang durchgeführt hatten. Dabei gaben 79% an, 

sehr zufrieden mit dem Lehrgang zu sein und 21% gaben an, zufrieden mit dem Lehrgang zu 

sein. Das bedeutet, dass kein/e Schulassistent/in unzufrieden mit diesem Lehrgang war. Dieses 

Curriculum und die Praxiseinheiten sorgen dafür, dass die Teilnehmenden eine gute 

Qualifikation für ihren Beruf erhalten, was sich in ihrer Zufriedenheit auch bestätigt (Bacher et 

al., 2007). 

Im nächsten Abschnitt wird auf den Lehrgang „Assistenz für Kinder und Jugendlichen 

mit Beeinträchtigung in Kinderbetreuungseinrichtungen und in Schulen“ eingegangen.  

 

3.5.3.2!Assistenz!für!Kinder!&!Jugendlichen!mit!Beeinträchtigung!in!

Kinderbetreuungseinrichtungen!und!in!Schulen!

Der Lehrgang Assistenz für Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigung in 

Kinderbetreuungseinrichtungen und in Schulen ist der jüngste Lehrgang in Österreich. Dieser 

wurde 2016 von der pädagogischen Hochschule Oberösterreich mit Unterstützung des Landes 

Oberösterreich erstellt. Dies ist somit der erste Lehrgang zur Ausbildung einer pädagogischen 

Assistenz in Österreich, der von einer Pädagogischen Hochschule angeboten wird. Außerdem 

ist dies der erste Lehrgang, der die Teilnehmenden für alle Bildungseinrichtungen ausbildet 

(Prammer-Semmler, 2017).  

Das Ziel dieses Lehrganges ist, dass die Teilnehmenden 

„Behinderung“ als soziale Konstruktion [erkennen], 

ihre Sichtweise von Behinderung [reflektieren] und sie gegebenenfalls [verändern], 

sich mit inklusiver Bildung auseinander[setzen], inklusionsfördernde und 

gendersensible Assistenzangebote [beschreiben] und Exklusionsrisiken in ihrem 

Arbeitsfeld [erkennen], 
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die unterschiedlichen Felder für Assistenzleistung [beschreiben] und deren rechtliche 

Grundlagen [kennen], 

sich mit den unterschiedlichen Einrichtungen bzw. der Schule, ihrem Auftrag und den 

rechtlichen Grundlagen auseinander[setzen] (PHOÖ, 2017). 

Für die Teilnahme an diesem Lehrgang werden keine Voraussetzungen benötigt, 

vielmehr werden Personen bevorzugt, die keine pädagogische Qualifikation vorweisen 

(Prammer-Semmler, 2017).  

Dieser Lehrgang umfasst vier Module mit insgesamt 625 Stunden (25 ECTS), der die 

Teilnehmenden für die Ausübung der Assistenzleistung in Krabbelstuben, Kindergärten, 

Pflichtschulen, weiterführenden Schulen, Nachmittagsbetreuungen und Horten qualifiziert. 

Diese vier Module werden auf vier Semester aufgeteilt, was eine Dauer von zwei Jahren für 

den Lehrgang ergibt. Durchgeführt wird der Lehrgang samstags, damit die Teilnehmenden 

weiter ihrer Berufstätigkeit nachgehen können (Prammer-Semmler, 2017).  

Der Qualifikationslehrgang und das dazugehörende Curriculum wurde auf Basis von 

vier Leitprinzipien aufgebaut. Diese vier Prinzipien sind das Menschen- und Gesellschaftsbild, 

die Teilhabe an Bildung, der Integrations- beziehungsweise Inklusionsbegriff und die 

Gendersensibilität. Durch den Lehrgang sollen die Teilnehmenden ein Verständnis für diese 

vier Prinzipien bekommen und diese in ihrem weiteren Berufs- und Lebensweg stets im 

Bewusstsein haben (Prammer-Semmler, 2017). 

Wie bereits erwähnt, besteht dieser Lehrgang aus vier Modulen. Das erste Modul befasst 

sich mit dem Phänomen Behinderung. Dabei müssen sich die Teilnehmenden mit dem Begriff 

„Behinderung“ auseinandersetzen, darüber diskutieren, ein Praktikum in einem Kindergarten 

oder Schule absolvieren und das Thema in einer Peerarbeit aufarbeiten (PHOÖ, 2017). Das 

zweite Modul befasst sich mit pädagogischen Grundlagen. Hier wird sowohl über die 

pädagogischen Grundlagen in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, als auch über die 

Rolle der Assistenz gesprochen. Weiters wird über Methoden und Konzepte der Ergo- und 

Physiotherapie gesprochen und Aspekte der Teamarbeit werden behandelt. Auch im zweiten 

Modell werden die Themen in Peerarbeit reflektiert (PHOÖ, 2017). Das dritte Modul befasst 

sich mit dem Thema Assistenz in Schule und Hort. Dabei werden die gesetzlichen Grundlagen, 

das Arbeitsfeld Schule und Hort, die Rolle und Funktion von Assistenten und Assistentinnen, 

Inklusionschancen, Risiken einer Exklusion, Entwicklungspsychologie und verschiedene 

Unterstützungsmaßnahmen angesprochen (PHOÖ, 2017). Das vierte Modul befasst sich 

ausschließlich mit der Assistenz im Kindergarten und in der Krabbelstube. Dabei werden die 

Rahmenbedingungen, Gesetze und Rollen der Assistenten und Assistentinnen in 
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Kinderbetreuungseinrichtungen, die Entwicklungspsychologie und die Methodik zur Arbeit in 

diesem Bereich angesprochen. Auch in diesem Modell wird in Peerarbeit gearbeitet. Am Ende 

des vierten Moduls müssen die Teilnehmenden eine Abschlussarbeit verfassen und diese 

anschließend präsentieren (PHOÖ, 2017).  

Dieser Lehrgang dient nicht nur für die Ausbildung von Schulassistent/innen, sondern 

hat erstmals auch die Assistenz von Kindern in Krabbelstuben und Kindergärten 

miteingebunden. Dies ist von Bedeutung, da dieser Bereich der Assistenz häufig vernachlässigt 

wird. 

 

3.5.3.3!Qualifizierung!von!Schulbegleitern!und!Schaffung!von!Netzwerken!für!die!

gelungene!schulische!Integration!(QuaSI)!

QuaSI ist ein dreijähriges Modellprojekt, das in Thüringen stattfand und 2012 beendet 

wurde. Das Ziel dieses Projektes war, ein Curriculum für die Qualifizierung von 

Schulassistent/innen zu entwickeln, eine Vernetzung zwischen den Schulassistent/innen 

herzustellen und für mehr Aufmerksamkeit bezüglich der Schulassistenz und des gemeinsamen 

Unterrichts auf politischer und gesellschaftlicher Ebene zu sorgen (Keil et al., 2012).  

Insgesamt nahmen an diesem Projekt 42 bereits aktive Schulassistent/innen teil, wobei 

diese auf drei Jahre aufgeteilt wurden, da ein Qualifizierungsdurchgang zwölf Monate 

angedauert hat. Der Umfang eines Qualifizierungsdurchganges betrug 520 Unterrichtsstunden, 

die sich auf 300 Präsenzstunden und 220 Stunden Selbststudium aufteilten. Nach Abschluss 

dieser 520 Unterrichtsstunden musste eine 15-20-seitige Abschlussarbeit über das Thema 

Schulassistenz angefertigt werden. Anschließend musste diese Arbeit mündlich verteidigt 

werden, um das Zertifikat für den Abschluss der Qualifizierung zu erhalten (Keil et al., 2012). 

Das Qualifizierungscurriculum wurde anhand zehn Schritten entwickelt und erprobt. Im 

ersten Schritt wurde eine praxisorientierte Bedarfsanalyse durchgeführt. Schritt zwei war die 

Gründung eines Fachbeirates. In Schritt drei wurde ein vorläufiges Curriculum entwickelt. 

Schritt vier war die Durchführung des ersten Qualifizierungsdurchganges, der mit der Vorgabe 

des vorläufigen Curriculums stattfand. In Schritt fünf wurde eine wissenschaftliche Evaluation 

über diesen ersten Qualifizierungsdurchgang durchgeführt. In Schritt sechs wurde eine 

Überarbeitung des vorläufigen Curriculums aufgrund der Evaluation durchgeführt. Schritt 

sieben war die zweite Durchführung des Qualifizierungsdurchganges, der mit dem 

überarbeiteten Curriculum stattfand. In Schritt acht wurde wiederum eine Evaluation des 

zweiten Qualifizierungsdurchganges durchgeführt. In Schritt neun wurde das Curriculum 
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erneut überarbeitet. Schritt zehn war der dritte Qualifizierungsdurchgang mit anschließender 

Evaluation (Keil et al., 2012) 

Aufgrund dieser zehn Schritte wurde ein Curriculum entwickelt, das sechs Module 

umfasst. Das erste Modul umfasst das berufliche Selbstverständnis. Dabei werden Themen wie 

Integration beziehungsweise Inklusion, berufliches Selbstverständnis, Fall- und 

Gruppensupervision, Formen der Vernetzung und Erarbeiten einer Konzeption angesprochen 

(Keil et al., 2012). Das zweite Modul umfasst die rechtlichen und administrativen 

Rahmenbedingungen. Dabei werden die Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen des 

gemeinsamen Unterrichts, Rechtsfragen über das Kind mit einer Behinderung, das Arbeitsrecht 

angesprochen (Keil et al., 2012). Das dritte Modul umfasst die professionelle Kommunikation. 

Dabei werden Regeln der Gesprächsführung, die Wichtigkeit von Gesprächen, 

Konfliktmanagement und die richtige Präsentation angesprochen (Keil et al., 2012). Das vierte 

Modul umfasst die Grundlagen integrationspädagogischer Praxis. Dabei werden Grundlagen 

der Pädagogik und der Entwicklungspsychologie, als auch wichtige Aspekte für die 

Unterstützung des Kindes angesprochen (Keil et al., 2012). Das fünfte Modul umfasst die 

Behinderungsarten und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. Dabei werden die 

Behinderungsarten, der Behinderungsbegriff und die Verhaltensauffälligkeiten aufgegriffen 

(Keil et al., 2012). Das sechste Modul umfasst die pflegerische Unterstützung. Dabei werden 

die Grundsätze und Voraussetzungen der Pflege, die Grundpflege, die Spezialpflege 

(medizinische Therapie) und die Schwierigkeiten, die für die Pflegenden auftreten können, 

angeführt (Keil et al., 2012). 

Die sechs Module vermitteln einen umfangreichen Grundstock an Wissen, das für die 

Schulassistenz von Bedeutung ist, und bilden die Teilnehmenden zu qualifizierten 

Schulassistent/innen aus. Um einen Vergleich dieser drei Qualifikationslehrgänge zu ziehen, 

werden die Lehrgänge anhand einer gemeinsamen Tabelle (siehe Tabelle 1) nochmals 

zusammengefasst. 
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Tabelle 1. Informationen über Lehrgänge (QSI, Assistenz in KBE und Schule, QuaSI) 

  Informationen+über+Lehrgänge+

  

Dauer! Module!
Prakti,
kum!
!

Theoretischer!Input!

 Allgemeines!
(Einstellung,!

Behinderung,!

Inklusion,!Gender,

sensibilität,!…)!

Spezifisches!zur!Schulassistenz!

Berufs,
umfeld!

Rollen,!
klärung!

Medizin!
und!

Therapie!

Pflege,!
unter,!
stützun!

Soziale!
Unter,!
stützung!

Team,!
arbeit!

Rechte!
&!

Gesetze!

QSI+ 3!Sem.!
(390h.)!

Basis:!6!
Module!

!
Spez.:!6!
Module!

! ! ! " ! " ! ! " 
Assisd
tenz+in+
KBE+und+
Schule+

4!Sem.!
(625h.)!

4!
Module! ! ! ! ! ! " ! ! ! 

QuaSI+
+

1!Jahr!
(520h.)!

6!
Module! " ! ! " ! ! ! ! ! 

 

 

Anhand dieser Tabelle kann herausgelesen werden, welche Gemeinsamkeiten 

beziehungsweise welche Unterschiede die drei Lehrgänge haben. Die Punkte Allgemeinwissen 

zum Thema Behinderung, Berufsumfeld (Reflexion der Arbeit, persönliche Stärken, Austausch 

von Erfahrungen, Elternarbeit), Kenntnisse zur medizinischen und therapeutischen Betreuung, 

soziale Unterstützung (Lernunterstützung, Kommunikation, mit anderen Kindern Kontakt 

aufnehmen) und die Teamarbeit werden in allen Lehrgängen vermittelt. Am wenigsten 

vermittelt wird die Rollenklärung in der Klasse und Methoden für die pflegerische 

Unterstützung.  

All diese Schulungen, Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen oder Lehrgänge 

können als Standards für gut ausgebildete Schulassistent/innen dienen. Dies ist jedoch bloß eine 

Annahme und sollte nicht als wissenschaftlich belegt aufgenommen werden. Das „Council for 

Exceptional Children (CEC)“ hat dagegen wissenschaftlich belegte Standards, die sogenannten 

CEC-Standards (CEC, 2018b), aufgestellt. Auf diese Standards wird im folgenden Abschnitt 

eingegangen. 
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3.5.4+CECdStandards+

Das „Council for Excpetional Children“ (CEC) wurde im Jahr 1922 von einer Gruppe 

Administrator/innen und Supervisor/innen an der Columbia Universität in den USA gegründet 

(CEC, 2018e). Der CEC hat sich zu einem professionellen Verein mit Pädagog/innen entwickelt, 

der die erfolgreiche Eingliederung von Kindern mit einer Behinderung in die Gesellschaft 

immer weiter verwirklicht. Dies gelingt durch das engagierte Eintreten, das Aufstellen von 

Standards und die professionelle Entwicklung dieser Standards. Die zentralen Werte, die dieser 

Verein verfolgt, sind visionäres Denken, Integrität und die Inklusion von Kindern mit einer 

Behinderung (CEC, 2018a). 

Seit der Gründung des CECs war es den Mitgliedern wichtig, professionelle Standards 

aufzustellen. Sie waren der Meinung, dass dies wichtig für die Profession der Sonderpädagogik 

sei. In der Entwicklung der Standards einigten sie sich auf drei Überkategorien. Diese Standards 

beziehen sich auf ethische Prinzipien, die professionelle Ausübung und die Vorbereitung. Es 

ist wichtig, dass diese Standards immer aktuell und wissenschaftlich belegt sind und immer 

angegeben ist, welches Wissen und welche Fähigkeiten die Pädagog/innen haben müssen (CEC, 

2018b).  

Die Standards für die Vorbereitung wurden in weitere Unterkategorien gegliedert. 

Demnach wird zwischen Standards für die Vorbereitung von Sonderpädagog/innen, erfahrene 

Pädagog/innen und Schulassistent/innen unterschieden (CEC, 2018b). Da sich die vorliegende 

Masterarbeit auf die Schulassistenz spezialisiert und der für den empirischen Teil erstellte 

Fragebogen eine Item-Batterie umfasst, die auf den Standards für die Vorbereitung von 

Schulassistent/innen basiert, wird folglich nur auf diese Standards eingegangen.  

Damit sichergestellt werden kann, dass die Schulassistent/innen sowohl das Wissen, als 

auch die notwendigen Fähigkeiten über ihre Rolle als Schulassistent/in besitzen oder aufweisen, 

wurde das „Specialty Set of Knowledge and Skills for Paraeducators in Special 

Education“ entwickelt und validiert. Außerdem wurde ein ähnliches Modell nur für taubblinde 

Kinder entwickelt. Das „Specialty Set“ umfasst sieben Standards, wobei pro Standard sowohl 

das Wissen, das die Schulassistent/innen haben müssen, als auch die Fähigkeiten, die die 

Schulassistent/innen haben müssen, erläutert wird. Diese sieben Standards werden nun genauer 

erläutert (CEC, 2018c). 

Der erste Standard beschäftigt sich mit der Entwicklung des Lernenden und mit den 

individuellen Lernunterschieden. In diesem Standard sollten die Schulassistent/innen Wissen 

über sonderpädagogische Grundlagen haben, wie zum Beispiel die Entwicklung von Kindern 

mit beziehungsweise ohne einer Behinderung, Ähnlichkeiten und Unterschiede von Kindern 
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mit beziehungsweise ohne einer Behinderung, das Umfeld des Kindes und die Wichtigkeit der 

Sprache beziehungsweise Kommunikation. Bezüglich der Fähigkeiten sollten die 

Schulassistent/innen Respekt und Anerkennung für die Unterschiede zeigen, das Konzept der 

Behindertenrechtskonvention und des Normalisierungs- und Inklusionsprinzips umsetzen und 

das Verständnis für Menschen mit einer Behinderung in der Gesellschaft ausweiten (CEC, 

2018d). 

Der zweite Standard bezieht sich auf das Lernumfeld. Demnach sollten die 

Schulassistent/innen Wissen über den Zweck von verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen, 

Rechte und Verantwortungen, Regeln und Schutz von Kindern mit einer Behinderung, 

Verhaltensweisen und Wichtigkeit eines Vorbildes für das Kind durch den/die Schulassistent/in 

erlangen. Die Fähigkeiten der Schulassistent/innen sollten immer an das Lernumfeld der Kinder 

mit einer Behinderung angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt durch die Vorgabe eines 

Teams, das sich zuvor mit dem jeweiligen Kind beschäftigt hat (CEC, 2018d). 

Der dritte Standard bezieht sich auf das Wissen des Unterrichtsstoffes. Es sollte Wissen 

über das richtige Erklären als auch über den individuellen und allgemeinen Lehrplan des Kindes 

mit einer Behinderung vorhanden sein. Die Schulassistent/innen sollten Fähigkeiten in den 

Bereichen der Kommunikation, Lese- und Rechtschreibung und Mathematik haben. Außerdem 

sollten sie allgemeine Fachbegriffe verwenden, den Bildungsgrad und die sozial-emotionalen 

Fertigkeiten der Kinder mit einer Behinderung berücksichtigen, die Erklärungsstrategien 

adaptieren und Veränderungen schnell durchführen können (CEC, 2018d). 

Der vierte Standard bezieht sich auf die Bewertung. Die Schulassistent/innen sollten 

wissen, wofür Bewertungen über das Kind mit einer Behinderung dienlich sind. Die Aufgabe 

ist, dass sie Informationen über das Kind mit einer Behinderung sammeln und diese dann dem 

jeweiligen Team, das sich mit dem Kind beschäftigt, weitergeben. Dadurch können immer 

wieder Anpassungen in Bezug auf Betreuung und Unterstützung für das Kind mit einer 

Behinderung durchgeführt werden (CEC, 2018d). 

Der fünfte Standard bezieht sich auf die Unterrichtsmethoden und -strategien. Das 

Wissen umfasst ausschließlich das Konzept der evidenzbasierten Praxis. Die Fähigkeiten, die 

die Schulassistent/innen können sollten, fokussieren sich auf die Unterrichtsgestaltung. Dies 

sind Tätigkeiten wie richtige Materialanschaffung, Unterstützung bei der Selbstbeurteilung, 

beim Problemlösen und bei der Kommunikation (CEC, 2018d).  

Der sechste Standard bezieht sich auf das professionelle Lernen und das ethische 

Verhalten. Das Wissen der Schulassistent/innen sollte die Rollen und Verantwortungen von 

ihrem Aufgabenfeld umfassen. Dies bezieht sich auf das Erklären bei Unklarheiten der 
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Schüler/innen, das Intervenieren bei unterschiedlichen Situationen und das richtige Verhalten 

bei einer Eins-zu-Eins-Betreuung. Weiters sollte den Schulassistent/innen bewusst sein, dass 

die Kultur und Behinderung der betreuten Schüler/innen einen Einfluss auf deren Persönlichkeit 

haben kann. Demnach sollten diese Wert akzeptiert werden und einen Einfluss auf die Art der 

Betreuung und Unterstützung haben, sodass keine Vorurteile entstehen. Zudem sollten sie sich 

den Prinzipien eines ethischen Verhaltens bewusst sein und sie sollten bedenken, dass sie durch 

stetiges Lernen ihren Beruf noch professioneller ausführen können. Schulassistent/innen sollen 

ihre Tätigkeit mit stetiger Hinterfragung und Bewusstsein bezüglich ihrer Rolle und Aufgaben 

durchführen, alle Beteiligten wertschätzen, Gesetze und Regeln beachten und ihre Arbeit 

reflektieren, um sich ständig zu verbessern (CEC, 2018d). 

Der siebente Standard bezieht sich auf die Zusammenarbeit. Die Schulassistent/innen 

sollten Wissen über den Zweck von zusammenarbeitenden Teams haben. Sie sollten die Rolle 

des Lehrenden anerkennen, den Anforderungen der Lehrenden folgen, die Rollenunterschiede 

zwischen Lehrenden, Schulassistent/innen und anderen Professionen respektieren. Zusätzlich 

soll ein respektvoller Umgang mit Lehrenden, Eltern und anderen Beteiligten angestrebt 

werden und aktiv an Konferenzen und Teamsitzungen teilgenommen werden (CEC, 2018d).  

Diese sieben Standards sind Richtlinien für die Vorbereitung von Schulassistent/innen. 

Auf Basis dieser sieben Standards haben Carter et al. (2009) eine 15-stufige Item-Batterie 

erstellt, die für die vorliegende Studie verwendet wird (Carter et al., 2009).  

Sowohl in diesem als auch im vorangegangen Kapitel zeigte sich, dass im Arbeitsfeld 

der Schulassistenz noch einige Probleme vorhanden zu sein scheinen. Auf diese Probleme wird 

im folgenden Kapitel konkret eingegangen. 
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3.6+Probleme+der+Schulassistenz+–+Professionalisierung+

Wie bereits erwähnt, spricht Prammer-Semmler (2017) davon, dass Schulassistenz noch 

nicht als Profession bezeichnet werden darf, da noch grundlegende Dinge geklärt werden 

müssen (Prammer-Semmler, 2017). Durch das Fehlen dieser grundlegenden Punkte können 

Problemfelder entstehen. 

Das größte Problem ist, dass keine Qualifikation für das Arbeitsfeld der Schulassistenz 

notwendig ist und demnach keine hohe Bezahlung erfolgt, da Schulassistent/innen bloß 

pflegerische und unterstützende Maßnahmen ergreifen sollten. Da dies in der Praxis nicht der 

Fall ist und auch pädagogische Aufgaben, die normalerweise von ausgebildeten Lehrkräften 

durchgeführt werden sollten, übernommen werden müssen, ist in Diskussion, ob nun auch 

Schulassistent/innen diese pädagogischen Aufgaben durch eine gesetzliche Festlegung in ihren 

Aufgabenbereich einschließen müssen. Darin wird jedoch ein großes Risiko gesehen, da 

dadurch ein Veränderungsprozess von qualifizierten zu weniger qualifizierten Personen in einer 

Schulklasse, das heißt von mehr zu weniger Lehrkräften und von weniger zu mehr 

Schulassistent/innen, erwartet wird und dies zu weniger Erfolg der Schüler/innen führen kann 

(Dworschak, 2014a.). 

Ein weiteres Problem bezüglich der Qualifikation ist, dass Schulassistent/innen 

mangelnde Kenntnisse über schulbezogene Tätigkeiten und über das Themenfeld der 

Sozialpädagogik aufweisen. Deshalb zeigte sich in Studien, dass sich die Schulassistent/innen 

in diesen Bereichen auch vermehrt Weiterbildungen wünschen (Dworschak, 2014a.). Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen stellen ein weiteres Problem dar. Diese fallen oftmals zu kurz aus 

und werden häufig von unausgebildeten Personen durchgeführt. Dadurch starten 

Schulassistent/innen unvorbereitet und mit mangelndem Wissen in ihre Aufgaben und sind 

schnell mit ihrer Arbeitssituation überfordert (Knuf, 2012; Giangreco et al., 2010; Webster et 

al., 2014; Dworschak, 2012). 

Neben dem Problem der nicht erfolgten Qualifikation kann auch das Umfeld der 

Schulassistent/innen, bestehend aus den Lehrkräften, den begleiteten Kindern, deren Eltern und 

den Kostenträgern, zu einem Problemfeld werden. In der Studie von Mcgrath, Johns und 

Mathur (2010) wurden diese womöglich entstehenden Probleme aus Sicht der Lehrkräfte 

erläutert. Schulassistent/innen können um einiges älter sein als die Lehrkraft der Klasse. 

Dadurch kann es zu Konflikten kommen, da der/die Schulassistent/in andere Erfahrungen und 

Ansichten (beispielsweise durch eigene Elternschaft) mitbringt als die Lehrkraft. Zudem 

könnten Schulassistent/innen bereits länger in diesem Bereich arbeiten als die Lehrkraft. 

Dadurch könnten sie sich erfahrener fühlen und versuchen die Lehrkraft zu belehren und ihre 



!

 77!

Autorität zu untergraben. Die Aufgabe der Schulassistent/innen sollte hingegen darin bestehen, 

die Lehrkraft in ihren Tätigkeiten zu unterstützen. Möglicherweise könnte es aber zu 

Missverständnissen im Rollenverständnis kommen und Schulassistent/innen könnten der 

Meinung sein, dass sie die Lehrkraft für das zu unterstützende Kind seien. Das könnte eine 

Konfliktsituation zwischen Schulassistent/in und der Lehrkraft auslösen (Mcgrath et al., 2010). 

Umgekehrt könnten aber auch Lehrkräfte den anwesenden Schulassistent/innen zu viel 

Verantwortung übertragen. Schulassistent/innen könnten sich überfordert fühlen und keine 

Unterstützung von der Lehrkraft der Klasse und/oder ihren Vorgesetzten bekommen. Das 

wiederum könnte zu einem angespannten Verhältnis zwischen dem/der Schulassistent/in und 

der Lehrkraft führen, was die Zusammenarbeit zwischen ihnen gefährdet (Mcgrath et al., 2010). 

Aber auch zwischen den Schulassistent/innen könnte es zu Problemen kommen. Sollte 

es mehrere Schulassistent/innen in derselben Klasse geben, könnte es zu Konflikten durch 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Assistent/innen kommen, wenn diese 

unzureichend für die Zusammenarbeit im Team geschult wurden (Mcgrath et al., 2010). 

Ein weiteres Problem könnte sein, dass wenig qualifizierte Schulassistent/innen das zu 

assistierende Kind (unbewusst) überbehüten beziehungsweise zu viel umsorgen, wodurch das 

Kind wenig Kontakt mit Mitschüler/innen hat. Falsche Reaktionen und Handlungen der 

Schulassistent/innen könnten eher zu einer Exklusion, anstatt der (eigentlich geplanten) 

Inklusion der Kinder beitragen (Mcgrath et al., 2010). 

Zudem könnte es unzureichend qualifizierten Schulassistent/innen schwerfallen, 

professionellen Kontakt mit den Eltern des begleiteten Kindes zu halten. Wenn sie die Eltern 

der zu assistierenden Kinder persönlich kennen, könnte es ihnen schwerfallen, Privates und 

„Geschäftliches“ zu trennen. Das könnte eine professionelle Arbeitsbeziehung behindern 

(Mcgrath et al., 2010). 

Zusammenfassend können die zuvor beschriebenen Probleme in zwei verschiedene 

Problemfelder unterteilt werden. Das erste Problemfeld bezieht sich auf die Qualifikationen der 

Schulassistent/innen und das zweite Problemfeld auf das soziale Umfeld der Tätigkeit. Eine 

klare Unterscheidung zwischen diesen zwei Punkten kann jedoch nicht getroffen werden, da 

eine mangelnde Qualifikation der Grund für eine unangemessene Ausübung in der Praxis ist. 

Nimmt man das Problem der mangelnden Kenntnisse über die Aufgaben als Schulassistent/in 

als Beispiel, wird deutlich, dass es zu Missverständnissen in der Rollenverteilung zwischen 

Schulassistent/in und Lehrkraft kommen kann. Möglicherweise übernimmt der/die 

Schulassistent/in durch unzureichende Aufklärung über die Aufgabenbereiche der 

Schulassistenz Aufgaben, die die Lehrkraft übernehmen sollte, und vernachlässigt eventuell 
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jene Aufgaben, die für das Kind notwendig wären und nicht von der Lehrkraft miteingebunden 

werden.  

Dieses Kapitel zeigt auf, dass das Arbeitsfeld der Schulassistenz noch lange nicht die 

Standards erreicht hat, die erreicht werden sollten. Demzufolge kann der Aussage von 

Prammer-Semmler (2017), dass die Schulassistenz nicht als Profession bezeichnet werden darf, 

zugestimmt werden.  

Anzumerken ist, dass sich diese Aussagen nur auf den deutschen und amerikanischen 

Sprachraum beziehen. Da sich die Schulassistenz schon weltweit als ein Arbeitsfeld entwickelt 

hat, wird im folgenden Kapitel ein internationaler Vergleich gezogen.  
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3.7+Internationaler+Vergleich+der+Schulassistenz+

Giangreco und Doyle (2007) sowie Giangreco, Doyle und Suter (2014) haben sich 

intensiv mit der Schulassistenz weltweit auseinandergesetzt. Es wurden Studien aus 

verschiedensten Ländern gesammelt, um Unterschiede bezüglich der Schulassistenz zu 

erkennen. Damit die Übersicht bewahrt wird, wird die aktuelle Situation von 

Schulassistent/innen in europäischen Ländern in einem eigenen Abschnitt und alle weiteren 

internationalen Länder in einem anderen Abschnitt dargestellt. 

 

3.7.1+Schulassistenz+in+Europa+

Dieser Abschnitt wird sich mit den Ländern Belgien, Island, Großbritannien, Irland, 

Italien, Finnland, Malta und Spanien auseinandersetzen. Die deutschsprachigen Länder werden 

nicht mehr erwähnt, da sich diese Arbeit bereits intensiv mit diesen beschäftigte. 

In belgischen Schulen werden kaum Schulassistent/innen eingesetzt. Es werden, je nach 

Art der Behinderung, Sonderschullehrkräfte für zwei bis fünfeinhalb Stunden pro Woche 

eingesetzt. Manche Familien erhalten ein persönliches Budget von der Regierung und können 

dieses für eine Unterstützung ihres Kindes einsetzen. Jedoch ist das zusätzliche Arbeit für die 

Eltern, da sie selbst für die Unterstützung zuständig sind und somit die Ansprechperson sowohl 

für Schule, als auch für die zusätzliche Hilfskraft sind. Manchmal ist es der Fall, dass sich die 

Eltern und die Schule auf eine freiwillige Hilfskraft, wie zum Beispiel Studenten und 

Studentinnen oder zurückgetretene Lehrkräfte, einigen (Giangreco et al., 2014). 

In Island unterscheidet sich der Einsatz von Schulassistent/innen je nach Gemeinde. 

Dies hängt von deren Unterstützung, von der Verwendung von Professionellen 

(Sonderschullehrkräfte, Therapeut/innen), von der Verwendung der Team Teaching Methode, 

von der Anzahl der Schüler/innen mit einer Behinderung in einer Klasse und von dem 

Bildungsbudget für Schüler/innen mit einer Behinderung ab. Schulassistent/innen werden 

hauptsächlich für Schüler/innen mit Autismus-Spektrum-Störungen und 

Verhaltensauffälligkeiten eingesetzt. Immer mehr Schulassistent/innen absolvieren speziell für 

sie ausgearbeitete Kurse. Jedoch kommt in Island die Vorbereitung zwischen 

Schulassistent/innen und Lehrkräften zu kurz, was zu einer mangelnden Koordination der 

Zusammenarbeit führt (Giangreco et al., 2014). 

In Großbritannien werden Schulassistent/innen als eine Unterstützung für die Lehrkraft 

angesehen. Schulassistent/innen übernehmen Kleingruppen, die noch eine extra Unterstützung 

benötigen, unterstützen Schüler/innen mit einer Behinderung und helfen den Lehrkräften bei 
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der Vorbereitung von Unterrichtsstunden und bei der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien 

kurz vor dem Unterricht. Jedoch sind die Schulassistent/innen keine qualifizierten Lehrkräfte 

und müssen deshalb von den Lehrkräften angeleitet werden (The Open University, 2018). 

In Irland wird ein ähnliches System wie in Großbritannien verfolgt, wobei 

Schulassistent/innen in Irland keine Lehrerrolle einnehmen dürfen, was in der Praxis jedoch oft 

anders aussieht. Grundsätzlich unterstützen Schulassistent/innen in der Praxis Schüler/innen 

mit einer Behinderung und sollten ihnen, falls notwendig, zusätzliche Unterlagen für die 

Lerninhalte zukommen lassen, was wiederum einer Lehrer/innenrolle gerecht wird und nicht 

dem eigentlichen Arbeitsfeld entspricht (Giangreco & Doyle, 2007).  

In Italien werden mehr Unterstützungslehrkräfte als Schulassistent/innen eingesetzt. 

Diese Unterstützungslehrkräfte werden, je nach Bedarf, für eine gewisse Stundenanzahl 

eingesetzt, um die Lehrkraft zu unterstützen. Schulassistent/innen werden dann eingesetzt, 

wenn ein Kind mit einer schweren Behinderung in der Klasse ist und dieses Unterstützung bei 

der Mobilität und Pflege benötigt. Der Aufgabenbereich von Schulassistent/innen in Italien 

liegt somit eher bei pflegerischen Tätigkeiten (Giangreco et al., 2014). 

In Finnland wird viel Wert auf Schulassistent/innen gelegt. Dies zeigt sich darin, dass 

mehr Schulassistent/innen als Sonderschullehrkräfte tätig sind. 2010 waren 9700 

Schulassistent/innen für 46000 Schüler/innen tätig. Die Lehrergewerkschaft kritisierte dabei, 

dass Schulassistent/innen zu oft als Lehrkraftersatz angesehen werden, was jedoch nicht sein 

sollte. In Finnland gibt es einen einjährigen (freiwilligen) Lehrgang, der Schulassistent/innen 

für ihre Tätigkeiten ausbildet, jedoch bisher nur sehr wenig angenommen wird (Giangreco et 

al., 2014). 

 In Malta ist eine Ausbildung für alle neuen Schulassistent/innen verpflichtend. Dazu 

müssen sie einen Kurs absolvieren, welcher zwischen 70 bis 140 Stunden umfasst. Die Anzahl 

an Schulassistent/innen stieg in den letzten Jahren stark an. Die Ursache dafür könnte darin 

liegen, dass die Universität seit 1994 mehr Ausbildungen für Schulassistent/innen anbietet. 

Zudem wurde ein/e Inklusionskoordinator/in eingesetzt, der beziehungsweise die die Aufgabe 

hat zwischen Schulassistent/in und Lehrkraft zu koordinieren und zu unterstützen (Giangreco 

et al., 2014). 

In Spanien werden Schulassistent/innen nicht in inklusiven Schulen eingesetzt. 

Vielmehr sind sie in Sonderschulen tätig und unterstützen die Sonderschullehrkräfte, um den 

Bedürfnissen der Schüler/innen gerecht zu werden. In Regelschulen werden 

Schulpsycholog/innen, Sprachtherapeut/innen und Sonderschullehrkräfte eingesetzt, um die 
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Lehrkräfte zu unterstützen und den unterschiedlichen Bildungsbedarf der Schüler/innen 

auszugleichen (Giangreco & Doyle, 2007). 

Im nächsten Abschnitt wird der Fokus auf die internationalen Gegebenheiten von 

Schulassistenz gelegt.  

 

3.7.2+Schulassistenz+international+

In diesem Abschnitt wird Schulassistenz in den Ländern Kanada, Indien, Neuseeland, 

Singapur, Südafrika, Vietnam und Honduras beschreiben.  

In Kanada gibt es je nach Region unterschiedliche Bedingungen für Schulassistenz. Es 

unterscheiden sich die Namen (attendants, technicians, educational assistants, etc.), das 

Qualifikationsniveau, die Rollen und der Umfang, wie oft Schulassistent/innen eingesetzt 

werden. Außerdem werden Sonderschullehrkräfte eingesetzt, die eine unterstützende Kraft für 

die Schulassistent/innen in der Betreuung des Kindes sein sollen (Giangreco et al., 2014). 

In Indien verläuft die Inklusion von Schüler/innen mit einer Behinderung in allgemeinen 

Schulklassen sehr langsam. Die Regierung möchte nicht, dass Schulassistent/innen in den 

Schulen tätig sind. Jedoch erhalten Personen, die sich freiwillig melden, Schüler/innen mit einer 

Behinderung zu unterstützen, von der zuständigen Regierung eine Fortbildung, sodass die 

Bedürfnisse der Schüler/innen mit einer Behinderung erfüllt werden können. Anzumerken ist, 

dass diese Kinder eine Sonderschule und zumeist keine Regelschule besuchen (Giangreco et 

al., 2014). 

In Neuseeland gibt es keine Definition, wie die Arbeit von Schulassistent/innen 

durchgeführt werden sollte. Die Aufgaben unterscheiden sich stark voneinander und reichen 

von Lernunterstützung bis zu pflegerischen Tätigkeiten. Die Zusammenarbeit zwischen 

Lehrkraft und Schulassistent/in ist unklar und muss persönlich gestaltet werden. Weiters 

benötigen Schulassistent/innen keine Qualifikationen, werden schlecht bezahlt und haben eine 

geringe Jobsicherheit (Giangreco et al., 2014).  

In Singapur unterstützen Schulassistent/innen Schüler/innen mit einer geringen 

Behinderung. Die Schulassistent/innen sollten dabei die Probleme der Schüler/innen, die 

hauptsächlich Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sind, beseitigen, indem sie 

sowohl in der Klasse, als auch alleine mit den Schüler/innen arbeiten. Außerdem arbeiten sie 

mit den Lehrkräften, Eltern und anderen Personen zusammen, um die Bedürfnisse der 

Schüler/innen besser zu verstehen. Die Schulassistent/innen müssen einen einjährigen 

Lehrgang absolvieren, um dieses Berufsfeld ausüben zu dürfen (Giangreco et al., 2014). 
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In Südafrika ist Schulassistenz kaum von Bedeutung. Schulassistent/innen werden 

größtenteils von den Eltern eingeschult, um die Kinder in Schulen zu unterstützen. Dies ist 

jedoch keine optimale Lösung, da sich die Schulassistent/innen nur auf ein einziges Kind 

vorbereiten. Die Regierung hat eine Initiative in die Wege geleitet, um Personen zu einem/r 

Lernassistent/in auszubilden. Ausgebildete Lernassistent/innen sind an mehreren Schulen 

parallel tätig und unterstützen dort die Kinder beim Lernen (Giangreco et al., 2014). 

In Vietnam werden Schulassistent/innen kaum gebraucht. Vielmehr wird auf Lehrkräfte, 

Sonderschullehrkräfte und ähnliche Dienstleister/innen gesetzt, die die Inklusion von 

Schüler/innen mit einer Behinderung ermöglichen sollen. 2010 wurde über den Einsatz von 

Schulassistent/innen diskutiert, jedoch waren die Ressourcen für die Umsetzung des 

Tätigkeitsfeldes Schulassistenz nicht vorhanden. Einige Schulen haben freiwillige Eltern im 

Einsatz, die eine ähnliche Rolle wie Schulassistent/innen einnehmen (Giangreco et al., 2014). 

In Honduras gibt es seit 1992 den Inklusionsgedanken, jedoch geschieht die Umsetzung 

nur sehr langsam. Schulassistent/innen gibt es nicht, da die ökonomische Situation in Honduras 

sehr schlecht ist. Aufgrund von mangelnden finanziellen Mitteln ist es nicht möglich 

Schulassistent/innen zu bezahlen und den Inklusionsgedanken umzusetzen, da Schulen nicht 

barrierefrei gemacht werden können (Giangreco & Doyle, 2007). 

Es zeigte sich, dass Schulassistenz weltweit sehr unterschiedlich eingesetzt wird. 

Oftmals wird diese auch gar nicht oder nur kaum angeboten, wie beispielsweise in Honduras 

oder im Vietnam. In einigen Ländern wie Finnland, Malta oder Singapur werden bereits eigene 

Lehrgänge angeboten, um Schulassistent/innen für ihre Aufgaben auszubilden. Diese Länder 

befinden sich somit in einer Vorreiterrolle, was die Professionalisierung von 

Schulassistent/innen betrifft. 

Mit den Qualifikationen geht auch das Konzept der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1977) 

einher. Aus diesem Grund wird im nachfolgenden Kapitel das Konzept der Selbstwirksamkeit 

aufgegriffen und näher erläutert. 
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4.+Selbstwirksamkeit+

Unter Selbstwirksamkeit beziehungsweise Selbstwirksamkeitserwartung wird 

verstanden, dass eine Person das eigene Handeln als effektiv und wirksam erlebt. Das bedeutet, 

es handelt sich dabei um eine subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten einer Person. 

Personen mit hoher Selbstwirksamkeit haben auch in schwierigen Situationen das Gefühl, 

selbst angemessen und effektiv handeln zu können. Das heißt, sie schätzen ihre individuellen 

Fähigkeiten als ausreichend ein, um die jeweilige Situation bewältigen zu können (Bandura, 

1977).  

Selbstwirksamkeit entsteht aus vier verschiedenen Quellen. Die erste Quelle der 

Selbstwirksamkeit sind Erfolgserlebnisse (performance accomplishments). Personen, die eine 

herausfordernde Situationen bewältigen konnten, haben ein Erfolgserlebnis, wodurch sie 

positive Verstärkung erhalten. Sie werden sich, durch das erlebte Erfolgserlebnis, auch in 

Zukunft zutrauen, diese Situationen erneut erfolgreich bewältigen zu können. Wichtig dabei ist, 

dass sie die Bewältigung der Situation den eigenen Fähigkeiten und nicht externen 

Gegebenheiten zuschreiben, damit sich die Erfolgserlebnisse auf ihre Selbstwirksamkeit 

auswirken. Die zweite Quelle der Selbstwirksamkeit stellt die stellvertretende Erfahrung 

(vicarious experience) dar. Die Selbstwirksamkeit von Personen kann steigen, wenn sie sehen, 

wie andere Personen, die ihnen in ihren Fähigkeiten ähnlich sind, Situationen bewältigen. Sie 

machen durch andere, ihnen ähnliche, Personen, die stellvertretende Erfahrung, dass sie 

bestimmte Situationen bewältigen können, was sich wiederum positiv auf die eigene 

Selbstwirksamkeit auswirkt. Anzumerken ist dabei, dass die Wirkung der stellvertretenden 

Erfahrung umso stärker ist, je ähnlicher man sich der beobachteten Person fühlt. Die dritte 

Quelle der Selbstwirksamkeit ist die verbale Überredung (verbal persuasion). Personen glauben, 

eine Situation eher bewältigen zu können, wenn sie zuvor Zuspruch von anderen Personen 

erhalten haben. Der positive Zuspruch anderer wirkt sich positiv auf die Selbstwirksamkeit aus, 

wohingegen sich negativer oder auch unrealistischer Zuspruch anderer negativ auf die eigene 

Selbstwirksamkeit auswirkt. Die vierte Quelle der Selbstwirksamkeit ist der physiologische 

Zustand (physiological state) in herausfordernden Situationen. Erlebt eine Person in einer 

Situation Anzeichen der Angst oder Angespanntheit, beispielsweise durch Schwitzen oder 

erhöhte Herzfrequenz, dann kann sie diese als Zeichen für ihre mangelnde Kompetenz zur 

Bewältigung der Situation interpretieren. Damit sich eine Person als selbstwirksam erlebt und 

herausfordernde Situationen besser meistern kann, ist es notwendig, diesen angespannten 

physiologischen Zustand zu überwinden. Die stärkste der vier genannten Quellen der 
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Selbstwirksamkeit ist das eigene Erleben von Erfolgen. Dieses wirkt sich am stärksten auf die 

Selbstwirksamkeit einer Person aus (Bandura, 1977). 

Die Selbstwirksamkeit lässt sich unterteilen in eine allgemeine Selbstwirksamkeit und 

verschiedene spezifische Selbstwirksamkeiten. Die allgemeine Selbstwirksamkeit bezieht sich 

auf die Erwartungshaltung einer Person, die Kompetenz zu haben, allgemein in (schwierigen, 

herausfordernden) Situation angemessen handeln zu können. Sie bezieht sich somit auf das 

Vertrauen in die eigenen Kompetenzen in allen Lebensbereichen. „Die allgemeine 

Selbstwirksamkeitserwartung umfasst alle Lebensbereiche und soll eine optimistische 

Einschätzung der generellen Lebensbewältigungskompetenz zum Ausdruck 

bringen“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.40). 

Im Gegensatz dazu gibt es auch die spezifische Selbstwirksamkeit. Diese bezieht sich 

auf ganz konkrete Handlungen beziehungsweise Lebensbereiche und beeinflusst das Verhalten 

und die Leistung in den jeweiligen Bereichen. (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die 

Selbstwirksamkeit sollte immer für einen spezifischen Bereich erhoben werden, um möglichst 

genaue Vorhersagen über das Verhalten beziehungsweise die Leistung einer Person in diesem 

Bereich machen zu können. Je spezifischer die Selbstwirksamkeit abgefragt wird, desto 

genauere Vorhersagen können gemacht werden. Zu beachten ist jedoch, dass eine zu 

spezifische Erhebung der Selbstwirksamkeit die Vergleichbarkeit zwischen den befragten 

Personen beeinträchtigt (Rigotti, Schyns & Mohr, 2008). Aus diesem Grund beschäftigt sich 

diese Arbeit einerseits mit der beruflichen Selbstwirksamkeit und geht in weiterer Folge 

spezifischer auf die tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit als Schulassistent/innen bezüglich 

der Umsetzung von Inklusion ein. 

Die berufliche Selbstwirksamkeit ist eine Form der spezifischen Selbstwirksamkeit. „It 

refers to the competence that a person feels concerning the ability to successfully fulfill the 

tasks involved in his or her job“ (Rigotti, Schyns & Mohr, 2008, S.239). Eine Person mit hoher 

beruflicher Selbstwirksamkeit fühlt sich den Anforderungen in ihrem Beruf gewachsen, 

wohingegen eine Person mit niedriger beruflicher Selbstwirksamkeit Probleme mit 

Anforderungen in ihrem Beruf hat und sich diesen nicht gewachsen fühlt. Die berufliche 

Selbstwirksamkeit ist somit allgemein gefasst und kann für jegliche Berufssparten angewandt 

werden (Rigotti, Schyns & Mohr, 2008). 

Spezifischer auf die beruflichen Tätigkeiten von Schulassistent/innen bezogen, ist die 

Selbstwirksamkeit hinsichtlich der Umsetzung von Inklusion. Schulische Inklusion kann nur 

dann erreicht werden, wenn eine Person ihr eigenes Handeln als selbstwirksam in ihrem 

spezifischen Tätigkeitsfeld erlebt. Personen mit hoher Selbstwirksamkeit in Bezug auf 
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Inklusion, erleben ihr Handeln als sinnvoll und glauben, dass sie den Anforderungen, Kindern 

mit Behinderung die Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen, gerecht werden (Walk & Beck, 

2016). Im Gegensatz dazu haben Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit das Gefühl, „dass 

sie wenig Handlungsoptionen besitzen, um Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf gut in 

die Regelschule zu integrieren und daher hinsichtlich der Implementierung der inklusiven 

Schulen eher abgeneigt sein“ (Walk & Beck, 2016, S.214).  

Wie bereits zu Beginn erwähnt, spielt für die Verwirklichung beziehungsweise 

Umsetzung von Inklusion die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams eine wichtige 

Rolle. Damit diese Zusammenarbeit funktionieren kann, müssen die verschiedenen 

Professionen miteinander kooperieren. Ein zentraler Einflussfaktor für die Kooperation stellt 

die Lehrergewissheit dar. Darunter ist die Selbstwirksamkeit bezüglich des fachmännischen 

Handelns der verschiedenen Professionen zu verstehen. Das bedeutet, wenn die verschiedenen 

Beteiligten des multiprofessionellen Teams ihr Handeln nicht als selbstwirksam erleben, ist die 

Zusammenarbeit zwischen ihnen gefährdet. Eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit ist hingegen 

ein förderlicher Faktor für die Zusammenarbeit (Beck & Maykus, 2016). Das bedeutet, 

Selbstwirksamkeit beeinflusst nicht nur das eigene Handeln, sondern auch in weiterer Folge, 

die Zusammenarbeit mit den anderen Beteiligten und somit die Umsetzung der Inklusion (Walk 

& Beck, 2016). 

Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen wurde in die 

Forschungsfragen des empirischen Teils dieser Masterarbeit aufgenommen, um zu untersuchen, 

ob die Selbstwirksamkeit tatsächlich eine so große Rolle für die Zusammenarbeit mit den 

Lehrkräften und die Fähigkeiten der Schulassistent/innen und in weiterer Folge für die 

Umsetzung von Inklusion spielt. Die konkreten Forschungsfragen der empirischen 

Untersuchung werden im folgenden Kapitel aufgelistet. 

 
  



!

 86!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.+EMPIRISCHER+TEIL 
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5.+Forschungsfragen+

In den vorherigen Kapiteln wurde ein umfassender Überblick über das Konzept der 

Inklusion und die Dienstleistung Schulassistenz gegeben. Basierend auf dem zuvor 

beschriebenen theoretischen Hintergrund leiten sich fünf Themenbereiche ab, die im Rahmen 

der empirischen Untersuchung behandelt werden sollen.  

Der erste Themenbereich bezieht sich auf das Arbeitssetting steirischer 

Schulassistent/innen. Es soll geklärt werden, in welchem Umfeld und mit welchen Kindern 

steirische Schulassistent/innen arbeiten.  

Der zweite Themenbereich bezieht sich auf die Kenntnisse und Fähigkeiten, das heißt, 

auf die Qualifikationen steirischer Schulassistent/innen. Es soll abgeklärt werden, welche Aus- 

und Weiterbildungen absolviert wurden, ob die Schulassistent/innen vor ihrem Tätigkeitsantritt 

für ihre Aufgaben eingeschult wurden. Zudem soll erhoben werden, wie sie ihre 

Qualifikationen selbst einschätzen würden und ob sie einen Weiterbildungsbedarf in gewissen 

Bereichen sehen. 

Der dritte Themenbereich behandelt die Aufgabenbereiche von steirischen 

Schulassistent/innen. Es soll erhoben werden, welche Tätigkeiten im Rahmen der 

Dienstleistung Schulassistenz durchgeführt werden und ob diese Tätigkeiten je nach Alter des 

betreuten Kindes beziehungsweise dessen Schulstufe variieren. Zudem soll geklärt werden, wie 

vorbereitet sich die Schulassistent/innen auf ihre Tätigkeiten fühlen. Im Zuge dessen soll auch 

erhoben werden, ob steirische Schulassistent/innen zusätzliches Training benötigen würden, 

um gewisse Tätigkeiten besser ausführen zu können. 

Der vierte Themenbereich bezieht sich auf die Selbstwirksamkeit steirischer 

Schulassistent/innen. Es soll erhoben werden, inwiefern Schulassistent/innen ihr Handeln als 

wirksam erleben. Zudem soll geklärt werden, ob es einen Zusammenhang zwischen der erlebten 

Selbstwirksamkeit und den Qualifikationen der Schulassistent/innen gibt. Außerdem soll 

beleuchtet werden, ob es auch einen Zusammenhang zwischen der erlebten Selbstwirksamkeit 

und der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gibt. 

Der fünfte Themenbereich behandelt die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Es soll 

erhoben werden, wie die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften funktioniert und ob es einen 

Zusammenhang zwischen den Qualifikationen der Schulassistent/innen und der Qualität der 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gibt.  

Die genauen Fragestellungen der fünf Themenbereiche lauten wie folgt: 
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F1 Wo und mit welchen Kindern arbeiten Schulassistent/innen? 

 

F2 Welche Kenntnisse und Fähigkeiten haben steirische Schulassistent/innen? 

F2.1 Welche Ausbildung haben die Assistenten und Assistentinnen? 

F2.2 Welche Einschulung haben sie vorab bekommen? Fühlten sie sich gut auf die 

Arbeitstätigkeiten vorbereitet? 

F2.3 Wie würden Schulassistent/innen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf Basis der 

CEC Standards bewerten? 

F2.4 Besteht ein Zusammenhang zwischen den Arbeitsjahren, das heißt, der Erfahrung 

als Schulassistent/innen und dem Wissen gemäß der CEC Standards? 

F2.5 Würden Schulassistent/innen zusätzliches Training beziehungsweise Schulungen 

benötigen, um den CEC Standards gerecht zu werden? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

F2.6 Besteht ein Zusammenhang zwischen den Arbeitsjahren, das heißt, der Erfahrung 

als Schulassistent/innen und dem Bedürfnis nach zusätzlichem Training? 

F2.7 Wenn Schulassistent/innen ein Training beziehungsweise eine Weiterbildung im 

Rahmen ihrer Tätigkeit als Schulassistent/in erhalten hatten, wie fanden diese statt, das 

heißt, in welchem Setting fanden diese statt? 

 

F3 Welche Aufgabenbereiche haben steirische Schulassistent/innen?  

F3.1 Wie häufig führen die Schulassistent/innen die jeweiligen Tätigkeiten durch? 

Entsprechen die ausgeführten Tätigkeiten den tatsächlich vorgesehenen Tätigkeiten der 

Profession Schulassistenz? 

F3.2 Für welche Aufgabenbereiche fühlen sich Schulassistent/innen am besten 

vorbereitet? Für welche am schlechtesten? 

F3.3 Fühlen sich Schulassistent/innen besser für Aufgabenbereiche vorbereitet, je 

häufiger sie diese durchführen? 

F3.4 In welchen Aufgabenbereichen würden Schulassistent/innen zusätzliches Training 

benötigen? 

F3.5 gibt es Unterschiede zwischen den ausgeführten Tätigkeiten, je nach dem in 

welcher Schulstufe die Schulassistent/innen tätig sind? 

 

F4 Fühlen sich Schulassistent/innen ihren Anforderungen gewachsen beziehungsweise erleben 

diese Selbstwirksamkeit? 
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F4.1 Gibt es einen Zusammenhang zwischen der erlebten Selbstwirksamkeit der 

Schulassistent/innen und dem durchschnittlichen Wissensstand dieser? 

F4.2 Gibt es einen Zusammenhang zwischen der erlebten Selbstwirksamkeit der 

Schulassistent/innen und der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften? 

 

F5 Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften? 

F5.1 Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 

und dem Wissensstand der Schulassistent/innen? 
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6.+Methodik+

Im folgenden Kapitel wird auf die Methodik der empirischen Erhebung dieser 

Masterarbeit eingegangen. Dazu wird zu Beginn die Stichprobe beschrieben und anschließend 

werden die verwendeten Messinstrumente und Skalen erläutert. Anschließend wird der 

Erhebungsablauf der vorliegenden Studie beschrieben. 

 

6.1+Stichprobe+

Der Fragebogen der vorliegenden Untersuchung wurde von 90 Schulassistent/innen 

beantwortet. 84.4% der befragten Personen waren ausschließlich während der Schulzeit tätig 

und 14.4% während der Schulzeit und in der Nachmittagsbetreuung. 1.2%, das heißt, eine 

Person war ausschließlich in der Nachmittagsbetreuung tätig. Da sich die Fragestellungen der 

vorliegenden empirischen Arbeit vor allem auf das Schulsetting bezogen, wurde diese Person 

für die weitere Auswertung ausgeschlossen.  

In die Zielgruppe der Untersuchung fielen somit 89 Personen, die in die Stichprobe 

aufgenommen wurden und deren Daten in der Auswertung berücksichtigt wurden. 87.5% der 

befragten Personen waren weiblich und 12.5% männlich. Die Alterspanne der 

Schulassistent/innen reichte von 20 bis 57 Jahre. Das durchschnittliche Alter war 35 Jahre 

(SD=10.52). 40.4% waren weniger als ein Jahr als Schulassistent/in tätig, 16.9% ein Jahr, 

19.1% zwei Jahre, 16.9% drei Jahre und 6.7% bereits vier oder mehr Jahre.  

 

6.2+Untersuchungsinstrumente+

Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden folgende Untersuchungsinstrumente 

verwendet (siehe Tabelle 2):
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Tabelle 2. Übersicht der verwendeten Testinstrumente 

Skala% Subskala%
Item-
anzahl%

Skalierung% M" SD" α"

Paraprofessional!Needs!Survey!(Carter,!O’Rourke,!Sisco!&!Pelsue,!

2009)!

Knowledge!Topics!F!

Wissensstand!
15!

1=kein/!2=mittlerer/!3=guter!

Wissensstand!
2.31! .42! .90!

Paraprofessional!Needs!Survey!(Carter,!O’Rourke,!Sisco!&!Pelsue,!

2009)!

Knowledge!Topics!F!

Ausbildungsbedarf!
15!

1=kein/!2=mittlerer/!3=starker!

Ausbidungsbedarf!
2.00! .52! .94!

Fragebogen!zum!AusF!und!Weiterbildungsbedarf!von!

Schulassistent/innen!(Bacher,!Pfaffenberger!&!Pöschko,!2007)!

Unterstützung!bei!

alltäglichen!

Anforderungen!!

8!

1=nie/!2=selten/!3=einmal!pro!

Woche/!4=mehrmals!pro!

Woche/!5=einmal!pro!Tag/!

6=mehrmals!pro!Tag!(adaptiert)!

3.04! 1.34! .85!

Fragebogen!zum!AusF!und!Weiterbildungsbedarf!von!

Schulassistent/innen!(Bacher,!Pfaffenberger!&!Pöschko,!2007)!

Unterstützung!bei!

schulischen!Aufgaben!
3!

1=nie/!2=selten/!3=einmal!pro!

Woche/!4=mehrmals!pro!

Woche/!5=einmal!pro!Tag/!

6=mehrmals!pro!Tag!(adaptiert)!

4.42! 1.33! .64!

Fragebogen!zum!AusF!und!Weiterbildungsbedarf!von!

Schulassistent/innen!(Bacher,!Pfaffenberger!&!Pöschko,!2007)!

Einzelförderung!nach!

fachlicher!Anleitung!
11!

1=nie/!2=selten/!3=einmal!pro!

Woche/!4=mehrmals!pro!

Woche/!5=einmal!pro!Tag/!

6=mehrmals!pro!Tag!(adaptiert)%

3.82! 1.00! .84!

Fragebogen!zum!AusF!und!Weiterbildungsbedarf!von!

Schulassistent/innen!(Bacher,!Pfaffenberger!&!Pöschko,!2007)!
Sonstige!Aufgaben! 17!

1=nie/!2=selten/!3=einmal!pro!

Woche/!4=mehrmals!pro!

Woche/!5=einmal!pro!Tag/!

6=mehrmals!pro!Tag!(adaptiert)!

2.14! .73! .84!
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Skala! Subskala!
Item-
anzahl!

Skalierung! M! SD! α!

Fragebogen!zum!AusF!und!Weiterbildungsbedarf!von!

Schulassistent/innen!(Bacher,!Pfaffenberger!&!Pöschko,!2007)!

Vorbereitung!auf!die!

Tätigkeiten!
7!

1=unvorbereitet/!2/!3=relativ!

vorbereitet/!4/!5=sehr!vorbereitet!

(adaptiert)!

3.60! .85! .83!

Fragebogen!zum!AusF!und!Weiterbildungsbedarf!von!

Schulassistent/innen!(Bacher,!Pfaffenberger!&!Pöschko,!2007)!

AusF!und!

Weiterbildungsbedarf!
7!

1=kein/!2=mittlerer/!3=starker!

Bedarf!
1.79! .53! .85!

Fragebogen!zur!Arbeit!im!Team!–!FAT!(Kauffeld,!2004)! F!

23!(24!

im!

Original)!

trifft!1=nie/!2=selten/!3=häufig/!

4=immer!zu!(adaptiert)!
3.24! .60! .88!

Fragebogen!für!berufliche!Selbstwirksamkeit!(Schyns!&!Collani,!

2002_!Rigotti,!Schyns!&!Mohr,!2008)!
F! 6!

1=stimmt!überhaupt!nicht/!2/!3/!

4/!5=stimmt!völlig!(adaptiert)!
4.11! .70! .86!

Skala!zur!Lehrer/innenwirksamkeit!in!Inklusiver!Pädagogik!–!TEIP!

2013!(Feyerer,!Reibnegger,!Hecht,!Nidermair,!SoukupFAltrichter,!

Plaimauer,!et!al.,!2016)!

F!

10!!

(18!im!

Original)!

1=stimmt!überhaupt!nicht/!2/!3/!

4/!5=stimmt!völlig!(adaptiert)!
4.14! .69! .91!

Anmerkung: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, α=Cronbachs Alpha 
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Die persönliche Einschätzung der Schulassistent/innen hinsichtlich ihrer eigenen 

Qualifikationen wurde mit der übersetzten und adaptierten Version des Paraprofessional Needs 

Survey (Carter, O’Rourke, Sisco & Pelsue, 2009) erhoben. Dieser besteht aus einer Skala zu 

„Knowledge Topics“ (übersetzt: Wissensgebiete) und aus einer Skala zu „Paraprofessional 

Tasks“ (übersetzt: Aufgabenbereiche der Schulassistent/innen). In der vorliegenden Studie 

wurde aber nur die Skala zu den Wissensgebieten eingesetzt. Diese bestand aus 15 Items, die 

auf zwei dreistufigen Skalen hinsichtlich des Wissenstandes und hinsichtlich des zusätzlichen 

Ausbildungsbedarfs zu bewerten waren (‚kein/mittlerer/guter Wissensstand’ beziehungsweise 

‚kein/mittlerer/starker Ausbildungsbedarf’). Die Skala zum Wissensstand wies eine interne 

Konsistenz (Cronbachs α) von .90 auf, die Skala zum Ausbildungsbedarf ein Cronbachs α 

von .94. Die genauen Angaben zu den einzelnen Items können aus Tabelle 3 (Wissensstand) 

und Tabelle 4 (Ausbildungsbedarf) entnommen werden. 
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Tabelle 3. Itemanalyse: CEC-Standards - Wissensstand 

CEC#Standards+#+Wissensstand+ M" SD" Δα" Ρi"

Ziele!der!Programme!für!Schüler/innen!mit!

Beeinträchtigungen!
2.22! .64! .89! .61!

Grundlegende!erziehungswissenschaftliche!

Begrifflichkeiten!bezüglich!Schüler/innen,!

Programmen,!Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

2.39! .60! .89! .70!

Auswirkungen!von!einer!Beeinträchtigung!auf!das!

Leben!von!Schüler/innen!
2.49! .50! .89! .75!

Rechte!und!Verantwortungen!von!Familien!und!

Kindern!in!Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!
2.11! .68! .89! .56!

Erkennen!von!Zeichen!von!Misshandlungen!und!

Vernachlässigung!
2.28! .62! .89! .64!

Grundlegende!Unterrichtsmethoden! 2.29! .64! .90! .65!

Grundlegendes!Verständnis!von!Technologien!für!

Schüler/innen!mit!Behinderung!
2.13! .68! .90! .57.!

Anforderungen!verschiedener!Lernumgebungen! 2.28! .67! .89! .64!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!über!das!

Verhaltensmanagement!bei!Schüler/innen!
2.21! .70! .89! .61!

Richtige!Kommunikation!mit!anderen!

pädagogischen!Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!

der!Lehrperson!der!Klasse)!

2.61! .58! .89! .81!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!von!

Schüler/innen!
2.09! .72! .90! .55!

Richtiges!Handhaben!von!vertraulichen!

Informationen!über!Schüler/innen!(mit!

Behinderungen)!

2.56! .62! .89! .78!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!die!die!Fähigkeit!

beeinflussen!mit!anderen!zu!arbeiten!
2.30! .73! .90! .65!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!Schüler/innen!

mit!Einschränkungen!
2.48! .62! .89! .74!

Die!Rolle!des!pädagogischen!Teams!bei!der!

Planung!von!individualisierten!

Bildungsprogrammen!!
2.13! .71! .89! .57!

Anmerkung. 1 = kein Wissensstand, 2 = mittlerer Wissensstand, 3 = guter Wissensstand;  

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch)  
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Tabelle 4. Itemanalyse: CEC-Standards - Ausbildungsbedarf 

CEC#Standards+#+Ausbildungsbedarf+ M" SD" Δα" Ρi"

Ziele!der!Programme!für!Schüler/innen!mit!

Beeinträchtigungen!
2.00! .67! .93! .50!

Grundlegende!erziehungswissenschaftliche!

Begrifflichkeiten!bezüglich!Schüler/innen,!

Programmen,!Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

1.97! .70! .93! .50!

Auswirkungen!von!einer!Beeinträchtigung!auf!das!

Leben!von!Schüler/innen!
2.07! .74! .93! .54!

Rechte!und!Verantwortungen!von!Familien!und!

Kindern!in!Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!
2.18! .67! .93! .59!

Erkennen!von!Zeichen!von!Misshandlungen!und!

Vernachlässigung!
2.13! .74! .93! .57!

Grundlegende!Unterrichtsmethoden! 1.96! .75! .93! .48!

Grundlegendes!Verständnis!von!Technologien!für!

Schüler/innen!mit!Behinderung!
2.09! .65! .93! .55!

Anforderungen!verschiedener!Lernumgebungen! 1.97! .71! .93! .49!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!über!das!

Verhaltensmanagement!bei!Schüler/innen!
2.07! .70! .93! .54!

Richtige!Kommunikation!mit!anderen!

pädagogischen!Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!

der!Lehrperson!der!Klasse)!

1.79! .78! .93! .40!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!von!

Schüler/innen!
2.03! .75! .93! .52!

Richtiges!Handhaben!von!vertraulichen!

Informationen!über!Schüler/innen!(mit!

Behinderungen)!

1.74! .75! .93! .37!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!die!die!Fähigkeit!

beeinflussen!mit!anderen!zu!arbeiten!
1.84! .71! .93! .42!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!Schüler/innen!

mit!Einschränkungen!
1.92! .70! .93! .46!

Die!Rolle!des!pädagogischen!Teams!bei!der!

Planung!von!individualisierten!

Bildungsprogrammen!!

2.04! .77! .93! .52!

Anmerkung. 1 = kein Ausbildungsbedarf, 2 = mittlerer Ausbildungsbedarf, 3 = starker Ausbildungsbedarf;  

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 
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Für die Erhebung der Tätigkeits- und Aufgabenbereiche der Schulassistent/innen wurde 

auf den Fragebogen zum Aus- und Weiterbildungsbedarf von Schulassistent/innen (Bacher, 

Pfaffenberger & Pöschko, 2007) zurückgegriffen. Aus diesem Fragebogen wurde die Skala zu 

den Tätigkeiten in der vorliegenden empirischen Untersuchung vorgelegt. Sie bestand aus 

folgenden vier Subskalen: Unterstützung der Schüler/innen bei alltäglichen Anforderungen (8 

Items, Cronbachs α = .85), Unterstützung bei schulischen Aufgaben (3 Items, Cronbachs α  

= .64), Einzelförderung nach fachlicher Anleitung (11 Items, Cronbachs α = .84) und Sonstige 

Aufgaben (17 Items, Cronbachs α = .84). Die originale Ratingskala umfasste fünf Abstufungen 

von ‚immer’ bis ‚nie’. In der vorliegenden Erhebung wurde eine adaptierte Version der 

Ratingskala vorgelegt. Diese umfasste sechs Stufen von ‚mehrmals täglich’ bis ‚nie’. Die 

genauen Angaben zu den einzelnen Items der vier Subskalen können aus Tabelle 5 (alltägliche 

Anforderungen), Tabelle 6 (schulische Aufgaben), Tabelle 7 (Einzelförderung) und Tabelle 8 

(sonstige Aufgaben) entnommen werden. 

 
Tabelle 5. Itemanalyse: Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen 

Unterstützung+bei+alltäglichen+

Anforderungen+
M" SD" Δα" Ρi"

Schüler/innen!vom!Bus!holen! 1.97! 1.87! .83! .19!

Unterstützung!beim!An]!und!Ausziehen! 3.19! 2.17! .81! .44!

Bereitstellen!der!Schulsachen!für!den!

Unterricht!
5.02! 1.57! .85! .80!

Unterstützung!in!den!Pausen! 4.61! 1.79! .84! .72!

Fortbewegung!im!Schulgebäude! 3.40! 2.37! .82! .48!

Toilettengang! 2.30! 2.05! .81! .26!

Essen/Trinken! 2.25! 1.91! .83! .25!

Waschen/Pflege! 1.58! 1.48! .83! .12!

Anmerkung. 1 = nie, 2 = selten, 3 = einmal pro Woche, 4 = mehrmals pro Woche, 5 = einmal pro Tag, 6 = mehrmals pro Tag; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex(>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 
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Tabelle 6. Itemanalyse: Unterstützung bei schulischen Aufgaben 

Unterstützung+bei+schulischen+Aufgaben+ M" SD" Δα" Ρi"

Unterstützung!beim!Rechnen,!Schreiben!und!

Lesen!
5.42! 1.40! .51! .88!

Unterstützung!bei!der!Arbeit!am!Computer! 3.33! 2.07! .64! .47!

Unterstützung!beim!Basteln!und!Malen! 4.51! 1.69! .51! .70!

Anmerkung. 1 = nie, 2 = selten, 3 = einmal pro Woche, 4 = mehrmals pro Woche, 5 = einmal pro Tag, 6 = mehrmals pro Tag; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 

 
Tabelle 7. Itemanalyse: Einzelförderung nach fachlicher Anleitung 

Einzelförderung+nach+fachlicher+Anleitung+ M" SD" Δα" Ρi"

Konzentrationstraining! 4.34! 1.92! .84! .67!

Basale!Förderung! 3.39! 2.02! .81! .48!

Bewegungstraining! 2.81! 1.80! .82! .36!

Unterstützung!der!Schüler/innen!bei!
therapeutischen!Maßnahmen! 1.88! 1.45! .83! .18!

Lebenspraktische!Übungen! 1.96! 1.49! .83! .19!

Unterstützung!der!Schüler/innen!in!der!
Selbstständigkeit! 5.10! 1.38! .82! .82!

Unterstützung!von!Sozialkontakten!mit!anderen!
Schüler/innen! 5.00! 1.45! .83! .80!

Emotionale!Unterstützung!der!Schüler/innen! 5.18! 1.24! .82! .84!

Stärkung!der!Schüler/innen!in!der!Persönlichkeit! 5.35! 1.20! .82! .87!

Entspannungsübungen! 3.22! 1.81! .82! .44!

Spiele! 3.78! 1.78! .82! .56!

Anmerkung. 1 = nie, 2 = selten, 3 = einmal pro Woche, 4 = mehrmals pro Woche, 5 = einmal pro Tag, 6 = mehrmals pro Tag; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 
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Tabelle 8. Itemanalyse: Sonstige Aufgaben 

Sonstige+Aufgaben+ M" SD" Δα" Ρi"

Planung!des!Unterrichts! 2.37! 1.84! .82! .27!

Planung!von!Sequenzen!der!Einzelförderung! 2.63! 1.83! .82! .33!

Erstellung!von!Förderplänen!für!den!Unterricht! 1.57! 1.16! .82! .11!

Vorbereiten!von!Unterrichtsmaterialien! 2.84! 1.97! .83! .37!

Kopien!anfertigen! 2.04! 1.48! .82! .21!

Aufräumen/Putzen!des!Klassenzimmers! 1.65! 1.26! .83! .13!

Besprechung!mit!den!Klassenlehrern/innen! 4.19! 1.46! .82! .64!

Teilnahme!an!Unterrichtsbesprechungen! 2.12! 1.48! .82! .22!

Teilnahme!an!Konferenzen! 1.28! .88! .82! .06!

Teilnahme!an!Elternsprechtagen! 1.46! 1.01! .82! .09!

Teilnahme!an!Elternabenden! 1.36! .86! .83! .07!

Pflege!von!Elternkontakten!in!Absprache!mit!den!
Klassenlehrern/innen! 2.47! 1.43! .82! .29!

Pflege!von!Elternkontakten!ohne!Absprache!mit!
den!Klassenlehrern/innen! 3.08! 1.67! .83! .42!

Verfassen!von!Protokollen,!Berichten!etc.! 2.93! 1.65! .84! .39!

Mitarbeit!an!der!Erstellung!der!Diagnostik!des!
Kindes! 1.81! 1.23! .82! .16!

Begleitung!der!Schüler/innen!zur!Therapie! 1.28! .71! .84! .06!

Busdienst!(Schüler/innen!von!zu!Hause!abholen!
und/oder!wieder!nach!Hause!bringen)! 1.27! .90! .84! .05!

Anmerkung. 1 = nie, 2 = selten, 3 = einmal pro Woche, 4 = mehrmals pro Woche, 5 = einmal pro Tag, 6 = mehrmals pro Tag; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 

 

Anschließend wurde eine weitere Skala aus dem Fragebogen zum Aus- und 

Weiterbildungsbedarf von Schulassistent/innen (Bacher, Pfaffenberger & Pöschko, 2007) 

vorgelegt. Anhand dieser wurde erfasst, inwieweit sich Schulassistent/innen für die jeweiligen 

Tätigkeitsbereiche vorbereitet fühlten. Diese Skala umfasste sieben Items. Auch hier wurde die 

originale Ratingskala (vierstufig – ‚ausreichend’ bis ‚nicht ausreichend’) in adaptierter Form 

vorgelegt. In der vorliegenden Erhebung umfasste diese Skala fünf Abstufungen von 

‚unvorbereitet’ bis ‚sehr vorbereitet’. Das Cronbachs α dieser Skala lag bei .83. Die genauen 

Angaben zu den einzelnen Items können aus Tabelle 9 entnommen werden. 
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Tabelle 9. Itemanalyse: Vorbereitung auf die verschiedenen Tätigkeitsfelder 

Vorbereitung+auf+Tätigkeitsfelder+ M" SD" Δα" Ρi"

Unterstützung!bei!alltäglichen!Anforderungen! 4.17! .88! .81! .79!

Unterstützung!bei!schulischen!Anforderungen! 4.13! .92! .81! .78!

Einzelförderung!nach!fachlicher!Anleitung!! 3.70! 1.25! .81! .68!

Elternarbeit! 3.38! 1.25! .79! .57!

Teamarbeit!mit!Lehrer/innen! 3.87! 1.17! .80! .72!

Verfassen!von!Protokollen,!Berichten,!etc.! 3.65! 1.35! .82! .66!

Mitarbeit!an!der!Erstellung!von!Diagnostik! 2.28! 1.49! .81! .32!

Anmerkung. 1 = unvorbereitet, 3 = relativ vorbereitet, 5 = sehr vorbereitet; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 

 

Ergänzend zu den beiden Skalen des Fragebogens zum Aus- und Weiterbildungsbedarf 

von Schulassistent/innen wurde eine weitere Skala vorgelegt. Sie umfasste dieselben sieben 

Items, die zuvor für die Abfrage der Vorbereitung auf die Tätigkeitsbereiche verwendet wurden. 

Abgefragt wurde in dieser Skala mittels einer dreistufigen Ratingskala (kein/mittlerer/starker 

Bedarf) jedoch, inwieweit Schulassistent/innen weitere Ausbildungen beziehungsweise 

Schulungen benötigen würden, um ihre Aufgabenbereiche effektiv ausführen zu können. Das 

Cronbachs α dieser Skala lag bei .85. Die genauen Angaben zu den einzelnen Items können aus 

Tabelle 10 entnommen werden. 

 
Tabelle 10. Itemanalyse: Ausbildungsbedarf 

Ausbildungsbedarf+ M" SD" Δα" Ρi"

Unterstützung!bei!alltäglichen!Anforderungen! 1.49! .62! .83! .12!

Unterstützung!bei!schulischen!Aufgaben! 1.66! .71! .83! .17!

Einzelförderung!nach!fachlicher!Anleitung! 1.92! .74! .82! .23!

Elternarbeit! 1.71! .69! .82! .18!

Teamarbeit!mit!Lehrer/innen! 1.67! .75! .82! .17!

Verfassen!von!Protokollen,!Berichten,!etc.! 1.80! .79! .84! .20!

Mitarbeit!an!der!Erstellung!von!Diagnostik! 2.27! .84! .84! .32!

Anmerkung. 1 = kein Bedarf, 3 = mittlerer Bedarf, 5 = starker Bedarf; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch)  
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Im Weiteren wurde die Qualität der Zusammenarbeit der Schulassistent/innen mit den 

Lehrkräften mit der adaptierten Version des Fragebogens zur Arbeit im Team (FAT; Kauffeld, 

2004) abgefragt. Dieser besteht aus den zwei Subskalen Personenorientierung (12 Items, 

Cronbachs α = .74) und Strukturorientierung (11 Items, Cronbachs α = .86). Das Item zur 

sozialen Erwünschtheit (‚Es gibt niemals Spannungen im Team’) wurde im Fragebogen der 

vorliegenden Untersuchung weggelassen, da dieses für die vorliegenden Fragestellungen nicht 

relevant war. Somit wurden 23 der 24 Items in den Fragebogen aufgenommen. Die Items 

wurden mittels einer vierstufigen Ratingskala von eins (trifft nie zu) bis vier (trifft immer zu) 

beantwortet. Anzumerken ist, dass die Ratingskala in der vorliegenden Erhebung umgepolt 

wurde. In der Originalskala steht eins für ‚trifft immer zu’ und vier für ‚trifft nie zu’. Zudem 

wurden negativ gepolte Items in die andere Richtung gepolt (zum Beispiel: Es gibt Konkurrenz 

zwischen den Schulassistent/innen und den Lehrkräften). Die Gesamtskala zur Qualität der 

Arbeit im Team wies ein Cronbachs α von .88 auf. Die genauen Angaben zu den einzelnen 

Items können aus Tabelle 11 entnommen werden. 
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Tabelle 11. Itemanalyse: Qualität der Zusammenarbeit 

Qualität+der+Zusammenarbeit+ M" SD" Δα" Ρi"

Wir!reden!offen!und!frei!miteinander.! 3.40! .81! .87! .80!

Wir!bringen!alle!wichtigen!Informationen!in!unser!
Team!ein.! 3.36! .87! .87! .79!

Wir!fühlen!uns!untereinander!verstanden!und!
akzeptiert.! 3.44! .75! .87! .81!

Einige!denken!zu!viel!an!sich!selbst.! 1.80! .86! .90! .27!

Es!gibt!Konkurrenz!zwischen!den!
Schulassistent/innen!und!den!Lehrkräften.! 1.58! .96! .90! .19!

Schulassistent/innen!und!Lehrkräfte!helfen!sich!
gegenseitig,!wenn!einer!in!Zeitnot!gerät.! 3.34! .90! .87! .78!

Einzelne!Personen!versuchen!sich!(auf!Kosten!
anderer)!in!den!Vordergrund!zu!drängen.! 1.48! .88! .89! .16!

Wir!fühlen!uns!als!ein!Team.! 3.24! .89! .87! .75!

Alle!bringen!sich!in!gleichem!Maße!in!das!Team!
ein.! 3.08! .96! .87! .69!

Die!Teammitglieder!vermeiden!es,!
Verantwortung!zu!übernehmen.! 1.55! .78! .90! .18!

Wir!denken!ständig!über!Verbesserungen!nach.! 3.00! .91! .87! .67!

In!unserem!Team!fühlt!sich!jeder!für!das!
Gesamtergebnis!verantwortlich.! 3.03! .96! .87! .68!

Die!Ziele!unseres!Teams!sind!uns!klar.! 3.19! .93! .87! .73!

Unsere!Ziele!sind!realistisch!und!erreichbar.! 3.24! .74! .87! .75!

Die!Anforderungen!an!unsere!Arbeitsergebnisse!
sind!klar!formuliert.! 2.97! .98! .87! .66!

Ich!identifiziere!mich!mit!den!Zielen!des!Teams.! 3.27! .84! .87! .76!

Die!Erreichung!unserer!Ziele!ist!wichtig!für!die!
Gesamtorganisation.! 3.26! .82! .87! .75!

Wir!haben!Kriterien,!um!den!Grad!der!
Zielerreichung!bestimmen!zu!können.! 2.61! .97! .88! .54!

Unsere!Prioritäten!sind!klar.! 3.30! .88! .87! .77!

Die!Teammitglieder!kennen!ihre!Aufgaben.! 3.29! .91! .87! .76!

Wir!koordinieren!unsere!Anstrengungen!
schlecht.! 1.61! .90! .90! .20!

Informationen!werden!rechtzeitig!ausgetauscht.! 3.03! .89! .88! .68!

Konflikte!im!Team!können!wir!intern!lösen.! 3.39! .85! .87! .80!

Anmerkung. 1 = trifft nie zu, 2 = trifft selten zu, 3 = trifft häufig zu, 4 = trifft immer zu; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch)  
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Die Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen wurde mit einer Kurzform des 

Fragebogens für berufliche Selbstwirksamkeit (Schyns & Collani, 2002; Rigotti, Schyns & 

Mohr, 2008) erhoben. Dieser umfasste sechs Items und wies ein Cronbachs α von .86 auf. Die 

genauen Angaben zu den einzelnen Items können aus Tabelle 12 entnommen werden. 

 
Tabelle 12. Itemanalyse: Berufliche Selbstwirksamkeit 

Berufliche+Selbstwirksamkeit+ M" SD" Δα" Ρi"

Beruflichen!Schwierigkeiten!sehe!ich!gelassen!

entgegen,!weil!ich!mich!immer!auf!meine!

Fähigkeiten!verlassen!kann.!

4.09! .87! .84! .77!

Wenn!ich!bei!der!Arbeit!mit!einem!Problem!

konfrontiert!werde,!hab!ich!meist!mehrere!Ideen,!

wie!ich!damit!fertig!werde.!

4.06! .82! .84! .77!

Was!auch!immer!in!meinem!Berufsleben!

passiert,!ich!werde!schon!klarkommen.!
4.01! .98! .83! .75!

Durch!meine!vergangenen!beruflichen!

Erfahrungen!bin!ich!gut!auf!meine!berufliche!

Zukunft!vorbereitet.!

4.03! 1.12! .85! .76!

Ich!erreiche!die!beruflichen!Ziele,!die!ich!mir!

setze.!
4.17! .87! .84! .79!

Ich!fühle!mich!den!meisten!beruflichen!

Anforderungen!gewachsen.!
4.30! .76! .84! .83!

Anmerkung. 1 = stimmt überhaupt nicht; 5 = stimmt völlig; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 

 

Ergänzend wurde die Selbstwirksamkeiterwartung mit der deutschen, adaptierten 

Version der Skala zur Lehrer/innenwirksamkeit in Inklusiver Pädagogik (TEIP 2013; Feyerer, 

Reibnegger, Hecht, Nidermair, Soukup-Altrichter, Plaimauer, et al., 2016) erfasst. Die TEIP 

2013 besteht im Original aus 18 Items. Da die TEIP 2013 auf die Erfassung der 

Selbstwirksamkeit von Lehrer/innen ausgerichtet ist, wurde diese für die Anwendung bei 

Schulassistent/innen adaptiert. Da nur zehn der 18 ursprünglichen Items auf das Tätigkeitsfeld 

der Schulassistenz anwendbar waren, wurden diese zehn Items herangezogen und in adaptierter 

Version vorgelegt. Die adaptierte Version der TEIP wies ein Cronbachs α von .91 auf. Die 

genauen Angaben zu den einzelnen Items können aus Tabelle 13 entnommen werden. 
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Tabelle 13. Itemanalyse: Tätigkeitsbezogene Selbstwirksamkeit 

Tätigkeitsbezogene+Selbstwirksamkeit+ M" SD" Δα" Ρi"

Ich!kann!den!Schüler/innen!meine!Erwartungen!
an!ihr!Verhalten!klar!vermitteln.! 4.43! .80! .90! .86!

Ich!bin!in!der!Lage,!störende!oder!laute!
Schüler/innen!zu!beruhigen.! 4.24! .83! .89! .81!

Ich!kann!Familien!unterstützen,!ihren!Kindern!zu!
helfen,!in!der!Schule!gut!zurechtzukommen.! 4.18! 1.03! .90! .80!

Ich!bin!zuversichtlich,!dass!ich!die!Fähigkeit!
habe,!störendes!Verhalten!im!Unterricht!zu!
verhindern,!bevor!es!auftritt.!

3.99! .90! .89! .75!

Ich!kann!mit!störendem!Verhalten!im!Unterricht!
gut!umgehen.! 4.24! .87! .89! .81!

Ich!bin!in!der!Lage,!Kinder!dazu!zu!bringen,!die!
Klassenregeln!zu!befolgen.! 4.12! .89! .89! .78!

Ich!kann!andere,!die!wenig!über!Gesetze!bzw.!
Richtlinien!zur!Integration!beeinträchtigter!
Schüler/innen!wissen,!informieren!

3.55! 1.21! .91! .64!

Ich!kann!mit!aggressiven!Schüler/innen!gut!
umgehen.! 3.79! 1.03! .90! .70!

Ich!verwende!unterschiedlichste!Methoden,!um!
meine!Schüler/innen!zu!unterstützen.! 4.28! .95! .89! .82!

Ich!bin!in!der!Lage,!mit!dem/der!Klassenlehrer/in!
kooperativ!zusammenzuarbeiten.! 4.58! .78! .90! .90!

Anmerkung. 1 = stimmt überhaupt nicht; 5 = stimmt völlig; 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Δα=Ausprägung der internen Konsistenz, falls das Item ausgeschlossen werden 

würde, Ρi=Schwierigkeitsindex (>.80=niedrig, .80-.20=mittel, <.20=hoch) 

 

Im Weiteren wurde eine explorative Faktorenanalyse berechnet. Es wurde überprüft, ob 

die, auf die Schulassistenz adaptierten, Items zur tätigkeitsbezogenen Selbstwirksamkeit auf 

denselben Faktor laden. Dazu wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation 

verwendet. Der Eigenwerteverlauf, das Kaiser-Kriterium, zeigte eine einfaktorielle Lösung mit 

einer erklärten Varianz von 56.53%. Es kann daher angenommen werden, dass alle Items auf 

einen Faktor laden. Da nur ein Faktor extrahiert werden konnte, konnte die Matrix nicht rotiert 

werden. Die genauen Kennwerte zur erklärten Gesamtvarianz können aus Tabelle 14 

entnommen werden und die Komponentenmatrix aus Tabelle 15. 
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Tabelle 14. Erklärte Gesamtvarianz 

+ +

Anfängliche+

Eigenwerte+
+

Summen+von+quadrierten+Faktorladungen+für+

Extraktion+

Komponenten+ Gesamt! %!der!Varianz! Kumulierte!%! Gesamt! %!der!Varianz! Kumulierte!%!

1! 5.65! 56.53! 56.53! 5.65! 56.53! 56.53!

2! .89! 8.87! 65.40! ! ! !

3! .77! 7.69! 73.09! ! ! !

4! .75! 7.53! 80.62! ! ! !

5! .51! 5.09! 85.71! ! ! !

6! .43! 4.28! 89.99! ! ! !

7! .34! 3.35! 93.34! ! ! !

8! .27! 2.65! 95.99! ! ! !

9! .22! 2.16! 98.14! ! ! !

10! .19! 1.86! 100,000! ! ! !
 

 
Tabelle 15. Komponentenmatrix 

+ " " Faktorladungen+  

Tätigkeitsbezogene+Selbstwirksamkeit+ M" SD" 1+ h2"

Ich!kann!den!Schüler/innen!meine!
Erwartungen!an!ihr!Verhalten!klar!vermitteln.! 4.43! .80! .69! .47!

Ich!bin!in!der!Lage,!störende!oder!laute!
Schüler/innen!zu!beruhigen.! 4.24! .83! .85! .73!

Ich!kann!Familien!unterstützen,!ihren!Kindern!
zu!helfen,!in!der!Schule!gut!
zurechtzukommen.!

4.18! 1.03! .65! .42!

Ich!bin!zuversichtlich,!dass!ich!die!Fähigkeit!
habe,!störendes!Verhalten!im!Unterricht!zu!
verhindern,!bevor!es!auftritt.!

3.99! .90! .86! .74!

Ich!kann!mit!störendem!Verhalten!im!
Unterricht!gut!umgehen.! 4.24! .87! .85! .73!

Ich!bin!in!der!Lage,!Kinder!dazu!zu!bringen,!
die!Klassenregeln!zu!befolgen.! 4.12! .89! .84! .71!

Ich!kann!andere,!die!wenig!über!Gesetze!bzw.!
Richtlinien!zur!Integration!beeinträchtigter!
Schüler/innen!wissen,!informieren!

3.55! 1.21! .62! .39!

Ich!kann!mit!aggressiven!Schüler/innen!gut!
umgehen.! 3.79! 1.03! .77! .59!

Ich!verwende!unterschiedlichste!Methoden,!
um!meine!Schüler/innen!zu!unterstützen.! 4.28! .95! .78! .61!

Ich!bin!in!der!Lage,!mit!dem/der!
Klassenlehrer/in!kooperativ!
zusammenzuarbeiten.!

4.58! .78! .53! .28!

Anmerkung. M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, h2=Kommunalitäten (=Anteil der gesamten Varianz einer Variablen, der 

durch gemeinsame Faktoren aufgeklärt werden kann) 
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Im nächsten Abschnitt wird der genaue Ablauf der Erhebung und die Rekrutierung der 

Versuchspersonen erläutert.  

 

6.3+Erhebungsablauf+

Für die Rekrutierung der Versuchspersonen wurden ab Ende Februar 2018 

Trägerorganisationen von Schulassistenz Steiermarkweit per E-Mail und/oder telefonisch 

kontaktiert. Die Organisationen wurden gebeten, den Link zu unserem Online Fragebogen an 

ihre Schulassistent/innen per E-Mail weiterzuleiten. Die Liste der kontaktierten Träger 

umfasste große steirische Organisationen, wie beispielsweise die Lebenshilfe oder Alpha Nova. 

Aber auch kleine regionale Trägerorganisationen wurden im Rahmen der Befragung kontaktiert. 

Um die Anonymität der Versuchspersonen zu gewährleisten, wurden die Namen der 

Trägerorganisationen, in denen die befragten Schulassistent/innen tätig waren, nicht explizit im 

Fragebogen erfragt. Wie bereits erwähnt, handelte es sich bei unserem Fragebogen um einen 

Online Fragebogen.  

Zu Beginn des Online Fragebogens wurden die soziodemographischen Daten der 

Versuchspersonen abgefragt. Anschließend wurden Fragen zum Dienstgeber/in und zum Kind, 

welches diese, im Rahmen der Schulassistenz, begleiten, gestellt. Sofern die befragten Personen 

bei mehreren Kindern beziehungsweise in mehreren Schulen Schulassistenz leisteten, sollten 

sie an das Kind denken, bei dem sie die meisten Stunden als Schulassistent/in leisteten. Im 

Weiteren wurden die Schulassistent/innen aufgefordert, ihre persönlichen Qualifikationen in 

Bezug auf das Tätigkeitsfeld und damit einhergehend auch ihr persönliches Bedürfnis nach 

Weiterbildung einzuschätzen. Zusätzlich wurde abgefragt, ob und wenn ja, in welchem Rahmen 

sie bereits eine Aus- beziehungsweise Weiterbildung in den jeweiligen Bereichen absolviert 

hatten. Anschließend wurde abgefragt, welche Tätigkeiten sie im Rahmen der Schulassistenz 

durchführten, sowie wie häufig sie die jeweiligen Tätigkeiten durchführen. Danach sollten die 

Schulassistent/innen einschätzen, wie vorbereitet sie sich auf die jeweiligen Aufgabenbereiche 

fühlten und ob sie noch zusätzliche Ausbildungen benötigen würden, um die Aufgabenbereiche 

effektiv ausführen zu können. Anschließend wurden sie gebeten, die Qualität der 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften zu beurteilen. Sie sollten einschätzen, wie die 

Zusammenarbeit im Team mit den Lehrpersonen funktionierte.  

Im Weiteren wurde nach ihrer persönlichen Einschätzung bezüglich der Inklusion des 

von ihnen betreuten Kindes gefragt. Dieser Bereich ist jedoch für die Auswertung der 

vorliegenden Masterarbeit nicht relevant. Der Fragebogen wurde gemeinsam mit zwei weiteren 
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Studierenden der Karl-Franzens Universität Graz, die sich in ihrer Masterarbeit ebenfalls mit 

dem Thema Schulassistenz auseinandersetzten, erstellt. Aus diesem Grund enthielt der 

Fragebogen auch Skalen, die für die vorliegende Masterarbeit nicht von Bedeutung sind. Für 

die Auswertung werden nur die für diese Masterarbeit relevanten Skalen beziehungsweise 

Ergebnisse herangezogen. Am Ende des Fragebogens wurden die Schulassistent/innen gebeten, 

ihren Umgang mit schwierigen Situationen, das heißt, ihre Selbstwirksamkeit im beruflichen 

Setting der Schulassistenz, einzuschätzen. Das Ausfüllen des Online Fragebogens dauerte circa 

20 bis 30 Minuten. Im nächsten Abschnitt werden nun die Ergebnisse dargestellt. 
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7.+Darstellung+der+Ergebnisse+

7.1+Das+Arbeitssetting+von+steirischen+Schulassistent/innen+

Um die Fragestellung (F1) zu beantworten, wo und mit welchen Kindern steirische 

Schulassistent/innen arbeiten, wurde eine deskriptive Datenanalyse durchgeführt. Die befragten 

Schulassistent/innen gaben an, ausschließlich von Organisationen oder Vereinen angestellt zu 

sein. Keine der befragten Personen gab an, von einer Schule oder von einer Gemeinde angestellt 

zu sein. 88.8% waren in nur einer Schule tätig, 7.9% in zwei Schulen und 3.3% in drei oder 

mehr Schulen. 37.08% der Schulen befanden sich in der Stadt Graz und 62.92% in kleineren 

Orten und Gemeinden in der Steiermark. 25.9% der Schulassistent/innen schätzten die Größe 

der Gemeinde, in der sich ihre Schule befand, als kleine Gemeinde/Stadt (bis unter 5000 

Einwohner und Einwohnerinnen) ein, 29.2% als mittelgroße Gemeinde/Stadt (5000-15000 

Einwohner und Einwohnerinnen) 44.9% als größere Stadt (ab 15000 Einwohner und 

Einwohnerinnen). 56.1% waren in einer Volksschule tätig, 36.0% in einer neuen Mittelschule, 

1.1% in einer AHS Unterstufe, 3.4% in einer AHS Oberstufe und 3.4% in einer Sonderschule. 

Auffallend dabei war, dass Schulassistent/innen vor allem in den ersten Schulstufen tätig zu 

sein scheinen, mit der Höhe der Schulstufe scheinen immer weniger Schulassistent/innen tätig 

zu sein: In der ersten und zweiten Schulstufe waren 49.5% der befragten Personen tätig, 23.6% 

in der dritten und vierten, 15.8% in der fünften und sechsten, 6.7% in der siebten und achten 

Schulstufe und in der neunten bis zwölften Schulstufe nur noch 4.4%. Zur Verdeutlichung der 

Verteilung wurden die Schularten, in denen die Schulassistent/innen tätig sind, in Abbildung 1 

grafisch dargestellt und die Schulstufen, in denen die Schulassistent/innen tätig sind, wurden in 

Abbildung 2 grafisch dargestellt. 
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Abbildung 1. Darstellung der Verteilung der Schularten, in denen die Schulassistent/innen tätig sind. 

 

 

 

 
Abbildung 2. Darstellung der Verteilung der Schulstufen, in denen die Schulassistent/innen tätig sind. 
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Es wurde erhoben, welche Behinderungsarten die Kinder aufweisen, mit denen die 

befragten Schulassistent/innen arbeiten. Zudem wurde erfragt, in welchem Ausprägungsgrad 

die begleiteten Kinder diese Behinderungsarten aufwiesen. Es zeigte sich, dass 79.7% der 

befragten Schulassistent/innen angaben, dass sie mit Kindern arbeiten, die sozial-emotionale 

Schwierigkeiten in mittlerer bis starker Ausprägung aufweisen. 75.2% gaben an mit Kindern 

mit Lernschwierigkeit in mittlerer bis starker Ausprägung zu arbeiten, 59.5% mit Kindern mit 

Lese-/Rechtschreibstörungen in mittlerer bis starker Ausprägung, 53.9% mit Kindern mit 

Entwicklungsverzögerungen in mittlerer bis starker Ausprägung, 35.9% mit Kindern mit 

ADHS in mittlerer bis starker Ausprägung und 34.9% mit Kindern mit einer Autismus-

Spektrum-Störung in mittlerer bis starker Ausprägung. Hingegen arbeiteten die befragten 

Schulassistent/innen kaum mit Kindern mit Gehörlosigkeit beziehungsweise Schwerhörigkeit, 

Trisonomie 21, Hör-Sehbehinderung, Sehbehinderung, Körperbehinderung und Sprach-

/Sprechstörung. Die genauen Daten zur Verteilung der verschiedenen Behinderungsarten 

können von Tabelle 16 abgelesen werden. 

Um die Verteilung der verschiedenen Behinderungsarten aufzuzeigen und vergleichen 

zu können, wurde die Verteilung der vier häufigsten genannten Behinderungsarten zusätzlich 

noch einmal grafisch verdeutlicht. Die grafische Darstellung der sozial-emotionalen 

Schwierigkeiten kann aus Abbildung 3 entnommen werden, die Darstellung der 

Lernschwierigkeiten aus Abbildung 4, die Darstellung der Lese-/Rechtschreibstörung aus 

Abbildung 5 und die Darstellung der Entwicklungsverzögerungen aus Abbildung 6. Um die 

Verteilung direkt zu vergleichen zu können, wurden in Abbildung 7 die vier häufigsten 

genannten Behinderungsarten gemeinsam grafisch darstellt. 
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Tabelle 16. Ausprägungsgrad der verschiedenen Behinderungsarten 

 Ausprägungsgrad+der+Behinderung+

Behinderungsart+ 1!(Gar!
nicht)! 2! 3! 4! 5!(Sehr!

stark)!

Sprech]/Sprachstörung! 49.5%!
(44)!

21.3%!
(19)!

13.5%!
(12)!

7.9%!
(7)!

7.9%!
(7)!

Lese]/Rechtschreibstörung! 28.1%!
(25)!

12.4%!
(11)!

27.0%!
(24)!

12.4%!
(11)!

20.1%!
(18)!

Trisomie!21! 91%!!
(81)! ]! 1.1%!!

(1)! ]! 7.9%!
(7)!

Autismus]Spektrum]Störung! 55.1%!
(49)!

10.1%!!
(9)!

7.9%!!
(7)!

12.4%!
(11)!

14.6%!
(13)!

ADHS! 56.2%!
(50)!

7.9%!!
(7)!

13.5%!
(12)!

11.2%!
(10)!

11.2%!
(10)!

Sehbehinderung! 74.2%!
(66)!

7.9%!
!(7)!

9.0%!!
(8)!

4.5%!!
(4)!

4.5%!!
(4)!

Gehörlosigkeit/Schwerhörigkeit! 95.5%!
(85)!

4.5%!!
(4)! ]! ]! ]!

Hör]Sehbehinderung! 88.8%!
(79)!

4.5%!!
(4)!

4.5%!!
(4)!

1.1%!!
(1)!

1.1%!!
(1)!

Entwicklungsverzögerungen! 31.5%!
(28)!

14.6%!
(13)!

22.5%!
(20)!

15.7%!
(14)!

15.7%!
(14)!

Körperbehinderung! 73%!!
(65)!

7.9%!!
(7)!

3.4%!!
(3)!

9.0%!!
(8)!

6.7%!
!(6)!

Lernschwierigkeiten! 12.4%!
(11)!

12.4%!
(11)!

24.6%!
(22)!

27.0%!
(24)!

23.6%!
(21)!

Sozial]emotionale!Schwierigkeiten! 12.4%!
(11)!

7.9%!
(7)!

21.3%!
(19)!

25.8%!
(23)!

32.6%!
(29)!
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Abbildung 3. Darstellung der Verteilung des Ausprägungsgrades sozial-emotionaler Schwierigkeiten der begleiteten Kinder. 

 

 

 

 
Abbildung 4. Darstellung der Verteilung des Ausprägungsgrades der Lernschwierigkeiten der begleiteten Kinder. 
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Abbildung 5. Darstellung der Verteilung des Ausprägungsgrades der Lese-/Rechtschreibstörung der begleiteten Kinder. 

 

 

 

 
Abbildung 6. Darstellung der Verteilung des Ausprägungsgrades der Entwicklungsverzögerungen der begleiteten Kinder.
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Abbildung 7. Darstellung der Verteilung der vier häufigsten Behinderungsarten. 
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7.2$Kenntnisse$und$Fähigkeiten$

Des Weiteren wurde untersucht, welche Kenntnisse und Fähigkeiten steirische 

Schulassistent/innen haben (F2). Dazu wurde erhoben, welche Ausbildung die Assistenten und 

Assistentinnen haben (F2.1). 12.4% gaben als höchsten Bildungsabschluss an, eine Lehre 

gemacht zu haben, 18.0% Matura, 30.3% einen Hochschulabschluss an einer Universität oder 

Fachhochschule. 16.9% gaben an, eine Ausbildung für Sozialberufe (Familienbegleitung oder 

Behindertenarbeit) gemacht zu haben und 6.7% hatten eine pflegerische Ausbildung als 

höchsten Bildungsabschluss absolviert. 15.7% der befragten Personen gaben eine sonstige 

Ausbildung als höchsten Bildungsabschluss an. Am häufigsten wurden dabei Fachschulen oder 

berufsbegleitende Ausbildungen, beispielsweise zur Tagesmutter, genannt. Die Verteilung der 

höchsten Bildungsabschlüsse ist in Abbildung 8 grafisch verdeutlicht. 

 

 

 
Abbildung 8. Darstellung der Verteilung der höchsten Bildungsabschlüsse. 
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Mehrfachantworten möglich. Am häufigsten fand die Vorbereitung durch Gespräche statt. 

Mehr als die Hälfte, 55.1%, der befragten Personen, hatten vorab ein Gespräch mit ihrem/r 

Vorgesetzten. 16.9% der befragten Personen wurden explizit für ihre Tätigkeiten als 

Schulassistent und Schulassistentin eingeschult und 6.7% der befragten Personen hatten bei 

anderen Schulassistent/innen hospitiert. Auf Basis ihrer Ausbildung und der möglicherweise 

vorhandenen Vorbereitung durch den Dienstgeber beziehungsweise die Dienstgeberin wurde 

erfragt, inwieweit sich die befragten Personen für ihre Tätigkeit als Schulassistent/in qualifiziert 

fühlten. 39.4% gaben an, sich sehr gut für ihre Tätigkeiten qualifiziert zu fühlen. 37.2% fühlten 

sich gut, 20.1% mittelmäßig, 1.1% eher schlecht und 2.2% schlecht für ihre Tätigkeiten 

qualifiziert. Die Verteilung der Einschätzung der Qualifikation wurde in Abbildung 9 grafisch 

verdeutlicht. 

 

 

 
Abbildung 9. Darstellung der Verteilung der Einschätzung der Qualifikation für die Tätigkeiten als Schulassistent/in. 
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steirische Schulassistent/innen den CEC-Standards gerecht werden. Hervorzuheben sind dabei 

die Bereiche „Richtige Kommunikation mit anderen pädagogischen Kolleg/innen 

(beispielsweise mit der Lehrperson der Klasse)“, „Richtiges Handhaben von vertraulichen 

Informationen über Schüler/innen (mit Behinderungen)“, sowie „Typische Sorgen von 

Familien mit Schüler/innen mit Einschränkungen“. In diesen Bereichen schätzten die Personen 

ihren Wissenstand durchschnittlich am besten ein. Über 50% der befragten Personen gaben an, 

in diesen Bereichen einen guten Wissensstand aufzuweisen. Am schlechtesten schätzten die 

befragten Personen ihren Wissenstand in den Bereichen „Rechte und Verantwortungen von 

Familien und Kindern mit Lernbedürfnissen“, sowie „Typische Sorgen von Familien mit 

Schüler/innen mit Einschränkungen“ ein. Der Wissenstand in diesen beiden Bereichen wurde 

als mittelmäßig eingeschätzt. 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Bereiche der CEC-Standards 

können aus Tabelle 17 entnommen werden. Zudem kann die genaue Häufigkeitsverteilung der 

gewählten Antworten zum Wissensstand bezüglich der CEC-Standards aus Tabelle 18 

entnommen werden. 
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Tabelle 17. Mittelwerte und Standardabweichungen des Wissensstands in einzelnen Bereiche der CEC-Standards 

!

CEC4Standards$ N" M" SD"

Ziele!der!Programme!für!Schüler/innen!mit!

Beeinträchtigungen!
89! 2.22! .64!

Grundlegende!erziehungswissenschaftliche!

Begrifflichkeiten!bezüglich!Schüler/innen,!

Programmen,!Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

89! 2.39! .60!

Auswirkungen!von!einer!Beeinträchtigung!auf!das!

Leben!von!Schüler/innen!
89! 2.49! .50!

Rechte!und!Verantwortungen!von!Familien!und!

Kindern!in!Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!
89! 2.11! .68!

Erkennen!von!Zeichen!von!Misshandlungen!und!

Vernachlässigung!
89! 2.28! .62!

Grundlegende!Unterrichtsmethoden! 89! 2.29! .64!

Grundlegendes!Verständnis!von!Technologien!für!

Schüler/innen!mit!Behinderung!
89! 2.13! .68!

Anforderungen!verschiedener!Lernumgebungen! 89! 2.28! .67!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!über!das!

Verhaltensmanagement!bei!Schüler/innen!
89! 2.21! .70!

Richtige!Kommunikation!mit!anderen!pädagogischen!

Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!der!Lehrperson!der!

Klasse)!

89! 2.61! .58!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!von!Schüler/innen! 89! 2.09! .72!

Richtiges!Handhaben!von!vertraulichen!Informationen!

über!Schüler/innen!(mit!Behinderungen)!
89! 2.56! .62!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!die!die!Fähigkeit!

beeinflussen!mit!anderen!zu!arbeiten!
89! 2.30! .73!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!Schüler/innen!mit!

Einschränkungen!
89! 2.48! .62!

Die!Rolle!des!pädagogischen!Teams!bei!der!Planung!

von!individualisierten!Bildungsprogrammen!! 89! 2.13! .71!

Anmerkung. 1 = kein Wissensstand, 2 = mittlerer Wissensstand, 3 = guter Wissensstand 
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Tabelle 18. Häufigkeitsverteilung des Wissenstands in den einzelnen Bereichen der CEC-Standards 

! Wissensstand$

CEC4Standards$ Kein! Mittlerer! Guter!

Ziele!der!Programme!für!
Schüler/innen!mit!
Beeinträchtigungen!

11.2%!
(10)!

55.1%!
(49)!

33.7%!
(30)!

Grundlegende!
erziehungswissenschaftliche!
Begrifflichkeiten!bezüglich!
Schüler/innen,!Programmen,!
Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

5.6%!
(5)!

49.4%!
(44)!

44.9%!
(40)!

Auswirkungen!von!einer!
Beeinträchtigung!auf!das!Leben!
von!Schüler/innen!

^! 50.6%!
(45)!

49.4%!
(44)!

Rechte!und!Verantwortungen!von!
Familien!und!Kindern!in!
Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!

18.0%!
(16)!

52.8%!
(47)!

29.2%!
(26)!

Erkennen!von!Zeichen!von!
Misshandlungen!und!
Vernachlässigung!

9.0%!
(8)!

53.9%!
(48)!

37.1%!
(33)!

Grundlegende!
Unterrichtsmethoden!

10.1%!
(9)!

50.6%!
(45)!

39.3%!
(35)!

Grundlegendes!Verständnis!von!
Technologien!für!Schüler/innen!mit!
Behinderung!

16.9%!
(15)!

52.8%!
(47)!

30.3%!
(27)!

Anforderungen!verschiedener!
Lernumgebungen!

12.4%!
(11)!

47.2%!
(42)!

40.4%!
(36)!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!
über!das!Verhaltensmanagement!
bei!Schüler/innen!

15.7%!
(14)!

47.2%!
(42)!

37.1%!
33!

Richtige!Kommunikation!mit!
anderen!pädagogischen!
Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!
der!Lehrperson!der!Klasse)!

4.5%!
(4)!

30.3%!
27!

65.2%!
(58)!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!
von!Schüler/innen!

21.3%!
(19)!

48.3%!
(43)!

30.3%!
(27)!

Richtiges!Handhaben!von!
vertraulichen!Informationen!über!
Schüler/innen!(mit!Behinderungen)!

6.7%!
(6)!

30.3%!
(27)!

62.9%!
(56)!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!
die!die!Fähigkeit!beeinflussen!mit!
anderen!zu!arbeiten!

15.7%!
(14)!

38.2%!
(34)!

46.1%!
(41)!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!
Schüler/innen!mit!
Einschränkungen!

6.7%!
(6)!

38.2%!
(34)!

55.1%!
(49)!

Die!Rolle!des!pädagogischen!
Teams!bei!der!Planung!von!
individualisierten!
Bildungsprogrammen!

19.1%!
(17)!

48.3%!
(43)!

32.6%!
(29)!
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Um die Fragestellung zu beantworten, ob ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung 

beziehungsweise den Arbeitsjahren und dem Wissen beziehungsweise Fähigkeiten gemäß der 

CEC-Standards besteht (F2.4), wurde eine Korrelation berechnet. Da von einer 

Normalverteilung der Daten auszugehen war (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test) 

wurde eine Pearson Korrelation berechnet. Es zeigte sich, dass kein Zusammenhang zwischen 

dem Wissensstand gemäß der CEC-Standards und der Arbeitsdauer als Schulassistent/innen 

besteht (r = .17, p = .11). Das bedeutet, dass das Wissen gemäß der CEC-Standards, unabhängig 

von der Beschäftigungsdauer, vorhanden war. 

Im Weiteren wurde der Fragestellung nachgegangen, ob Schulassistent/innen 

zusätzliches Training beziehungsweise Schulungen benötigen würden, um den CEC-Standards 

gerecht zu werden (F2.5). Der durchschnittliche Ausbildungsbedarf über alle Bereiche lag bei 

2.00 (SD = .52; 1=kein Ausbildungsbedarf, 3=starker Ausbildungsbedarf). Das entsprach einem 

mittleren Ausbildungsbedarf, um den CEC-Standards gerecht zu werden. Auch in den einzelnen 

Bereichen bewegten sich die Mittelwerte im Bereich von 2.0. Das heißt, in den einzelnen 

Bereichen schien ein mittlerer Ausbildungsbedarf zu bestehen, um den CEC-Standards gerecht 

zu werden. Die befragten Personen gaben an, den stärksten Ausbildungsbedarf in den Bereichen 

„Auswirkungen von einer Beeinträchtigung auf das Leben von Schüler/innen“, Rechte und 

Verantwortungen von Familien und Kindern in Verbindung mit Lernbedürfnissen“, „Erkennen 

von Zeichen von Misshandlung und Vernachlässigung“, sowie „Die Rolle des pädagogischen 

Teams bei der Planung“ zu haben. Über 30% gaben an, in diesen Bereichen einen starken 

Ausbildungsbedarf zu haben. Im Durchschnitt bestand in diesen Bereichen jedoch ebenfalls ein 

mittelmäßiger Ausbildungsbedarf. Am geringsten war der Ausbildungsbedarf in den Bereichen 

„Richtige Kommunikation mit anderen Kolleg/innen (beispielsweise mit der Lehrperson der 

Klasse“ und „Richtiges Handhaben von vertraulichen Informationen über Schüler/innen (mit 

Behinderungen)“. Über 40% gaben an, keinen Ausbildungsbedarf in diesen beiden Bereichen 

zu haben. Auch im Durchschnitt bestand ein geringer bis mittlerer Ausbildungsbedarf in diesen 

beiden Bereichen. 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Bereiche der CEC-Standards 

können Tabelle 19 entnommen werden. Zudem kann die genaue Häufigkeitsverteilung der 

gewählten Antworten zum Ausbildungsbedarf bezüglich der CEC-Standards aus Tabelle 20 

entnommen werden. 
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Tabelle 19. Mittelwerte und Standardabweichungen des Ausbildungsbedarfs in den einzelnen Bereichen der CEC-Standards 

!

CEC4Standards$ N" M" SD"

Ziele!der!Programme!für!Schüler/innen!mit!

Beeinträchtigungen!
89! 2.00! .67!

Grundlegende!erziehungswissenschaftliche!

Begrifflichkeiten!bezüglich!Schüler/innen,!

Programmen,!Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

89! 1.97! .70!

Auswirkungen!von!einer!Beeinträchtigung!auf!das!

Leben!von!Schüler/innen!
89! 2.07! .74!

Rechte!und!Verantwortungen!von!Familien!und!

Kindern!in!Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!
89! 2.18! .67!

Erkennen!von!Zeichen!von!Misshandlungen!und!

Vernachlässigung!
89! 2.13! .74!

Grundlegende!Unterrichtsmethoden! 89! 1.96! .75!

Grundlegendes!Verständnis!von!Technologien!für!

Schüler/innen!mit!Behinderung!
89! 2.09! .65!

Anforderungen!verschiedener!Lernumgebungen! 89! 1.97! .71!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!über!das!

Verhaltensmanagement!bei!Schüler/innen!
89! 2.07! .70!

Richtige!Kommunikation!mit!anderen!pädagogischen!

Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!der!Lehrperson!der!

Klasse)!

89! 1.79! .78!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!von!Schüler/innen! 89! 2.03! .75!

Richtiges!Handhaben!von!vertraulichen!Informationen!

über!Schüler/innen!(mit!Behinderungen)!
89! 1.74! .75!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!die!die!Fähigkeit!

beeinflussen!mit!anderen!zu!arbeiten!
89! 1.84! .71!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!Schüler/innen!mit!

Einschränkungen!
89! 1.92! .70!

Die!Rolle!des!pädagogischen!Teams!bei!der!Planung!

von!individualisierten!Bildungsprogrammen!!
89! 2.04! .77!

Anmerkung. 1 = kein Ausbildungsbedarf, 2 = mittlerer Ausbildungsbedarf, 3 = starker Ausbildungsbedarf 
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Tabelle 20. Häufigkeitsverteilung des Ausbildungsbedarfs in den einzelnen Bereichen der CEC-Standards 

! Ausbildungsbedarf$

CEC4Standards$ Kein! Mittlerer! Starker!

Ziele!der!Programme!für!
Schüler/innen!mit!
Beeinträchtigungen!

22.5%!
(20)!

55.1%!
(49)!

22.5%!
(20)!

Grundlegende!
erziehungswissenschaftliche!
Begrifflichkeiten!bezüglich!
Schüler/innen,!Programmen,!
Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

25.8%!
(23)!

51.7%!
(46)!

22.5%!
(20)!

Auswirkungen!von!einer!
Beeinträchtigung!auf!das!Leben!
von!Schüler/innen!

23.6%!
(21)!

46.1%!
(41)!

30.3%!
(27)!

Rechte!und!Verantwortungen!von!
Familien!und!Kindern!in!
Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!

14.6%!
(13)!

52.8%!
(47)!

32.6%!
(29)!

Erkennen!von!Zeichen!von!
Misshandlungen!und!
Vernachlässigung!

21.3%!
(19)!

43.8%!
(39)!

34.8%!
(31)!

Grundlegende!
Unterrichtsmethoden!

29.2%!
(26)!

46.1%!
(41)!

24.7%!
(22)!

Grundlegendes!Verständnis!von!
Technologien!für!Schüler/innen!mit!
Behinderung!

16.9%!
(15)!

57.3%!
(51)!

25.8%!
(23)!

Anforderungen!verschiedener!
Lernumgebungen!

27.0%!
(24)!

49.4%!
(44)!

23.6%!
(21)!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!
über!das!Verhaltensmanagement!
bei!Schüler/innen!

21.3%!
(19)!

50.6%!
(45)!

28.1%!
(25)!

Richtige!Kommunikation!mit!
anderen!pädagogischen!
Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!
der!Lehrperson!der!Klasse)!

42.7%!
(38)!

36.0%!
(32)!

21.3%!
(19)!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!
von!Schüler/innen!

25.8%!
(23)!

44.9%!
(40)!

29.2%!
(26)!

Richtiges!Handhaben!von!
vertraulichen!Informationen!über!
Schüler/innen!(mit!Behinderungen)!

43.8%!
(39)!

38.2%!
(34)!

18.0%!
(16)!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!
die!die!Fähigkeit!beeinflussen!mit!
anderen!zu!arbeiten!

33.7%!
(30)!

48.3%!
(43)!

18.0%!
(16)!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!
Schüler/innen!mit!
Einschränkungen!

28.1%!
(25)!

51.7%!
(46)!

20.2%!
(18)!

Die!Rolle!des!pädagogischen!
Teams!bei!der!Planung!von!
individualisierten!
Bildungsprogrammen!

27.0%!
(24)!

41.6%!
(37)!

31.5%!
(28)!
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Wie auch beim Wissenstand, wurde beim Weiterbildungsbedarf untersucht, ob es einen 

Zusammenhang mit der Erfahrung, das heißt, mit den Arbeitsjahren als Schulassistent/innen 

gibt (F2.6). Da von einer Normalverteilung der Daten auszugehen war (Überprüfung mittels 

Kolmogorov-Smirnov Test) wurde eine Pearson Korrelation berechnet. Es zeigte sich, dass kein 

Zusammenhang zwischen dem Ausbildungsbedarf und den Arbeitsjahren als 

Schulassistent/innen besteht (r = -.05, p = .62). Das bedeutet, dass ein möglicher 

Ausbildungsbedarf unabhängig davon bestand, wie lange eine Person bereits als 

Schulassistent/in arbeitete. 

Bezüglich der absolvierten Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen der CEC-

Standards wurde erfasst, ob und wenn ja, in welchem Setting diese stattfanden. Es zeigte sich, 

dass Ausbildungen am Arbeitsplatz und berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen in den 

verschiedenen Bereichen relativ gleich verteilt waren. Lediglich 

Konferenzen/Tagungen/Sitzungen wurden meist am wenigsten als bereits absolvierte 

Weiterbildungssettings gewählt. Relativ häufig, meist gegen 20-30% der befragten Personen 

wählten bei absolvierten Aus- und Weiterbildungen die Option „sonstige“. Zudem zeigte sich, 

dass in den Bereichen „Ziele der Programme für Schüler und Schülerinnen mit 

Beeinträchtigungen“, „Erkennen von Zeichen von Misshandlung und Vernachlässigung“, 

„grundlegende Unterrichtsmethoden“, „grundlegendes Verständnis von Technologien für 

Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen und Grundlagenwissen zur Beurteilung von 

Schüler und Schülerinnen“ gegen 50% angaben, keine Aus- und Weiterbildung in diesen 

Bereichen absolviert zu haben. In Bezug auf die absolvierte Aus- und Weiterbildung war der 

der Bereich „Auswirkungen von einer Beeinträchtigung auf das Leben von Schüler/innen“. Ein 

Viertel der befragten Personen (mehr als 25%) gaben an, eine berufsbegleitende Aus- und 

Weiterbildung in diesem Bereich absolviert zu haben. Zudem gaben nahezu 25% an, eine Aus- 

und Weiterbildung am Arbeitsplatz im Bereich „Richtiges Handhaben von vertraulichen 

Informationen über Schüler/innen (mit Behinderungen)“ gemacht zu haben. 

Die genaue Aufschlüsselung der absolvierten Aus- und Weiterbildungen zu den 

einzelnen CEC-Standards kann aus Tabelle 21 entnommen werden. 
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Tabelle 21. Setting absolvierter Aus- und Weiterbildungen 

! Aus4$und$Weiterbildungen$

CEC$Standards$ Am!
Arbeitsplatz!

Berufs^!
begleitend!

Konferenz/!
Tagung/!
Sitzung!

Sonstige! Keine!

Ziele!der!Programme!für!
Schüler/innen!mit!
Beeinträchtigungen!

15.7%!
(14)!

12.4%!
(11)!

14.6%!
(13)!

14.6%!
(13)!

42.7%!
(38)!

Grundlegende!
erziehungswissenschaftliche!
Begrifflichkeiten!bezüglich!
Schüler/innen,!Programmen,!
Rollen!und!Unterrichtsaktivitäten!

13.5%!
(12)!

15.7%!
(14)!

13.5%!
(12)!

29.2%!
(26)!

28.1%!
(25)!

Auswirkungen!von!einer!
Beeinträchtigung!auf!das!Leben!
von!Schüler/innen!

11.2%!!
(10)!

27.0%!
(24)!

10.1%!!
(9)!

22.5%!
(20)!

29.2%!
(26)!

Rechte!und!Verantwortungen!von!
Familien!und!Kindern!in!
Verbindung!zu!Lernbedürfnissen!

14.6%!
(13)!

20.2%!!
(18)!

10.1%!!
(9)!

19.1%!
(17)!

36.0%!
(32)!

Erkennen!von!Zeichen!von!
Misshandlungen!und!
Vernachlässigung!

11.2%!
(10)!

19.1%!!
(17)!

5.6%!
(5)!

21.3%!
(19)!

42.7%!
(38)!

Grundlegende!
Unterrichtsmethoden!

16.9%!
(15)!

11.2%!
!(10)!

6.7%!!
(6)!

23.6%!!
(21)!

41.6%!!
(37)!

Grundlegendes!Verständnis!von!
Technologien!für!Schüler/innen!mit!
Behinderung!

14.6%!
(13)!

20.2%!!
(18)!

2.2%!
(2)!

16.9%!
(15)!

46.1%!
(41)!

Anforderungen!verschiedener!
Lernumgebungen!

22.5%!
(20)!

16.9%!!
(15)!

6.7%!!
(6)!

23.6%!!
(21)!

30.3%!!
(27)!

Regeln!und!Sicherheitsvorschriften!
über!das!Verhaltensmanagement!
bei!Schüler/innen!

19.1%!
(17)!

14.6%!
(13)!

7.9%!
(7)!

19.1%!
(17)!

39.3%!
(35)!

Richtige!Kommunikation!mit!
anderen!pädagogischen!
Kolleg/innen!(beispielsweise!mit!
der!Lehrperson!der!Klasse)!

23.6%!!
(21)!

13.5%!!
(12)!

9.0%!!
(8)!

20.2%!!
(18)!

33.7%!
!(30)!

Grundlagenwissen!zur!Beurteilung!
von!Schüler/innen!

20.2%!
(18)!

5.6%!
(5)!

3.4%!
(3)!

20.2%!
(18)!

50.6%!
(45)!

Richtiges!Handhaben!von!
vertraulichen!Informationen!über!
Schüler/innen!(mit!Behinderungen)!

25.8%!
(23)!

13.5%!
(12)!

6.7%!
(6)!

16.9%!
(15)!

37.1%!
(33)!

Persönliche!kulturelle!Vorurteile,!
die!die!Fähigkeit!beeinflussen!mit!
anderen!zu!arbeiten!

13.5%!
(12)!

14.6%!
(13)!

7.9%!
(7)!

23.6%!
(21)!

40.4%!
(36)!

Typische!Sorgen!von!Familien!mit!
Schüler/innen!mit!
Einschränkungen!

20.2%!
(18)!

21.3%!
(19)!

7.9%!
(7)!

16.9%!
(15)!

33.7%!
(30)!

Die!Rolle!des!pädagogischen!
Teams!bei!der!Planung!von!
individualisierten!
Bildungsprogrammen!

18.0%!
(16)!

11.2%!
(10)!

9.0%!
(8)!

22.5%!
(20)!

39.5%!
(35)!

 $
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7.3$Tätigkeitsfelder$und$Aufgabenbereiche$

Im Weiteren wurde untersucht, welche Aufgabenbereiche die steirischen 

Schulassistent/innen haben (F3). Zudem wurde gefragt, wie häufig die Schulassistent/innen 

verschiedenen Tätigkeiten nachgehen (F3.1). Die Abstufungen der Skala zu den Tätigkeiten 

wurden zuvor umgepolt, sodass nun 1 = „nie“ bis 6 = „mehrmals täglich“ die Ratingskala bilden.  

Es wurden Tätigkeiten vier verschiedener Aufgabenbereiche untersucht. Der erste 

Aufgabenbereich bezog sich auf die Unterstützung der Kinder bei alltäglichen Anforderungen. 

Folgende Tätigkeiten wurden am häufigsten durchgeführt: 71.9% stellten die Schulsachen 

einmal bis mehrmals täglich Schulsachen für den Unterricht bereit. 66.3% unterstützten die 

begleiteten Kinder einmal bis mehrmals täglich in den Pausen. 46.1% unterstützten die 

begleiteten Kinder einmal bis mehrmals täglich bei der Fortbewegung im Schulgebäude. 

Bei der Fortbewegung im Schulgebäude zeigte sich, dass 51.7% der befragten 

Schulassistent/innen die begleiteten Kinder bei dieser Tätigkeit selten bis nie unterstützten. 

Mehr als die Hälfte unterstützte folglich nicht bei der Fortbewegung im Schulgebäude. Wenn 

jedoch Unterstützung bei der Fortbewegung im Schulgebäude erfolgte, dann wurde diese 

mindestens einmal bis mehrmals täglich durchgeführt (41.6% führen diese Tätigkeit einmal bis 

mehrmals täglich durch). Am seltensten wurden im Bereich der Unterstützung bei alltäglichen 

Anforderungen folgende Tätigkeiten durchgeführt: 89.9% wuschen beziehungsweise pflegten 

die begleiteten Kinder selten bis nie, 79.8% holten die Kinder selten bis nie vom Bus ab und 

75.3% gaben den Kindern selten bis nie Essen und Trinken ein. Die Häufigkeitsverteilungen 

der Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen können aus Tabelle 22 entnommen werden.  
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Tabelle 22. Häufigkeitsverteilungen bei der Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen 

$ Durchführungshäufigkeit$

Unterstützung$bei$
alltäglichen$
Anforderungen$

nie! selten!

einmal!

pro!

Woche!

mehrmals!

pro!

Woche!

einmal!

pro!

Tag!

mehrmals!

täglich!

Schüler/innen!vom!

Bus!holen!

76.4%!

(68)!

3.4%!

(3)!
^!

1.1%!

(1)!

5.6%!

(5)!

13.5%!

(12)!

Unterstützung!beim!

An^!und!Ausziehen!

39.3%!

(35)!

13.5%!

(12)!

2.2%!

(2)!

6.7%!

(6)!

10.1%!

(9)!

28.1%!

(25)!

Bereitstellen!der!

Schulsachen!für!

den!Unterricht!

5.6%!

(5)!

7.9%!

(7)!

1.1%!

(1)!

13.5%!

(12)!

7.9%!

(7)!

64.0%!

(57)!

Unterstützung!in!

den!Pausen!

7.9%!

(7)!

14.6%!

(13)!

4.5%!

(4)!

6.7%!

(6)!

14.6%!

(13)!

51.7%!

(46)!

Fortbewegung!im!

Schulgebäude!

42.7%!

(38)!

9.0%!

(8)!

1.1%!

(1)!

1.1%!

(1)!

4.5%!

(4)!

41.6%!

(37)!

Toilettengang!
65.2%!

(58)!

7.9%!

(7)!

2.2%!

(2)!

1.1%!

(1)!

3.4%!

(3)!

20.2%!

(18)!

Essen/Trinken!
58.4%!

(52)!

16.9%!

(15)!

3.4%!

(3)!

1.1%!

(1)!

3.4%!

(3)!

16.9%!

(15)!

Waschen/Pflege!
80.9%!

(72)!

9.0%!

(8)!
^! ^!

1.1%!

(1)!

9.0%!

(8)!

 

Der zweite Aufgabenbereich bezog sich auf die Unterstützung bei schulischen 

Aufgaben. Die am häufigsten durchgeführte Tätigkeit in diesem Bereich, war die Unterstützung 

beim Schreiben, Rechnen und Lesen, die 83.1% einmal pro Tag bis mehrmals täglich 

durchführten. Ebenfalls häufig unterstützten die befragten Schulassistent/innen die begleiteten 

Kinder beim Malen und Basteln. 52.8% der befragten Personen, gaben an, diese Tätigkeit 

einmal bis mehrmals täglich durchzuführen. Die Unterstützung bei der Arbeit am Computer 

fand hingegen recht verteilt statt. 48.3% der Schulassistent/innen gaben an, diese Tätigkeit 

selten bis nie durchzuführen, wohingegen 34.8% angaben, diese Tätigkeit einmal bis mehrmals 

täglich durchzuführen. Die Häufigkeitsverteilungen der Unterstützung bei schulischen 

Aufgaben können aus Tabelle 23 entnommen werden. 
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Tabelle 23. Häufigkeitsverteilungen bei der Unterstützung bei schulischen Aufgaben 

! Durchführungshäufigkeit$

Unterstützung$bei$
schulischen$
Aufgaben$

nie! selten!

einmal!

pro!

Woche!

mehrmals!

pro!

Woche!

einmal!

pro!Tag!

mehrmals!

täglich!

Unterstützung!beim!

Rechnen,!Schreiben!

und!Lesen!

4.5%!

(4)!

4.5%!

(4)!

2.2%!

(2)!

5.6%!

(5)!
^!

83.1%!

(74)!

Unterstützung!bei!der!

Arbeit!am!Computer!

28.1%!

(25)!

20.2%!

(18)!

7.9%!

(7)!

9.0%!

(8)!

4.5%!

(4)!

30.3%!

(27)!

Unterstützung!beim!

Basteln!und!Malen!

7.9%!

(7)!

9.0%!

(8)!

7.9%!

(7)!

22.5%!

(20)!

5.6%!

(5)!

47.2%!

(42)!

 

Der dritte Bereich umfasste Tätigkeiten in Bezug auf die Einzelförderung nach 

fachlicher Anleitung. Dabei wurden folgende Tätigkeiten am häufigsten durchgeführt: 78.7% 

stärkten die Persönlichkeit der Schüler/innen einmal bis mehrmals pro Tag. 69.6% gewährten 

den Schüler/innen einmal bis mehrmals pro Tag emotionale Unterstützung. 69.6% unterstützten 

die Schüler/innen einmal bis mehrmals pro Tag in ihrer Selbstständigkeit. 

 Die am seltensten durchgeführten Tätigkeiten im Bereich der Einzelförderung waren 

folgende: 78.7% unterstützten die Schüler/innen selten bis nie bei therapeutischen Maßnahmen. 

75.3% führten selten bis nie lebenspraktische Übungen mit den Schüler/innen Die 

Häufigkeitsverteilungen der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung können aus Tabelle 24 

entnommen werden. 
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Tabelle 24. Häufigkeitsverteilungen bei Einzelförderung nach fachlicher Anleitung 

! Durchführungshäufigkeit$

Einzelförderung$nach$
fachlicher$Anleitung$ nie! selten!

einmal!
pro!

Woche!

mehrmals!
pro!

Woche!

einmal!
pro!Tag!

mehrmals!
täglich!

Konzentrationstraining! 14.6%!
(13)!

11.2%!
(10)!

3.4%!
(3)!

14.6%!
(13)!

9.0%!
(8)!

47.2%!
(42)!

Basale!Förderung! 28.1%!
(25)!

16.9%!
(15)!

4.5%!
(4)!

15.7%!
(14)!

7.9%!
(7)!

27.0%!
(24)!

Bewegungstraining! 33.7%!
(30)!

22.5%!
(20)!

6.7%!
(6)!

18.0%!
(16)!

4.5%!
(4)!

14.6%!
(13)!

Unterstützung!der!
Schüler/innen!bei!
therapeutischen!
Maßnahmen!

61.8%!
(55)!

16.9%!
(15)!

7.9%!
(7)!

5.6%!
(5)!

1.1%!
(1)!

6.7%!
(6)!

Lebenspraktische!
Übungen!

60.7%!
(54)!

14.6%!
(13)!

7.9%!
(7)!

7.9%!
(7)!

3.4%!
(3)!

5.6%!
(5)!

Unterstützung!der!
Schüler/innen!in!der!
Selbstständigkeit!

3.4%!
(3)!

4.5%!
(4)!

3.4%!
(3)!

19.1%!
(17)!

6.7%!
(6)!

62.9%!
(56)!

Unterstützung!von!
Sozialkontakten!mit!
anderen!Schüler/innen!

3.4%!
(3)!

7.9%!
(7)!

1.1%!
(1)!

20.2%!
(18)!

7.9%!
(7)!

59.6%!
(53)!

Emotionale!
Unterstützung!der!
Schüler/innen!

1.1%!
(1)!

3.4%!
(3)!

5.6%!
(5)!

20.2%!
(18)!

5.6%!
(5)!

64.0%!
(57)!

Stärkung!der!
Schüler/innen!in!der!
Persönlichkeit!

2.2%!
(2)!

2.2%!
(2)!

3.4%!
(3)!

13.5%!
(12)!

7.9%!
(7)!

70.8%!
(63)!

Entspannungsübungen! 22.5%!
(20)!

23.6%!
(21)!

7.9%!
(7)!

19.1%!
(18)!

9.0%!
(8)!

18.0%!
(16)!

Spiele! 12.4%!
(11)!

19.1%!
(17)!

11.2%!
(10)!

21.3%!
(19)!

7.9%!
(7)!

28.1%!
(25)!

 

  



!

 128!

Der vierte Bereich umfasste sonstige Aufgaben. Dabei wurden folgende Tätigkeiten am 

häufigsten durchgeführt: 44.9% der befragten Personen führten einmal bis mehrmals pro Tag 

eine Besprechung mit den Lehrkräften. 27% bereiteten einmal bis mehrmals täglich 

Unterrichtsmaterialien vor und 27% verfassten einmal bis mehrmals täglich 

Protokolle/Berichte.  

Die Besprechung mit den Lehrkräften wurde von 15.7% der Schulassistent/innen selten 

bis nie und von 39.3% einmal bis mehrmals pro Woche durchgeführt. Das Vorbereiten von 

Unterrichtsmaterialien wurde von 57.3% selten bis nie und von 15.8% einmal bis mehrmals pro 

Woche durchgeführt. Das Verfassen von Protokollen/Berichten wurde von 57.3% selten bis nie 

und von 15.8% einmal bis mehrmals pro Woche durchgeführt. Die Häufigkeitsverteilung zeigte, 

dass, bis auf die Besprechung mit den Lehrkräften, die Tätigkeiten dennoch überwiegend selten 

bis nie durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die sonstigen Aufgaben eher weniger bis kaum 

von den Schulassistent/innen durchgeführt werden.  

Die am wenigsten häufig durchgeführten Tätigkeiten waren Busdienst (Schüler/innen 

von zu Hause abholen und/oder wieder nach Hause bringen), was von 95.5% der befragten 

Schulassistent/innen selten bis nie durchgeführt wurde, die Teilnahme an Elternabenden, was 

von 95.5% selten bis nie durchgeführt wurde und die Teilnahme an Elternsprechtagen, was von 

94.4% selten bis nie durchgeführt wurde. Die Häufigkeitsverteilung der sonstigen Aufgaben 

kann aus Tabelle 25 entnommen werden. 
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Tabelle 25. Häufigkeitsverteilungen bei sonstigen Aufgaben 

! Durchführungshäufigkeit$

Sonstige$Aufgaben$ nie! selten!
einmal!
pro!

Woche!

mehrmals!
pro!Woche!

einmal!
pro!Tag!

mehrmals!
täglich!

Planung!des!Unterrichts!
52.8%!

(47)!

16.9%!

(15)!

2.2%!

(2)!

7.9%!

(7)!

9.0%!

(8)!

11.2%!

(10)!

Planung!von!Sequenzen!der!
Einzelförderung!

40.4%!

(36)!

21.3%!

(19)!

9.0%!

(8)!

5.6%!

(5)!

11.2%!

(10)!

12.4%!

(11)!

Erstellung!von!Förderplänen!
für!den!Unterricht!

70.8%!

(63)!

16.9%!

(15)!

3.4%!

(3)!

5.6%!

(5)!
^!

3.4%!

(3)!

Vorbereiten!von!
Unterrichtsmaterialien!

39.3%!

(35)!

18.0%!

(16)!

7.9%!

(7)!

7.9%!

(7)!

7.9%!

(7)!

19.1%!

(17)!

Kopien!anfertigen!
49.4%!

(44)!

30.3%!

(27)!

3.4%!

(3)!

5.6%!

(5)!

5.6%!

(5)!

5.6%!

(5)!

Aufräumen/Putzen!des!
Klassenzimmers!

71.9%!

(64)!

12.4%!

(11)!

3.4%!

(3)!

3.4%!

(3)!

9.0%!

(8)!
^!

Besprechung!mit!den!
Klassenlehrern/innen!

2.2%!

(2)!

13.5%!

(12)!

18.0%!

(16)!

21.3%!

(19)!

19.1%!

(17)!

25.8%!

(23)!

Teilnahme!an!
Unterrichtsbesprechungen!

47.2%!

(42)!

27.0%!

(24)!

7.9%!

(7)!

7.9%!

(7)!

4.5%!

(4)!

5.6%!

(5)!

Teilnahme!an!Konferenzen!
85.4%!

(76)!

9.0%!

(8)!

2.2%!

(2)!

1.1%!

(1)!
^!

2.2%!

(2)!

Teilnahme!an!
Elternsprechtagen!

70.8%!

(63)!

23.6%!

(21)!

1.1%!

(1)!

1.1%!

(1)!
^!

3.4%!

(3)!

Teilnahme!an!Elternabenden!
75.3%!

(67)!

20.2%!

(18)!

2.2%!

(2)!
^! ^!

2.2%!

(2)!

Pflege!von!Elternkontakten!in!
Absprache!mit!den!
Klassenlehrern/innen!

28.1%!

(25)!

36.0%!

(32)!

13.5%!

(12)!

10.1%!

(9)!

7.9%!

(7)!

4.5%!

(4)!

Pflege!von!Elternkontakten!
ohne!Absprache!mit!den!
Klassenlehrern/innen!

24.7%!

(22)!

16.9%!

(15)!

19.1%!

(17)!

13.5%!

(12)!

16.9%!

(15)!

9.0%!

(8)!

Verfassen!von!Protokollen,!
Berichten!etc.!

16.9%!

(15)!

40.4%!

(36)!

12.4%!

(11)!

3.4%!

(3)!

16.9%!

(15)!

10.1%!

(9)!

Mitarbeit!an!der!Erstellung!
der!Diagnostik!des!Kindes!

56.2%!

(50)!

25.8%!

(23)!

7.9%!

(7)!

3.4%!

(3)!

4.5%!

(4)!

2.2%!

(2)!

Begleitung!der!Schüler/innen!
zur!Therapie!

82.0%!

(73)!

11.2%!

(10)!

4.5%!

(4)!

1.1%!

(1)!

1.1%!

(1)!
^!

Busdienst!(Schüler/innen!von!
zu!Hause!abholen!und/oder!
wieder!nach!Hause!bringen)!

86.5%!

(77)!

9.0%!

(8)!

1.1%!

(1)!
^!

1.1%!

(1)!

2.2%!

(2)!
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Im Weiteren wurde auf die Fragestellung eingegangen, für welche Aufgabenbereiche 

sich die Schulassistent/innen am besten oder am schlechtesten vorbereitet fühlen (F3.2). Es 

zeigte sich, dass sich 44.9% Schulassistent/innen auf die Unterstützung bei alltäglichen 

Anforderungen und ebenfalls 44.9% auf die Unterstützung bei schulischen Aufgaben am besten 

vorbereitet fühlten. Am wenigsten vorbereitet fühlten sie sich auf die Mitarbeit an der 

Erstellung von Diagnostik. Ebenfalls 44.9% gaben an, sich unvorbereitet für die Mitarbeit an 

der Erstellung von Diagnostik zu fühlen. Die Schulassistent/innen fühlten sich bis auf dem 

Bereich der Mitarbeit an der Erstellung von Diagnostik gut vorbereitet, da sich die hohen 

Prozentwerte im Bereich zwischen „relativ vorbereitet“ bis „sehr vorbereitet“ befinden. Die 

Häufigkeitsverteilungen zum Gefühl des Vorbereit-Seins können aus Tabelle 26 entnommen 

werden. 

 
Tabelle 26. Häufigkeitsverteilungen für das Gefühl des Vorbereit-Seins 

! Ausprägung$des$Gefühl$des$Vorbereitet4Seins$

Aufgabenbereiche$
1!

(Unvorbereitet)!
2!

3!

(relativ!

vorbereitet)!

4!

5!

(sehr!

vorbereitet)!

Unterstützung!bei!

alltäglichen!

Anforderungen!

^!
3.4%!

(3)!

21.3%!

(19)!

30.3%!

(27)!

44.9%!

(40)!

Unterstützung!bei!

schulischen!

Anforderungen!

^!
4.5%!

(4)!

22.5%!

(20)!

28.1%!

(25)!

44.9%!

(40)!

Einzelförderung!nach!

fachlicher!Anleitung!!

5.6%!

(5)!

13.5%!

(12)!

22.5%!

(20)!

22.5%!

(20)!

36.0%!

(32)!

Elternarbeit!
10.1%!

(9)!

11.2%!

(10)!

32.6%!

(29)!

22.5%!

(20)!

23.6%!

(21)!

Teamarbeit!mit!

Lehrer/innen!

5.6%!

(5)!

7.9%!

(7)!

18.0%!

(16)!

31.5%!

(28)!

37.1%!

(33)!

Verfassen!von!

Protokollen,!

Berichten,!etc.!

12.4%!

(11)!

5.6%!

(5)!

22.5%!

(20)!

23.6%!

(21)!

36.0%!

(32)!

Mitarbeit!an!der!

Erstellung!von!

Diagnostik!

44.9%!

(40)!

19.1%!

(17)!

15.7%!

(14)!

3.4%!

(3)!

16.9%!

(15)!

 

In Bezug auf das Gefühl des Vorbereit-Seins auf die verschiedenen Aufgabenbereiche 

wurde auch der Fragestellung nachgegangen, ob sich die Schulassistent/innen auf die 

Aufgabenbereiche besser vorbereitet fühlen, je öfter sie diese durchführen (F3.3). Bei den Items 
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zur Unterstützung bei alltäglichen Anforderung war von keiner Normalverteilung auszugehen 

(Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), weshalb eine Spearman Korrelation 

berechnet wurde. Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen dem Gefühl des Vorbereit-Seins 

bei alltäglichen Anforderungen und der Häufigkeit der Durchführung dieses Aufgabenbereichs 

(r = .07, p = .49). Das heißt, dass sich die Schulassistent/innen für die Unterstützung bei 

alltäglichen Aufgaben gut vorbereitet fühlten, unabhängig davon, wie häufig sie diese 

Aufgaben durchführten.  

Bei den Items zur Unterstützung bei schulischen Aufgaben war ebenfalls von keiner 

Normalverteilung auszugehen (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), weshalb eine 

Spearman Korrelation berechnet wurde. Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen dem 

Gefühl des Vorbereitet-Seins auf schulische Aufgaben und der Häufigkeit der Durchführung 

dieser Aufgaben (r = .11, p = .29). Das heißt, dass sich die Schulassistent/innen für die 

Unterstützung bei schulischen Aufgaben gut vorbereitet fühlten, unabhängig davon, wie häufig 

sie diese Aufgaben durchführten. 

Bei der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung war ebenfalls von keiner 

Normalverteilung auszugehen (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), weshalb eine 

Spearman Korrelation berechnet wurde. Es zeigte sich ein schwacher signifikanter 

Zusammenhang zwischen dem Gefühl des Vorbereitet-Seins in Bezug auf die Durchführung 

von Einzelförderung und der Häufigkeit ihrer Durchführung (r = .22, p = .04). Das heißt, je 

häufiger die Schulassistent/innen eine Einzelförderung nach fachlicher Anleitung durchführten, 

desto besser fühlten sie sich auch darauf vorbereitet. 

Im Weiteren wurde auch der Fragestellung nachgegangen, in welchen 

Aufgabenbereichen die Schulassistent/innen zusätzliches Training benötigen würden (F3.4). Es 

zeigte sich, dass die Schulassistent/innen keinen bis mittleren Bedarf für ein zusätzliches 

Training hatten. Nur bei der Erstellung von Diagnostik hatten die befragten Personen einen 

mittleren bis hohen Ausbildungsbedarf.  

57.3% gaben an, keinen Ausbildungsbedarf bezüglich der Unterstützung bei 

alltäglichen Anforderungen zu haben. 49.4% der befragten Personen hatten keinen 

Ausbildungsbedarf bezüglich der Teamarbeit mit den Lehrkräften und 47.2% hatten keinen 

Ausbildungsbedarf bezüglich der Unterstützung bei schulischen Anforderungen. Hingegen 

gaben 51.7% der befragten Personen an, einen starken Bedarf an zusätzlichem Training im 

Bereich Erstellung von Diagnostik aufzuweisen. Die Häufigkeitsverteilungen aller 

Aufgabenbereiche für den Bedarf nach zusätzlichem Training können aus Tabelle 27 

entnommen werden.  
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Tabelle 27. Häufigkeitsverteilungen des Bedarfs nach zusätzlichem Training bezüglich der Aufgabenbereiche 

! Zusätzliches$Training$

Aufgabenbereiche$ kein!Bedarf! mittlerer!Bedarf! starker!Bedarf!

Unterstützung!bei!

alltäglichen!

Anforderungen!

57.3%!

(51)!

36.0%!

(32)!

6.7%!

(6)!

Unterstützung!bei!

schulischen!

Anforderungen!

47.2%!

(42)!

39.3%!

(35)!

13.5%!

(12)!

Einzelförderung!nach!

fachlicher!Anleitung!

31.5%!

(28)!

44.9%!

(40)!

23.6%!

(21)!

Elternarbeit!
42.7%!

(38)!

43.8%!

(39)!

13.5%!

(12)!

Teamarbeit!mit!

Lehrer/innen!

49.4%!

(44)!

33.7%!

(30)!

16.9%!

(15)!

Verfassen!von!

Protokollen,!

Berichten,!etc.!

42.7%!

(38)!

34.8%!

(31)!

22.5%!

(20)!

Mitarbeit!an!der!

Erstellung!von!

Diagnostik!

24.7%!

(22)!

23.6%!

(21)!

51.7%!

(46)!

 

Zusätzlich wurde auch auf die Fragestellung eingegangen, ob es einen Unterschied 

zwischen den ausgeführten Tätigkeiten gibt, je nachdem in welcher Schulstufe die 

Schulassistent/innen tätig sind (F3.5). Für die Auswertung der ausgeführten Tätigkeiten in 

Bezug auf die Schulstufe wurden Chi Quadrat Tests verwendet. Es zeigte sich, dass sich die 

Durchführungshäufigkeit in den einzelnen Schulstufen bezüglich der Unterstützung bei 

alltäglichen Anforderungen (χ2
 144, n = 89 =131.17, p = .77) nicht signifikant unterschied. Bei der 

Unterstützung bei schulischen Aufgaben unterschied sich die Durchführungshäufigkeit in den 

einzelnen Schulstufen ebenfalls nicht (χ2 56, n = 89 = 42.10, p = .92). Auch bei der Einzelförderung 

nach fachlicher Anleitung zeigte sich kein Unterschied bezüglich der Durchführungshäufigkeit 

in den einzelnen Schulstufen (χ2
 144, n = 89 = 131.71, p = .76). Die Durchführungshäufigkeit 

bezüglich der sonstigen Aufgaben unterschied sich in den einzelnen Schulstufen ebenfalls nicht 

(χ2 360, n = 89 = 380.06, p = .15). Das heißt, dass es keinen Unterschied zwischen den einzelnen 

Tätigkeiten in den unterschiedlichen Schulstufen gab. Demnach gingen die 

Schulassistent/innen in allen Schulstufen gleich häufig den selben Tätigkeiten nach.  
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7.4$Selbstwirksamkeit$

Es wurde auch auf die Fragestellung eingegangen, ob sich steirische 

Schulassistent/innen ihren Anforderungen gewachsen fühlen beziehungsweise ob diese 

Selbstwirksamkeit erleben (F4). Die berufliche Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen 

betrug im Durchschnitt 4.11 (SD = .70; 1=niedrig 5=hoch). Die tätigkeitsspezifische 

Selbstwirksamkeit hinsichtlich der Inklusion betrug im Mittel 4.14 (SD = .69; 1=niedrig, 

5=hoch). Die gesamte Selbstwirksamkeit, welche sich aus der beruflichen und 

tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit zusammensetzte, betrug im Mittel 4.13 (SD = .65; 

1=niedrig, 5=hoch). Steirische Schulassistent/innen scheinen folglich eine durchschnittlich 

hohe Selbstwirksamkeit aufzuweisen, sowohl hinsichtlich der beruflichen Selbstwirksamkeit, 

als auch hinsichtlich der tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit zur Umsetzung von Inklusion. 

Weiters wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit 

der Schulassistent/innen und ihrem durchschnittlichen Wissensstand gibt (F4.1). Dazu wurden 

die berufliche und die tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit getrennt betrachtet. Zuerst wurde 

der Zusammenhang zwischen der beruflichen Selbstwirksamkeit und dem Wissensstand mit 

einer Spearman Korrelation berechnet, da nicht von einer Normalverteilung der Daten 

auszugehen war (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test). Es zeigte sich ein 

signifikanter mittlerer bis großer positiver Zusammenhang zwischen der beruflichen 

Selbstwirksamkeit und dem durchschnittlichen Wissensstand (r = .49, p = .00). Je höher der 

Wissensstand der Schulassistent/innen war, desto höher war ihre berufliche Selbstwirksamkeit.  

Im Vergleich dazu wurde auch der Zusammenhang zwischen der tätigkeitsspezifischen 

Selbstwirksam und dem durchschnittlichen Wissensstand untersucht. Da nicht von einer 

Normalverteilung der Daten auszugehen war (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), 

wurde eine Spearman Korrelation berechnet. Es zeigte sich ein signifikanter großer positiver 

Zusammenhang zwischen der tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit und dem 

durchschnittlichen Wissensstand der Schulassistent/innen (r = .62, p = .00). Je größer der 

durchschnittliche Wissenstand der Schulassistent/innen war, desto höher war ihre 

tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit.  

Neben dem Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit und dem 

durchschnittlichen Wissensstand wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der 

Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen und der Einschätzung der Qualität der 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gibt (F4.2). Auch hierbei wurden die berufliche und die 

tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit getrennt betrachtet. Zuerst wurde der Zusammenhang 

zwischen der beruflichen Selbstwirksamkeit und der Qualität der Zusammenarbeit berechnet. 
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Da nicht von einer Normalverteilung der Daten auszugehen war (Überprüfung mittels 

Kolmogorov-Smirnov Test) wurde eine Spearman Korrelation berechnet. Es zeigte sich ein 

signifikanter kleiner bis mittlerer positiver Zusammenhang zwischen der Qualität der 

Zusammenarbeit und der beruflichen Selbstwirksamkeit (r = .28, p = .01). Das könnte einerseits 

bedeuten, dass die berufliche Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen umso höher war, je 

besser die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften funktionierte. Andererseits könnte es aber auch 

bedeuten, dass die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften umso besser funktionierte, je höher 

die berufliche Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen war. Da es sich nicht um ein 

experimentelles Versuchsdesign handelte, kann kann folglich keine Aussage über die Richtung 

des Zusammenhangs gemacht werden.  

Im Vergleich dazu wurde auch der Zusammenhang zwischen der tätigkeitsspezifischen 

Selbstwirksamkeit und der Einschätzung der Qualität Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 

berechnet. Da nicht von einer Normalverteilung der Daten auszugehen war (Überprüfung 

mittels Kolmogorov-Smirnov Test), wurde eine Spearman Korrelation berechnet. Hier zeigte 

sich ein signifikanter mittlerer positiver Zusammenhang zwischen der tätigkeitsspezifischen 

Selbstwirksamkeit und der Qualität der Zusammenarbeit (r = .43, p = .00). Das könnte einerseits 

bedeuten, dass die tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen umso höher 

war, je besser die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften funktionierte. Andererseits könnte es 

aber auch bedeuten, dass die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften umso besser funktionierte, 

je höher die tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen war. Da es sich 

nicht um ein experimentelles Versuchsdesign handelte, kann kann folglich keine Aussage über 

die Richtung des Zusammenhangs gemacht werden.  

Um zu überprüfen, ob die entdeckten Zusammenhänge durch Scheinkorrelationen 

zwischen der beruflichen beziehungsweise der tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit und 

dem Wissenstand beziehungsweise der Qualität Zusammenarbeit mit den Lehrkräften entstehen, 

wurden im nächsten Schritt Partialkorrelationen berechnet. 

In der ersten Partialkorrelation wurde der Einfluss der Variable der beruflichen 

Selbstwirksamkeit herauspartialisiert, das heißt, deren Wert wurde konstant gehalten. Es wurde 

zuerst untersucht, ob der Zusammenhang zwischen der Qualität der Zusammenarbeit mit den 

Lehrkräften und der tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit bestehen bleibt, wenn der 

Einfluss der beruflichen Selbstwirksamkeit herauspartialisiert wird. Es zeigte sich noch immer 

ein signifikanter mittlerer positiver Zusammenhang zwischen der tätigkeitsspezifischen 

Selbstwirksamkeit und der Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften (r = .35, p = .00). 

Anschließend wurde untersucht, ob der Zusammenhang zwischen dem Wissenstand der 
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Schulassistent/innen bestehen bleibt, wenn der Einfluss der beruflichen Selbstwirksamkeit 

herauspartialisiert wird. Es zeigte sich noch immer ein signifikanter kleiner bis mittlerer 

positiver Zusammenhang zwischen der tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit und dem 

Wissenstand der Schulassistent/innen (r = .29, p = .01). 

In der zweiten Partialkorrelation wurde der Einfluss der Variable der 

tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit herauspartialisiert, das heißt, deren Wert wurde 

konstant gehalten. Es wurde zuerst untersucht, ob der Zusammenhang zwischen der Qualität 

der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der beruflichen Selbstwirksamkeit bestehen 

bleibt, wenn der Einfluss der tätigkeitsspezifischen Selbstwirksamkeit herauspartialisiert wird. 

Es zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang mehr zwischen der beruflichen 

Selbstwirksamkeit und der Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften (r = -.06, p = .59). 

Anschließend wurde untersucht, ob der Zusammenhang zwischen dem Wissenstand der 

Schulassistent/innen bestehen bleibt, wenn der Einfluss der tätigkeitsspezifischen 

Selbstwirksamkeit herauspartialisiert wird. Auch hier zeigte sich kein signifikanter 

Zusammenhang mehr zwischen der beruflichen Selbstwirksamkeit und dem Wissensstand der 

Schulassistent/innen (r = .14, p = .19).  

Es scheint sich somit um eine Scheinkorrelation zwischen der beruflichen 

Selbstwirksamkeit und der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften beziehungsweise dem 

Wissensstand der Schulassistent/innen zu handeln. Die zuvor gefundenen Zusammenhänge 

können durch die tätigkeitsspezifische Selbstwirksamkeit alleine erklärt werden, weshalb die 

getrennte Betrachtung der tätigkeitsspezifischen und beruflichen Selbstwirksamkeit sinnvoll 

erscheint.  
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7.5$Zusammenarbeit$mit$den$Lehrkräften$

Des Weiteren wurde der Fragestellung nachgegangen, wie die Qualität der 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ist (F5). Die Schulassistent/innen schätzten die Qualität 

der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften im Durchschnitt als gut bis sehr gut ein (M = 3.24, 

SD = .60; 1=schlecht, 4=sehr gut).  

Des Weiteren wurde der Fragestellung nachgegangen, ob es einen Zusammenhang 

zwischen der Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und dem Wissensstand der 

Schulassistent/innen gibt (F5.1). Da nicht von einer Normalverteilung der Daten auszugehen 

war (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), wurde eine Spearman Korrelation 

berechnet. Es zeigte sich ein hoch-signifikanter mittlerer Zusammenhang zwischen der Qualität 

der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und dem Wissensstand der Schulassistent/innen (r 

= .35, p = .00). Das bedeutet, je höher der Wissenstand der Schulassistent/innen war, desto 

besser war auch die Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften.  

Es wurde auch der Fragestellung nachgegangen, ob ein Zusammenhang zwischen der 

Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Qualifikationen der 

Schulassistent/innen besteht (F5.2). Da nicht von einer Normalverteilung der Daten auszugehen 

war (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), wurde eine Spearman Korrelation 

berechnet. Es zeigte sich ein hoch-signifikanter Zusammenhang zwischen der Qualität der 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Qualifikation der Schulassistent/innen (r = .32, 

p = .00). Das bedeutet, je besser sich die Schulassistent/innen qualifiziert fühlten, desto besser 

war auch die Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften.  

Zudem wurde der Fragestellung nachgegangen, ob es einen Zusammenhang zwischen 

dem Gefühl des Vorbereitet-Seins auf die Teamarbeit mit den Lehrkräften und der tatsächlichen 

Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gibt (F5.3). Da nicht von einer 

Normalverteilung der Daten auszugehen war (Überprüfung mittels Kolmogorov-Smirnov Test), 

wurde eine Spearman Korrelation berechnet. Es zeigte sich ein hoch-signifikanter mittlerer bis 

hoher Zusammenhang zwischen dem Gefühl des Vorbereitet-Seins auf die Teamarbeit mit den 

Lehrkräften und der tatsächlichen Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften (r = .48, p 

= .00). Das bedeutet, je besser das Gefühl des Vorbereitet-Sein auf die Teamarbeit mit den 

Lehrkräften war, desto besser war auch die Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften.  
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8.$Diskussion$

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde versucht, die Qualifikationen steirischer 

Schulassistent/innen aufzuzeigen. Dazu wurden die CEC-Standards als Orientierungshilfe 

herangezogen. Die CEC-Standards (CEC, 2018e) stellen Qualifikationsstandards dar, denen 

jede/r Schulassistent/in, unabhängig von seiner/ihrer Erfahrung, gerecht werden sollte. Es 

zeigte sich, dass die Kenntnisse bezüglich der CEC-Standards tatsächlich unabhängig von der 

Erfahrung beziehungsweise den Arbeitsjahren als Schulassistent/innen zu sein scheinen. Das 

heißt, Schulassistent/innen weisen diese Kenntnisse auf, unabhängig davon, wie lange sie 

bereits in diesem Berufsfeld tätig sind. Im Rahmen der vorliegenden Studie zeigte sich zudem, 

dass die befragten Schulassistent/innen den CEC-Standards durchschnittlich gerecht werden, 

das heißt, durchschnittliches tätigkeitsbezogenes Wissen besitzen. Da es sich bei den CEC-

Standards um Basiskenntnisse und keine spezifischen Kenntnisse handelt, wäre es 

wünschenswert, die Kenntnisse der steirischen Schulassistent/innen in diesen Bereichen weiter 

auszubauen. Denn um ihre Tätigkeiten optimal ausführen zu können, sollten 

Schulassistent/innen nicht nur durchschnittliches Wissen, sondern gutes bis sehr gutes Wissen 

in diesen Bereichen aufweisen. Der Wissensstand der Schulassistent/innen könnte durch eine 

Professionalisierung des Berufsfeldes der Schulassistenz noch weiter verbessert werden und 

zudem auf einen einheitlichen Stand gebracht werden. Damit jedem Kind, das Schulassistenz 

benötigt, dieselbe qualitätsvolle Begleitung ermöglicht wird, unabhängig davon, wer als 

Schulassistent/in agiert, wäre es wichtig, Ausbildungsstandards beziehungsweise 

Qualitätsstandards für Schulassistenz im Rahmen einer Professionalisierung einzuführen. 

Zudem wäre ein umfassendes Angebot an Fort- und Weiterbildungen empfehlenswert, da sich 

in der vorliegenden Studie zeigte, dass ein mittlerer Aus- und Fortbildungsbedarf bezüglich der 

CEC Standards zu herrschen scheint. 

Mit dem Wissensstand geht auch die erlebte Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen 

einher (Beck & Maykus, 2016; Walk & Beck, 2016). In der vorliegenden Studie zeigte sich, 

dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wissensstand gemäß der CEC-Standards und der 

Selbstwirksamkeit gibt. Das bedeutet, je höher der Wissensstand, desto selbstwirksamer 

erleben sich die Schulassistent/innen in ihrer Tätigkeit. Schulassistent/innen, die ein 

umfassenderes Wissen bezüglich ihrer Tätigkeiten aufweisen, erleben somit das eigene 

Handeln als effektiver und wirksamer als Schulassistent/innen, deren Wissen weniger 

umfangreich ist. Selbstwirksame Personen schätzen ihre individuellen Fähigkeiten als 

ausreichend ein, um verschiedenen Situationen bewältigen zu können (Bandura, 1977). Da 
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Schulassistent/innen in ihren Tätigkeiten oft auf sich gestellt sind (Henn et al., 2014), ist es 

wichtig, dass sie sich in ihren Tätigkeiten als selbstwirksam erleben. Aus diesem Grund wäre 

eine Professionalisierung des Berufsfeldes ebenfalls empfehlenswert, um einen Standard 

bezüglich des Wissensstand und der Qualifikationen von Schulassistent/innen festlegen zu 

können. 

Im Zuge der Studie wurde auch erhoben, wie sehr sich die Schulassistent/innen auf ihre 

verschiedenen Tätigkeiten vorbereitet fühlen. Dabei zeigte sich, dass sich die befragten 

Schulassistent/innen, im Gegensatz zur Studie von Bacher et al. (2007) und Carter et al. (2009), 

generell durchschnittlich bis gut auf ihre Tätigkeiten vorbereitet fühlen. In den Studien von 

Bacher et al. (2007) und Carter et al. (2009) zeigte sich, dass sich die Schulassistent/innen eher 

schlecht für ihre Tätigkeiten vorbereitet fühlen. Der Grund für diese unterschiedlichen 

Ergebnisse könnte darin liegen, dass in der vorliegenden Studie fast ein Drittel (30%) der 

Stichprobe aus Hochschulabsolvent/innen einer Universität oder FH bestand. Dieser hohe 

Bildungsgrad der Stichprobe könnte dazu führen, dass sich die befragten Schulassistent/innen 

relativ gut für ihre Tätigkeiten vorbereitet fühlen, da sie durch ihre absolvierten Studien 

wichtige Qualifikationen erlangt haben könnten. Welche Art von Studienrichtung die befragten 

Personen jedoch abgeschlossen hatten, wurde in der vorliegenden Studie nicht erhoben. Für 

weiterführende Studien wäre es daher empfehlenswert, genauer zu erheben, in welchen 

Bereichen die Hochschulabschlüsse absolviert worden waren und ob es sich dabei um einen 

Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss handelte. Nur durch diese Informationen könnten 

Rückschlüsse darüber gezogen werden, ob die Schulassistent/innen bei der Durchführung ihrer 

Tätigkeiten von den Inhalten ihres absolvierten Studiums profitieren. 

Nichtsdestotrotz scheinen sich die Schulassistent/innen unserer Stichprobe generell gut 

auf ihre Tätigkeiten vorbereitet zu fühlen. Besonders gut scheinen sich die befragten 

Schulassistent/innen auf die Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen vorbereitet zu 

fühlen. 75.2% der befragten Schulassistent/innen gaben in diesem Bereich an, sich gut bis sehr 

gut vorbereitet zu fühlen. Auch bei der Unterstützung der Kinder bei schulischen 

Anforderungen gaben 73% an, sich gut bis sehr gut darauf vorbereitet zu fühlen. Ein Grund 

könnte darin liegen, dass die Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen und die 

Unterstützung bei schulischen Anforderungen jene Tätigkeiten einschließen, die größtenteils in 

der Literatur erwähnt werden. Da es sich um Tätigkeiten handelt, die typisch für das Berufsfeld 

der Schulassistenz sind, führen Schulassistent/innen diese anscheinend vermehrt durch 

und/oder werden gut auf diese Tätigkeiten vorbereitet. Auf Basis dessen ist anzunehmen, dass 

sich Schulassistent/innen und gut bis sehr gut auf die zuvor erwähnten Tätigkeitsbereiche 
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vorbereitet fühlen. Diese Ergebnisse decken sich einigermaßen mit den Ergebnissen der Studie 

von Dworschak (2012). Die meisten der Schulassistent/innen, die an der Studie von Dworschak 

(2012) teilgenommen hatten, fühlten sich ebenfalls generell gut auf ihre Tätigkeiten vorbereitet. 

Bei der Unterstützung bei lebenspraktischen Anforderungen fühlten sich sogar 98% der 

Schulassistent/innen gut bis sehr gut qualifiziert und bei der Unterstützung bei Lernvorhaben 

in der Gruppe, was in der vorliegenden Studie mit der Unterstützung bei schulischen 

Anforderungen zu vergleichen ist, fühlten sich 92% gut bis sehr gut qualifiziert.  

Auf die Einzelförderung der begleiteten Kinder fühlten sich in der Studie von 

Dworschak (2012) 84% der befragten Schulassistent/innen gut bis sehr gut qualifiziert. In der 

vorliegenden Studie fühlten sich hingegen nur 58.5% der befragten Schulassistent/innen gut bis 

sehr gut qualifiziert. Ein Grund, dass sich die Schulassistent/innen in der vorliegenden Studie 

bezüglich der Einzelförderung nur zu 58.5% gut bis sehr gut vorbereitet fühlen, könnte darin 

liegen, dass die Tätigkeiten in diesem Bereich, gemäß der Literatur (VbB, 2012; Henn et al., 

2014), nicht in den Tätigkeitsbereich von Schulassistent/innen fallen. Die Einzelförderung 

umfasst Tätigkeiten, die eher dem therapeutischen Bereich (Entspannungsübungen, 

Bewegungstraining, …) zuzuordnen sind und nicht von den Schulassistent/innen durchgeführt 

werden sollten (VbB, 2012; Henn et al., 2014). Die Schulassistent/innen scheinen in ihrer 

Einschulung, möglicherweise aufgrund der nicht vorgesehenen Durchführung dieser Aufgaben, 

kaum Informationen über diese Tätigkeiten und fühlen sich infolgedessen als zu wenig 

vorbereitet für diese. Warum sich in der Studie von Dworschak (2012) die Schulassistent/innen 

in der Einzelförderung zu 84% als gut bis sehr gut vorbereitet fühlen ist etwas unklar. 

Möglicherweise werden die Schulassistent/innen in Bayern, trotz der nicht vorgesehenen 

Durchführung dieser Tätigkeiten, besser auf die Durchführung therapeutischer Aufgaben 

vorbereitet.  

Ein weiterer Unterschied zu den Ergebnissen der Studie von Dworschak (2012) zeigte 

sich bei den sonstigen Aufgaben. In der Studie von Dworschak (2012) fühlten sich 91% der 

befragten Schulassistent/innen gut bis sehr gut für sonstige Aufgaben qualifiziert. In der 

vorliegenden Studie wurden die sonstigen Aufgabenbereiche in die Bereiche Teamarbeit, 

Elternarbeit, Verfassen von Protokollen und Berichten und Mitarbeit an der Erstellung von 

Diagnostik unterteilt. Für den Bereich der Teamarbeit mit den Lehrkräften fühlten sich 68.8% 

gut bis sehr gut qualifiziert und für das Verfassen von Protokollen und Berichten 59.6%. Für 

die Elternarbeit fühlten sich hingegen nur noch 46.1% der befragten Schulassistent/innen, das 

heißt, weniger als die Hälfte gut bis sehr gut vorbereitet. Besonders auffallend war der Bereich 

der Mitarbeit an der Erstellung von Diagnostik. Hierfür fühlten sich nur 20.3% der befragten 
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Personen als gut bis sehr gut vorbereitet und sogar 44.9% völlig unvorbereitet. Da der Bereich 

der Diagnostik aber gemäß der Literatur (VbB, 2012; Henn et al., 2014) nicht in den Tätigkeits- 

beziehungsweise Aufgabenbereich der Schulassistent/innen fallen sollte, ist darüber 

hinwegzusehen, dass sich die befragten Schulassistent/innen kaum für diesen Bereich 

vorbereitet fühlen.  

Verwunderlich ist, dass sich nur etwas über 60% als gut bis sehr gut für die Teamarbeit 

mit den Lehrkräften vorbereitet fühlen. Dies ist doch ein wichtiges Kriterium, um dem 

Arbeitsfeld der Schulassistenz gerecht zu werden und um den Kindern ein gutes Umfeld zu 

bieten. Die Ursache könnte darin liegen, dass nicht alle Lehrkräfte der gleichen Methode folgen, 

weshalb eine Einschulung vorab durch den Trägerverein oder eine Ausbildung schwierig sein 

könnte. Schulassistent/innen müssen in den konkreten Fällen persönlich Kontakt zu den 

Lehrkräften herstellen und sich ein Bild von der jeweiligen Lehrkraft und ihrer Arbeit zu 

machen, um im Weiteren die Zusammenarbeit mit dieser gestalten zu können. Es wäre jedoch 

durchaus sinnvoll, die Themen Zusammenarbeit, Konfliktmanagement und Kommunikation, 

im Rahmen einer Professionalisierung, in die Ausbildung von Schulassistenten und 

Schulassistentinnen aufzunehmen. Durch diese Fähigkeiten könnte die Gestaltung der 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften erleichtert werden. 

Eine Ausbildung im Bereich der Kommunikation und Konfliktmanagement könnte auch 

für den Bereich der Elternarbeit sinnvoll sein. In der vorliegenden Studie zeigte sich, dass sich 

nur 46% auf die Elternarbeit vorbereitet fühlen. Der Grund hierfür könnte in der Schwierigkeit 

dieser Aufgabe liegen. Eltern könnten erwarten, dass Schulassistent/innen auch für die 

schulischen Leistungen ihrer Kinder zuständig und mitverantwortlich sind, da diese in sehr 

engem Kontakt mit den Schüler/innen stehen. Dies könnte bei den Schulassistent/innen Druck 

ausüben und ihnen das Gefühl geben, nicht vorbereitet zu sein. Um Schulassistent/innen die 

Zusammenarbeit mit den Eltern zu erleichtern, wäre, eine Ausbildung bezüglich der 

Themenbereiche Kommunikation und Konfliktmanagement, wie bereits erwähnt sinnvoll. 

In der vorliegenden Studie wurde zudem erhoben, was in den tatsächlichen 

Aufgabenbereich der Schulassistent/innen fällt. Dazu wurden die Bereiche Unterstützung bei 

alltäglichen Anforderungen, Unterstützung bei schulischen Anforderungen, Einzelförderung 

nach fachlicher Anleitung und sonstige Aufgaben einzeln betrachtet. Es zeigte sich, dass sich 

die Durchführungshäufigkeiten in den einzelnen Bereichen stark unterscheiden. 

Bei der Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen waren die am häufigsten 

durchgeführten Tätigkeiten das Bereitstellen der Schulsachen für den Unterricht (71.9% führten 

diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus) und die Unterstützung in den Pausen (66.3% 
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führten diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus). Die am wenigsten durchgeführten 

Tätigkeiten waren das Waschen beziehungsweise Pflege der begleiteten Kinder (89.9% führten 

diese Tätigkeit selten oder gar nie durch) und das Abholen vom Bus (79.8% führten diese 

Tätigkeit selten oder gar nie aus). Das Waschen beziehungsweise die Pflege wird womöglich 

so selten durchgeführt, da nur wenige der begleiteten Kinder eine Körperbehinderung 

aufweisen und somit diese Tätigkeit wahrscheinlich selbstständig durchführen können. Zudem 

wird das Waschen beziehungsweise die Pflege der Kinder vermutlich eher im privaten und 

weniger im schulischen Setting durchgeführt. Ähnliches gilt für das vom Bus Abholen. Wie 

bereits erwähnt, weisen nur wenige der begleiteten Kinder eine Körperbehinderung auf, 

weshalb diese mobil zu sein scheinen und somit vermutlich alleine den Weg ins Klassenzimmer 

schaffen. Allgemein ist zu sagen, dass die Tätigkeiten, die von den steirischen 

Schulassistent/innen im Bereich der Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen 

durchgeführt werden, den in der Literatur beschriebenen Aufgabenbereichen entsprechen (VbB, 

2012; Henn et al., 2014).  

Bei der Unterstützung bei schulischen Anforderungen war die am häufigsten 

durchgeführte Tätigkeit das Unterstützen beim Rechnen, Schreiben und Lesen. 83.1% der 

befragten Schulassistent/innen führten diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus. Relativ 

häufig wurden die begleiteten Kinder auch beim Malen und Basteln unterstützt. 52.8% führten 

diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus. Eher weniger häufig wurden die begleiteten 

Kinder bei der Arbeit am Computer unterstützt. Nur 34.8% der Schulassistent/innen führten 

diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus. Dass die begleiteten Kinder eher weniger häufig 

bei der Arbeit am Computer unterstützt werden, könnte darauf zurückzuführen sein, dass die 

befragten Schulassistent/innen hauptsächlich in der Volksschule (über 50%) tätig waren. 

Womöglich wird in der Volksschule weniger am Computer gearbeitet als in einer Neuen 

Mittelschule, einer Unterstufe oder einem Gymnasium. Grundsätzlich ist aber auch bei der 

Unterstützung bei schulischen Anforderungen zu sagen, dass diese grundsätzlich der Literatur 

entsprechen (Henn et al., 2014).  

Beim Bereich der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung waren die am häufigsten 

durchgeführten Tätigkeiten das Stärken der Schüler/innen in ihrer Persönlichkeit (78.7% 

führten diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus), die emotionale Unterstützung der 

Schüler/innen (69.6% führten diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus), die 

Unterstützung der Schüler/innen in ihrer Selbstständigkeit (69.6% führten diese Tätigkeit 

mindestens einmal pro Tag aus) und die Unterstützung von Sozialkontakten mit anderen 

Schüler/innen (67.5% führten diese Tätigkeit mindestens einmal pro Tag aus). Eher selten 
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werden Tätigkeiten, wie die Unterstützung der Schüler/innen bei therapeutischen Maßnahmen 

und lebenspraktische Übungen durchgeführt. Die häufig durchgeführten Tätigkeiten in der 

Einzelförderung zeigen, dass hauptsächlich sozial-emotionale Aufgaben von den 

Schulassistent/innen durchgeführt werden. Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass in der 

vorliegenden Studie größtenteils Kinder betreut werden, die sozial-emotionale Schwierigkeiten 

aufweisen und dadurch in diesem Bereich den größten Unterstützungsbedarf benötigen. 

Werden die eher seltenen durchgeführten Tätigkeiten betrachtet, muss wieder genauer auf die 

Literatur eingegangen werden, denn es zeigt sich, dass, wie bereits erwähnt, nicht alle erfragten 

Tätigkeiten bei der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung dem Arbeitsfeld der 

Schulassistenz entsprechen. Tätigkeiten, die sich auf den sozial-emotionalen Bereich beziehen, 

sollten von Schulassistent/innen durchgeführt werden (VbB, 2012; Henn et al., 2014). 

Hingegen werden therapeutische Maßnahmen in der Literatur (VbB, 2012; Henn et al., 2014) 

nicht als Aufgabenbereiche erwähnt und sollten demnach auch nicht in den Tätigkeitsbereich 

der Schulassistent/innen fallen. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen der vorliegenden Studie. 

Interessant ist jedoch, dass alle drei erwähnten Qualifikationslehrgänge (QSI, Assistenz in KBE 

und Schule, QuaSI) die Therapie beziehungsweise medizinische Maßnahmen in ihre 

Ausbildung miteinschließen (QSI, 2004; PHOÖ, 2017; Keil et al., 2012). Dies führt wiederum 

zu Kontroversen zwischen gesetzlicher Festlegung und tatsächlicher Ausführung dieser 

Tätigkeit. Tätigkeiten, die sich auf den sozial-emotionalen Bereich beziehen, werden von 

steirischen Schulassistent/innen häufig durchgeführt, beispielsweise emotionale Unterstützung, 

Unterstützung bei Sozialkontakten oder der Selbstständigkeit. Im Gegensatz dazu werden 

therapeutische Tätigkeiten, wie beispielsweise Entspannungsübungen, Basale Förderung oder 

Bewegungstraining, kaum durchgeführt. 

Die erfragten Tätigkeiten im Bereich der sonstigen Aufgaben sind ebenfalls Tätigkeiten, 

die gemäß der Literatur (VbB, 2012; Henn et al., 2014) eher weniger in den Aufgabenbereich 

der Schulassistent/innen fallen sollten. Das bestätigt sich auch in den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie. Tätigkeiten, wie beispielsweise Busdienst, Kopien anfertigen oder Putzen 

des Klassenzimmers werden von steirischen Schulassistent/innen kaum durchgeführt. 

Lediglich die Besprechung mit den Lehrer/innen wird von 44.9% mindestens einmal pro Tag, 

das heißt, relativ häufig durchgeführt. Diese Tätigkeit fällt jedoch gemäß der Literatur (VbB, 

2012; Henn et al., 2014) sehr wohl in den Aufgabenbereich der Schulassistent/innen. Der 

Bereich der sonstigen Aufgaben enthält zudem einige pädagogisch-unterrichtsbezogene 

Tätigkeiten, wie Planung des Unterrichts, Planung von Sequenzen der Einzelförderung oder 

Erstellung von Förderplänen für den Unterricht, die normalerweise von den Lehrkräften 
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durchgeführt werden sollten. In der Literatur wird explizit darauf hingewiesen, dass solche 

Tätigkeiten nicht von den Schulassistent/innen durchgeführt werden sollten (VbB, 2012). 

Dworschak (2012) hingegen meint, dass dies unumgänglich ist, da diese Tätigkeiten nicht 

immer von anderen Tätigkeiten getrennt werden können (Dworschak, 2012). In der 

vorliegenden Studie zeigte sich jedoch, dass diese Bereiche nicht, wie von Dworschak 

angenommen, von Schulassistent/innen verrichtet werden müssen. Nur einzelne der befragten 

Schulassistent/innen der vorliegenden Stichprobe führten pädagogisch-unterrichtsbezogene 

Tätigkeiten durch. Tätigkeiten, wie Aufräumen/Putzen des Klassenzimmers, Mitarbeit an der 

Erstellung der Diagnostik des Kindes oder Begleitung der Schüler/innen zur Therapie werden 

von den befragten Schulassistent/innen ebenfalls kaum durchgeführt. Auch diese Tätigkeiten 

finden in der Literatur (VbB, 2012; Henn et al., 2014) keine Erwähnung und sollten demnach 

nicht von den Schulassistent/innen durchgeführt werden. Tätigkeiten wie Gespräche mit den 

Eltern, Lehrkräften und Schulen führen, Berichte schreiben oder an Klassenkonferenzen 

teilnehmen gehören jedoch sehr wohl dem Arbeitsbereich der Schulassistenz an (Henn et al., 

2014). Wie bereits erwähnt stützen die Ergebnisse der vorliegenden Studie die Erkenntnisse 

aus der Literatur (VbB, 2012; Henn et al., 2014). 

Werden alle Aufgabenbereiche miteinander verglichen, zeigt sich, dass der häufigste 

durchgeführte Aufgabenbereich die Unterstützung bei schulischen Anforderungen ist, gefolgt 

von der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung, der Unterstützung bei alltäglichen 

Anforderungen und den sonstigen Aufgaben. Dies zeigt sich auch in der Studie von Webster et 

al. (2010). In dieser Studie zeigte sich, dass Schulassistent/innen den halben Tag Anleitungen 

für verschiedene Lernaufgaben machen, vier Stunden unterstützen sie die Schüler/innen bei 

verschiedenen Tätigkeiten, eineinhalb Stunden helfen sie der Lehrkraft bei der Erstellung des 

Lehrplans und eine Stunde erledigen sie sonstige Tätigkeiten (Webster et al., 2010).  

Diese Vielfalt an erwähnten Tätigkeiten zeigt auf, dass der Aufgabenbereich der 

Schulassistenz noch spezialisiert werden sollte und es eine Festlegung für die 

Schulassistent/innen geben muss, welche Tätigkeiten sie nun durchführen dürfen oder nicht. 

Inwieweit dies in der Praxis durchführbar ist, bleibt jedoch offen, da Schulassistent/innen in der 

Regel für sich alleine arbeiten und deshalb auch alleine Entscheidungen treffen müssen (Henn 

et al., 2014). 

Wie bereits erwähnt fühlen sich die Schulassistent/innen relativ gut auf die 

verschiedenen Tätigkeiten vorbereitet. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, inwiefern 

dies mit der Ausführungshäufigkeit der Tätigkeiten zusammenhängt. Dabei zeigte sich, dass 

kein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Unterstützung bei alltäglichen 



!

 144!

Anforderungen und dem Gefühl des Vorbereitet-Seins auf diese Tätigkeiten besteht. Ebenso 

zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Unterstützung bei schulischen 

Anforderungen und dem Gefühl des Vorbereitet-Seins auf diese Tätigkeiten. Das bedeutet, dass 

sich Schulassistent/innen gleich gut auf die jeweiligen Tätigkeiten vorbereitet fühlen, egal wie 

oft sie diese bereits durchgeführt haben.  

Hingegen zeigte sich bei der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung ein 

Zusammenhang zwischen der Ausführungshäufigkeit und dem Gefühl des Vorbereitet-Seins. 

Das bedeutet, dass sich Schulassistent/innen umso vorbereiteter für die Tätigkeiten, die in den 

Bereich der Einzelförderung fallen, fühlen, je häufiger sie diese durchführen. Ein Grund dafür 

könnte sein, dass die Unterstützung bei alltäglichen Anforderungen und die Unterstützung bei 

schulischen Anforderungen eher typische Aufgabenfelder für die Schulassistent/innen sind und 

sie sich demnach ganz unabhängig von der Ausführungshäufigkeit als gut vorbereitet fühlen. 

Anders scheint es bei der Einzelförderung nach fachlicher Anleitung zu sein. Ein Grund, warum 

in diesem Aufgabenbereich ein Zusammenhang zwischen der Ausführungshäufigkeit und dem 

Gefühl des Vorbereitet-Seins besteht, könnte sein, dass einzelne Aufgabenbereiche der 

Einzelförderung in eine therapeutische Richtung gehen. Dies sollte jedoch nicht Aufgabe der 

Schulassistent/innen sein (VbB, 2012; Henn et al., 2014). Eine Vermutung ist, dass die 

Schulassistent/innen mehr Vorwissen benötigen, um therapeutische Ansätze, wie 

beispielsweise Entspannungstraining, basale Förderung oder Bewegungstraining 

durchzuführen. Demnach könnten die Schulassistent/innen mit der Durchführungshäufigkeit an 

Erfahrung gewinnen und sich somit sicherer fühlen. Jedoch umfasst der Bereich der 

Einzelförderung nach fachlicher Anleitung auch andere Aufgaben, wie beispielsweise 

Unterstützung in der Selbstständigkeit, Unterstützung von Sozialkontakten mit anderen 

Schüler/innen, emotionale Unterstützung und Stärkung der Persönlichkeit der Schüler/innen. 

Diese Tätigkeiten gehen weniger in eine therapeutische Richtung als die anderen Tätigkeiten 

des Bereichs der Einzelförderungen und werden auch häufiger durchgeführt. Für 

weiterführende Studien wäre es empfehlenswert, den Bereich der Einzelförderung in 

Unterkategorien zu unterteilen. Beispielsweise könnte der Bereich der Einzelförderung in einen 

therapeutischen und in einen sozial-emotionalen Bereich unterteilt werden, da die 

Einzelförderung hauptsächlich diese zwei Bereiche umfasst. 

Ein weiterer Punkt, der im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit untersucht wurde, ist 

die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. In der Literatur (McGrath et al., 2010) gibt es 

Hinweise darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den 

Schulassistent/innen problembehaftet sein könnte. In der Studie von McGrath et al. (2010) 
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wurden das Alter, das Einmischen in die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler/in und 

Missverständnisse in der Rollenverteilung als eventuelle Probleme angesehen (McGrath et al., 

2010). In der vorliegenden Studie konnten diese Probleme jedoch nicht belegt werden. Die 

Zusammenarbeit zwischen Schulassistent/innen und Lehrkräften scheint gut zu funktionieren. 

Das könnte daran liegen, dass die Schulassistent/innen in der vorliegenden Studie ein 

Durchschnittsalter von 35 Jahren aufweisen und somit vermutlich ungefähr im gleichen Alter 

beziehungsweise jünger zu sein scheinen als die Lehrkräfte. Nach McGrath et al. (2012) können 

aufgrund von großen Altersunterschieden Konflikte zwischen den Lehrkräften und 

Schulassistent/innen auftreten, da diese andere Erfahrungen und Ansichten mitbringen. Zudem 

führen die Schulassistent/innen am häufigsten Tätigkeiten durch, die auch tatsächlich dem 

Aufgabenbereich der Schulassistenz entsprechen, was darauf hindeutet, dass es wenig 

Missverständnisse in der Rollenverteilung zwischen Lehrkraft und Schulassistent/in gibt.  

 Die Frage, inwiefern die Qualität der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften mit den 

Qualifikationen und dem Gefühl des Vorbereitet-Seins der Schulassistent/innen 

zusammenhängt, wurde in einem weiteren Abschnitt nachgegangen. Hier zeigte sich, dass die 

Qualifikationen und das Gefühl des Vorbereitet-Seins mit der Qualität der Zusammenarbeit mit 

den Lehrkräften positiv zusammenhängen. Das bedeutet, je höher die Qualifikationen und das 

Gefühl des Vorbereitet-Seins sind, desto besser funktioniert auch die Zusammenarbeit mit den 

Lehrkräften. 

Im Weiteren wurde auch untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Qualität 

der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Selbstwirksamkeit gibt. Auch hier zeigte sich 

ein positiver Zusammenhang. Das bedeutet, je höher die Selbstwirksamkeit, desto besser 

funktioniert auch die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Das entspricht den Annahmen aus 

der Literatur: Eine hohe Selbstwirksamkeit ist ein förderlicher Faktor für die Zusammenarbeit 

von Personen (Beck & Maykus, 2016). Die Selbstwirksamkeit beeinflusst somit nicht nur das 

eigenen Handeln, sondern auch in weiterer Folge die Zusammenarbeit mit anderen Personen 

(Walk & Beck, 2016). 

Die Qualifikationen der Schulassistent/innen hängen somit mit Variablen wie der 

Selbstwirksamkeit und der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften zusammen. Dies sind zwei 

wichtige Aspekte der Schulassistenz. Einerseits trauen sich die Schulassistent/innen durch eine 

hohe Selbstwirksamkeitswirksamkeitserwartung in der Betreuung mit dem Kind mehr zu, was 

zu einem besseren Erfolg führt. Andererseits kann durch die gute Zusammenarbeit mit den 

Lehrkräften stets über Aufgaben, Verbesserungen und Ziele gesprochen werden, was wiederum 

zu einem besseren Erfolg, das bedeutet, im weiteren Sinne zu einer besseren Inklusion führt. 
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Demnach kann gesagt werden, dass eine umfassende Qualifikation der Schulassistent/innen 

dringend notwendig ist. Durch eine Professionalisierung des Berufsfeldes wäre es möglich, 

sicherzustellen, dass alle Schulassistent/innen die gleichen Voraussetzungen und 

Qualifikationen mitbringen, um eine qualitätsvolle Arbeit zu ermöglichen.  

Wie bereits erwähnt, fühlen sich steirischen Schulassistent/innen, laut der vorliegenden 

Studie, als durchschnittlich qualifiziert. Durch eine Professionalisierung der Schulassistenz 

könnte die Qualifizierung noch weiter verbessert werden. Ein Weg wäre, dass mehr Schulungen 

angeboten werden, denn in der vorliegenden Studie wurde durch die befragten 

Schulassistent/innen ein mittlerer Ausbildungsbedarf festgestellt. Dabei wäre es wichtig, dass 

sich die Schulungen auf Tätigkeiten beziehen, die dem Aufgabenfeld der Schulassistenz 

angehören, sodass dadurch deutlich wird, welche Tätigkeiten ausgeführt werden sollten und 

welche nicht. Des Weiteren sollte es auch Schulungen hinsichtlich der CEC-Standards geben, 

denn diese stellen Basiskenntnisse dar, die jede/r Schulassistent/in besitzen sollte. Sie sollten 

sich auch in Österreich etablieren, da sie eine enorme Bedeutung für die Schulassistenz haben. 

Auch die Art der Behinderung der zu betreuenden Kindern sollte in die Auswahl von 

Schulungen miteinfließen. Es zeigte sich, dass am häufigsten Kinder mit sozial-emotionalen 

Störungen, Lernschwierigkeiten, Lese-/Rechtschreibstörungen und 

Entwicklungsverzögerungen von den Schulassistent/innen unterstützt werden. Demnach wäre 

es sinnvoll, dass in den Schulungen vermehrt Wert auf diese Arten von Behinderungen gelegt 

wird. Empfehlenswert wäre es, den Fokus auf Methoden für die Betreuung und den Umgang 

mit diesen Kindern zu legen. Aufgrund der enormen Wichtigkeit der Qualifikationen der 

Schulassistent/innen wäre eine Professionalisierung des Berufsfeldes unbedingt 

empfehlenswert. Denn nur durch ein einheitliches Ausbildungs- und Berufsfeld kann eine 

einheitliche qualitätsvolle Begleitung der Kinder, die Schulassistenz in Anspruch nehmen, 

gewährleistet werden.  
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9.$Resümee$

Im Rahmen der vorliegenden Studie zeigte sich, dass Schulassistent/innen ein 

umfangreiches Ausmaß an Tätigkeiten übernehmen. Diese reichen von der Unterstützung bei 

alltäglichen Anforderungen, bis hin zur Unterstützung bei schulischen Anforderungen und auch 

spezielle Einzelförderung. 

Dabei scheinen die Qualifikationen der Schulassistent/innen einen großen Einfluss auf 

die Qualität der ausgeführten Tätigkeiten zu haben. Die Qualifikationen hängen zum einen mit 

der Selbstwirksamkeit der Schulassistent/innen und zum anderen der Qualität der 

Zusammenarbeit mit Lehrkräften zusammen. Aufgrund der Wichtigkeit der Qualifikationen für 

die Arbeit als Schulassistent/innen sollte dringend über eine Professionalisierung des 

Berufsfeldes nachgedacht werden. Steirische Schulassistent/innen fühlen sich im Moment 

durchschnittlich für ihre Tätigkeiten qualifiziert und berichten auch über einen mittleren 

Weiterbildungsbedarf in diesen Bereichen. Es zeigte sich zudem, dass steirische 

Schulassistent/innen einen unterschiedlichen Bildungsgrad aufweisen. Viele weisen bereits 

einen Hochschulabschluss auf, wohingegen es noch immer welche gibt, die einen geringeren 

Bildungsgrad aufweisen. In der Steiermark bestünde daher durchaus noch die Möglichkeit und 

auch die Notwendigkeit, die Qualifikationen der Schulassistent/innen zu erweitern, um eine 

optimale Arbeit der Schulassistent/innen zu gewährleisten. Damit Schulassistenz als eine 

Profession bezeichnet werden darf, ist es notwendig die Qualifikationen der verschiedenen 

Schulassistent/innen auf ein Niveau zu bringen, unabhängig davon, welche Ausbildung sie 

zuvor absolviert haben. Mittels einer Professionalisierung des Berufsfeldes könnte somit 

sichergestellt werden, dass die zu unterstützenden Kinder eine qualitätsvolle Betreuung seitens 

der Schulassistent/innen bekommen, unabhängig davon, von welcher Person diese begleitet 

werden.  
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Anhang$

Anhang$A:$Dimensionen,$Bereiche,$Indikatoren$des$Index$für$
Inklusion$(Boban$&$Hinz,$2003,$S.17)$

 
Abbildung 10. Dimensionen, Bereiche, Indikatoren des Index für Inklusion. 


