
Qualifikationen von steirischen Schulassistent/innen – Besteht eine Notwendigkeit zur 

Professionalisierung des Berufsfeldes Schulassistenz? 

 

Seitdem 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich ratifiziert wurde, wird 

versucht, immer mehr den Gedanken der Inklusion in unserer Gesellschaft zu verankern. Das 

Ziel der Inklusion ist, dass die Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft, sprich Menschen mit 

Behinderung, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, akzeptiert und angenommen 

wird. Allen Menschen sollte eine gleichgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

ermöglicht werden. Ein wichtiger Teil der Umsetzung von Inklusion ist die inklusive 

Beschulung. Das inklusive Schulsystem setzt sich zum Ziel, dass Kinder mit einer Behinderung 

die gleichen Chancen auf Bildung haben wie Kinder ohne eine Behinderung. Wichtig dabei ist, 

dass sich die Schule den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler/innen 

anpassen muss. Dazu muss ein multiprofessionelles Team aufgestellt werden, das Lehrkräfte, 

Sonderpädagog/innen, Schulassistent/innen und Therapeut/innen umfasst. Schulassistent/innen 

haben aufgrund der täglichen Arbeit mit den Kindern einen hohen Stellenwert in dieser 

Multiprofessionalität.  

Schulassistent/innen sind Personen, die Kinder und Jugendliche vorwiegend 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.  

Die Aufgaben der Schulassistent/innen sind pflegerisch-psychosoziale und pädagogisch-

unterrichtsbezogene Aufgaben. Bezogen auf diese Aufgabenbereiche gibt es in Österreich keine 

einheitliche Ausbildung und Qualifikationskriterien für Schulassistenz, da diese bis Dato noch 

keiner Professionalisierung unterzogen wurde.  

Ziel dieser Masterarbeit war es, zu erheben, ob sich die Schulassistent/innen 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) in der Steiermark befragt. Steirische Schulassistent/innen fühlen sich 

im Moment durchschnittlich für ihre Tätigkeiten qualifiziert und berichten über einen mittleren 

Weiterbildungsbedarf. Die befragten Schulassistent/innen weisen unterschiedliche 

Bildungsgrade auf. Viele weisen bereits einen Hochschulabschluss auf, wohingegen es noch 



immer welche gibt, die einen geringeren Bildungsgrad aufweisen. Steirische 

Schulassistent/innen beschreiben die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften als gut, auch ihre 

Selbstwirksamkeit schätzen sie gut ein.  

In der Steiermark bestünde 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. 


