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2. Schulbegleitung und Inklusion – eigene Rolle 

 

2.1. Was bedeutet Schulbegleitung im Rahmen der 

Inklusion? 

 

Durch einen Schulbegleiter ist Inklusion erst 

möglich! Ein Schulbegleiter/Integrationshelfer 

begleitet ein Kind mit Behinderung, oder dass von 

einer Behinderung bedroht ist, je nach 

individuellem Bedarf zur Schule und im Unterricht 

darüber hinaus in die Hausaufgabenbetreuung und 

OGS, ebenso übernimmt er die Betreuung und 

Unterstützung im schulischen Freizeitbereich 

(insbesondere während der Unterrichtspausen 

sowie bei Wandertagen, Ausflügen und Begleitung 

in Krisensituationen z.B. Auszeiten). Durch einen 

Schulbegleiter wird die Teilnahme am Unterricht, 

die Teilhabe am Schulleben und der Besuch einer 

Schule dem Kind mit Handicaps erst ermöglicht. 

Die konkreten Aufgaben der Schulbegleitung 

bestimmen sich nach den jeweiligen persönlichen 

Erfordernissen des Schülers. Ein Schulbegleiter 

macht die Dinge, die das zu betreuende Kind 

selbst nicht kann. Wie z.B. ein Kind, dass im 

Rollstuhl sitzt zum Toilettengang begleiten und 

helfen, schieben in einen anderen Klassenraum, 

oder übernehmen feinmotorische Arbeiten wie 

Ausschneiden, Ausmalen, Hefteinträge wenn ein 

Kind seine Hände nicht voll bewegen kann. 

Integrationshelfer unterstützen auch beim 

Umgang mit Lernmaterialien. Ebenfalls unterstützt 

ein Schulbegleiter das zu betreuende Kind bei der 

Eingliederung in die Klassengemeinschaft, fördert 

soziale Kontakte und leistet Kommunikationshilfe 

zum Beispiel: hilft Kontakte mit 

Klassenkammeraden zu knüpfen oder verdeutlicht 



– „übersetzt“ den Unterrichtsstoff. Ein 

Schulbegleiter gibt Orientierungshilfen im 

Schulhaus und/oder auf dem Schulweg. 

Integrationshelfer motivieren, beaufsichtigen und 

leisten pflegerische Hilfen wie Essen anreichen, 

Toilettengänge, Mundhygiene nach den 

Mahlzeiten, Windeln wechseln,  

Naseputzen, Händewaschen. So gehört auch der 

Schutz vor Selbstgefährdung dazu, wie z.B. das 

unkontrollierte Verlassen des Schulgeländes zu 

unterbinden. Da bei einigen Schülern die 

Konzentration erst noch geschult werden muss, 

ist es wichtig, dass der Integrationshelfer erkennt, 

wann eine individuelle Pause notwendig ist und 

wann er den Fokus der Aufmerksamkeit des 

Kindes wieder auf den Unterricht lenken kann. 

 

 

 

 

 

Von enormer Bedeutung ist es, dass zwischen 

Schüler und Integrationshelfer eine 

Vertrauensbasis entsteht, damit das Kind sich 

dem Assistenten öffnen und Unterstützung 

annehmen kann. Inklusion in der Regelschule ist 

ohne Schulbegleiter zurzeit kaum möglich, da sich 

die Lehrer um die nötigen Hilfsdienste für Kinder 

mit Behinderung nicht kümmern können und die 

Schulen selber nicht über die nötigen 

Assistenzkräfte verfügen. An Förderschulen sowie 

Kindergärten werden bei besonderem Bedarf 

eines Kindes ebenfalls Integrationshelfer 

beantragt und eingesetzt.  

 

 



2.2. Ziele und Aufgaben einer Integrationshilfe im 

Schul – und Klassenverband  

 

Integrationshilfe soll in der Schule die Teilhabe 

des Schülers an der Lerngemeinschaft 

sicherstellen mit dem ständigen Ziel der 

selbstständigen Teilnahme des jeweiligen 

Schülers am Unterricht. Im Mittelpunkt der 

Maßnahme steht das Wohl des Schülers. Dieses 

setzt voraus, dass die individuelle Lebenslage, die 

Bedürfnisse, Erwartungen und Möglichkeiten des 

Schülers berücksichtigt werden. Besonders 

wichtig für eine erfolgreiche Integrationshilfe ist 

eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Schüler 

und Integrationshelfer sowie eine von Akzeptanz, 

Verständnis und Respekt getragene Haltung aller 

am Prozess beteiligten Personen. Die Kooperation 

erfordert gute Absprachen und eine Einbindung in 

Teamgesprächen. Ausgehend vom individuellen 

Förderplan tragen die Lehrkräfte die 

Gesamtverantwortung für das schulische Lernen 

des Schülers Die Integrationshilfe (IH) leistet in 

diesem Gesamtzusammenhang Teilaufgaben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Unterstützung bei der Aneignung der 

Lerninhalte 

 Förderung der Integration in den 

Klassenverband 

 Mitarbeit bei der Strukturierung des 

Schulalltags 

 Hilfen bei der Sozialisation und 

Kommunikation, d.h. Zusammenarbeit mit 

den Mitschülern und Mitschülerinnen und 

Integration ins Unterrichtsgeschehen, 

Hilfen bei der Kommunikation z.B. 

 Mittels technischer Hilfen, Methoden der 

Unterstützten bzw. Gestützten 

Kommunikation 

 Erweiterung von Sozialkompetenz 

 Aufbau von Eigenverantwortung beim 

Schüler bzw. bei der Schülerin und 

Anleitung zur Selbständigkeit 

 Unterstützung, Anleitung, Durchführung 

lebenspraktischer Verrichtungen, wie 

pflegerische und medizinische 

Versorgungstätigkeiten, Nahrungsaufnahme 

usw. 

 Ermöglichung der Teilnahme an 

schulischen Aktivitäten 

 Unterstützung in besonderen Situationen, 

Krisenzeiten o.ä. 

 Verständnis und Unterstützung bei 

unangemessenen Verhaltensweisen (z.B. 

Hilfestellung zur Verhaltensregulation z.B. 

bei Fremd und Autoaggressionen, 

Alternativen erkennen, Kontexten 

vereinfachen) 

 Interessen des Schülers gegenüber den 

Mitschülern und Mitschülerinnen und 

anderen Personen vertreten 



 Mitarbeit bei der Umsetzung von 

Förderplänen 

 Ggf. Dokumentation und/oder Mitarbeit bei 

der Erstellung von Berichten 

 Kooperation mit Eltern, Lehrkräften, 

Therapeuten in allseitiger Absprache im 

Klassenteam 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tätigkeiten der Schulbegleitung sind keine 
pädagogischen Tätigkeiten und dienen nicht der 
Vermittlung schulischer Lerninhalte. 
 

3. Aufgaben eines Integrationshelfers:  

 

Im Unterricht: Dazu gehört Nicht: 

- Unterstützung beim Herrichten des 

Arbeitsplatzes  

- Wiederholung und Verdeutlichung von 

Arbeitsanweisungen der Lehrkräfte  

- persönliche Ansprache und 

Ermunterung  

- Mitschreiben des Unterrichtsstoffes bei 

motorischer Einschränkung des Schülers 

- Umsetzen von Übungssequenzen mit 

Mitschüler/innen im Rahmen des 

Unterrichts  

- Einzelförderung, z.B. im Rahmen von 

Wochenplänen, o.ä., die vom Lehrer 

/Integrationslehrer erstellt sind  

- Unterstützung beim Wechsel der 

Arbeitsform (Einzel-/Partner-

/Gruppenarbeit)  

- Möglichkeiten schaffen, in denen das  

Kind nicht so schnell abgelenkt wird  

 

- Allgemeinen 

Lehrstoff 

selbstständig für das 

Kind anpassen  

- Eigenständiges 

Vorbereiten und  

Durchführen von 

Einzelförderung/Einzel-

Unterricht in einem 

separaten Raum  

- Nachhilfe  

- Verbesserung der 

Noten  

- Hausaufgaben geben  

- Beaufsichtigung der 

ganzen Klasse  

 

Im sozial-emotionalen Bereich: Dazu gehört Nicht: 

- Motivation  

- Wiederholen und Einüben von Regeln  

- Strukturierung des Schulalltags  

- Unterstützung bei der 

Kontaktaufnahme  

- Erklärung von Verhalten/Signalen von 

anderen Kindern  

- Regeln erstellen  

- Bestrafen  

- Strafarbeiten 

aufgeben  

 

 

 



- Hilfe und Impulse bei der Umsetzung 

von Aufgaben  

- „Auszeiten“ begleiten  

- Unterstützung bei der Organisation des 

Arbeitsplatzes 

  

 

Bei schulischen Veranstaltungen und  

während der Pause  

Dazu gehört Nicht: 

- Pausenbetreuung für das einzelne Kind  

- Förderung von Kontakten zu anderen 

Kindern  

- Betreuung an Wandertagen  

- Betreuung und Versorgung bei 

Ausflügen und Klassenfahrten  

- Unterstützung und Betreuung in AGs  

- Begleitung von Schulpraktika  

- Pausenaufsicht für 

die ganze Klasse bzw. 

Schule  

- Begleitung bei 

freiwilligen 

Veranstaltungen, z.B. 

Feste, zu denen auch 

die Eltern eingeladen 

sind  
 

4. Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern 
 

Eine optimale Zusammenarbeit mit Lehrern und 

Eltern ist von einer erfolgreichen Kommunikation 

abhängig. Diese kann durch Gespräche mit den 

Lehrern / Eltern oder auch durch Mitteilungen z.B. 

über das Hausaufgabenheft Tagebüchlein 

abgewickelt werden. WhatsApp Nachrichten 

dürfen zum persönlichen Schutz des Kindes aus 

gesetzlichen Gründen nicht versendet werden. 

Sollte einmal Gesprächsbedarf vorhanden sein, 

suche ich mit allen Beteiligten einen geeigneten 

Termin und einen passenden Ort für die 

Gesprächsführung aus. Dabei achte ich auf eine 

angenehme Umgebung und eine ausreichende 

Gesprächszeit. Des Weiteren beachte ich die 

Regeln des Kommunikationsmodells von Schulz 

von Thun. 



 

 

 

Ich äußere als Sender meine Absicht, codiere 

diese und wähle ein Medium wie Worte, Gestik 

und Mimik. Die Absicht wiederum wird dekodiert 

gelangt an den Empfänger, dieser empfängt meine 

Nachricht mit einem der vier Ohren (Sachohr, 

Beziehungsohr, Selbstaussageohr, Appellohr). Der 

Empfänger wird dann zum Sender, codiert seine 

Absicht und wählt ein Medium. Nun erfolgt die 

Decodierung, und die Nachricht gelangt zurück 

zum Empfänger. Von einer gelungenen 

Kommunikation spricht man, wenn der Kreislauf 

nicht unterbrochen wird, dass heißt die gesendete 

Botschaft kommt so an, wie sie gemeint ist. Nun 

bereite ich mich auf das Gespräch vor und 

überlege, welches Thema/Konflikt ich ansprechen 

möchte bzw. worüber möchten die Eltern/Lehrer 

mit mir sprechen. Wie lautet die Sachaussage. 

Dabei ist zu beachten, dass beide 

Gesprächsteilnehmer den gleichen  

Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven 

bzw. aus verschiedenen Sichten sehen. Aktive 

Zuhören (etwas wahrnehmen, etwas 

interpretieren, etwas fühlen/empfinden) als Aktion 

der Wertschätzung, als Aktion des 



Einfühlungsvermögen und dem Gesprächspartner 

durch aktives Zuhören zu verhelfen eigene 

Lösungen für seine Probleme zu finden ist ebenso 

ein sehr wichtiger Bestandteil einer gelungenen 

Kommunikation. 

Da ein Mitteilungsheftchen / Tagebüchlein auf 

Anraten der Kinderpsychologin nicht gut für David 

ist, da er sich sonst übergangen und ausgeliefert 

fühlt. Möchte ich alternativ festgelegte Termine 

zum kurzen persönlichen Austausch der 

wichtigsten Mitteilungen anbieten. In dringenden 

Fällen würde ich auf Telefonate zurückgreifen. 

Hoffe dies ist für alle Beteiligten eine gute Lösung. 

Weiterhin werde ich meine Beobachtungen für 

mich dokumentieren und auf Wunsch des 

Jugendamtes monatlich einen Kurzbericht 

verfassen. Zu den Hilfeplangesprächen erstelle 

ich dann den Vorgaben des Jugendamtes der 

Stadt Dorsten entsprechend umfange Berichte. 

Auf Wunsch können diese der Mutter in Kopie 

gereicht werden. 
 

Was sollte man nicht tun? 

Wenn sich Integrationshelfer/Schulbegleiter aktiv 

am Geschehen in der Klasse beteiligen, zu 

erkennen versuchen, wo sie gebraucht werden 

und ein gutes Vorbild für die Kinder sein möchten, 

sind folgende Verhaltensweisen natürlich tabu: 

 

 „Quatschen“ im Unterricht 

 Kaugummikauen im Unterricht 

 Gemeinsames Herumsitzen mehrerer Helfer 

 Unterbrechen der Aufsicht ohne Absprache 

 Vergessen von Sport- und / oder 

Schwimmsachen 

 Hantieren mit Handys oder anderen 

elektronischen Geräten 



5. Chancen und Grenzen der Schulbegleitung 

Selbstverständlichkeit des Andersseins  

 

Schüler in ihrer Unterschiedlichkeit sollen 

gemeinsam unterrichtet werden und diese Vielfalt 

soll als etwas Selbstverständliches und Gutes 

begriffen werden. Meine Aufgabe als 

Integrationshelfers ist es Schüler mit 

Teilleistungsschwäche, erhöhtem Förderbedarf 

oder sozialen-/ emotionalen Störrungen zu 

integrieren. Dabei habe ich die Chance, dem zu 

integrierenden Kind, bzw. Jugendlichen, "Hilfe zur 

Selbsthilfe" für die Teilnahme am Unterricht zu 

bieten, um damit weitestgehende Selbständigkeit 

zu ermöglichen. Ich kann keine schulische 

Förderung des Kindes leisten da ich kein 

Nachhilfelehrer bin, sondern Hilfe zur Bewältigung 

des schulischen Alltags geben. Das bedeutet Hilfe 

bei der Umsetzung von Übungssequenzen, 

Verdeutlichung der Arbeitsanweisung des Lehrers, 

Hilfestellung im Unterricht durch spezielle 

Methoden wie z.B. Handführung, Verdeutlichung 

über mehrere Sinneskanäle, Lernangebote je nach 

Verfassung reduzieren oder erweitern sowie 

Organisation von speziellen Medien und 

Hilfestellungen beim Umgang mit denselben so 

wie Ordnungsprinzipien aufbauen und einüben. 

Mein Ziel ist die soziale und leistungsgemäße 

Integration eines Kindes in die Klasse. Wenn 

möglich sollen die Schulleistungsziele erreicht 

werden. Mein Schwerpunkt liegt in der sozialen 

Integration des Kindes in das Schulleben. Diese 

Hilfen, die dem Kind mit Behinderung den Besuch 

an der Regelschule ermöglichen sollen - und damit 

das Leben in der Gemeinschaft – verstehe ich als 

Hilfe zur Eingliederung. Zum einen können die 



übrigen Schüler durch den Einsatz von mir als 

Schulbegleiter weitgehend ungestört und 

erfolgreich unterrichtet werden. Zum anderen 

lernen sie von Anfang an, der Andersartigkeit des 

betreuten Mitschülers mit Toleranz und Akzeptanz 

zu begegnen was ich als Schulbegleiter fördere 

und unterstütze. Dabei achte ich darauf, dass das 

zu betreuende Kind nicht schon allein durch 

meine Anwesenheit einen gesonderten 

Stellenwert in der Klasse bekommt. Das versuche 

ich zu verhindern, in dem ich zwischen durch allen 

Kindern helfe, die gesamte Situation der Klasse 

im Blick behalte und für jeden ein offenes Ohr 

habe. Das heißt auch, dass es nicht nur darum 

geht, dass der Schüler mit Behinderung möglichst 

viel im Unterricht lernt, sondern dass ein hohes 

Maß an Teilhabe realisiert wird. Eine Aufgabe, die 

ein hohes Maß an pädagogischem 

Fingerspitzengefühl, sozialer Kompetenz und 

Selbstreflexion erfordert. Für Familien stellt hier 

die wohnortnahe Beschulung der betroffenen 

Kinder einen bedeutenden Vorteil (geringerer 

Aufwand durch Fahrzeiten) dar. Durch die 

Integration in die Klassengemeinschaft 

verbessern sich gleichzeitig auch die sozialen 

Kontakte zu Gleichaltrigen am Heimatort. 

Voraussetzung ist eine große Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit meinerseits, da das Ziel 

immer die größtmögliche Selbstständigkeit, sowie 

individuelle Unterstützung der 

Persönlichkeitsentwicklung des betroffenen 

Kindes ist. Dabei gibt es auch Grenzen. Das 

betroffene Kind sollte mich als sein Schulbegleiter 

annehmen, damit eine positive Zusammenarbeit 

entstehen kann. Grenzen können durch fehlende 

Mitarbeit, fehlendes Interesse der Eltern 



entstehen, die z.B. keine Übungen bzw. 

Hausaufgaben kontrollieren oder gar ihr Vertrauen 

mir nicht entgegen bringen. Ebenso kann ich 

keine Ersatzerziehung bieten und Erziehungsfehler 

der Eltern ausgleichen. Da kann ich als 

Integrationshelfer nur versuchen Werte und 

Normen zu vermitteln. Ebenso kann ich als 

Schulbegleiter keinen Unterricht in Form eines 

Ersatzlehrers leisten bzw. abhalten, auch nicht 

wenn mehrere Lehrer erkrankt sind. Um ein Kind 

gut integrieren zu können ist eine gute 

Zusammenarbeit aller wichtig. Schulbegleitung ist 

ein Baustein auf dem Weg zur Inklusion. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

6. Literaturempfehlungen / Quellen 

 

LAG Baden-Württemberg Gemeinsam leben - 

gemeinsam lernen 

www.lag-bw.de/PDF/Schulbegleitung.pdf (letzter Zugriff 

12.02.2014) 

Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für 

Menschen mit Behinderungen 

e.V. www.lebenshilfe-bw.de (letzter Zugriff 10.02.2016) 

de.wikipedia.org/wiki/Schulbegleiter 

km.bayern.de Bild Deckblatt (letzter Zugriff 16.01.2014 

https://www.openpetition.de/petition/online/inklusion-ja-

aber-richtig Bild Inhaltsverzeichnis (letzter Zugriff 

6.02.2014) 

realschule.ursulinen-straubing.de Bild 

Quellenverzeichnis (letzter Zugriff 14.02.2014 

pm-blog.com Bild Kommunikationsmodell (letzter 

Zugriff 16.01.2014) 

http://bartnitzky-

burg.de/Schwierige_Kinder_in_GS_aktuell_1_08.pdf 

(letzter Zugriff 14.09.2016) 

http://www.baerbel-

benzel.de/PDF/Traumatisierung(letzter Zugriff 

14.09.2016) 

http://www.erev.de/auto/Downloads/Skripte_2007/Schule

/2007_Folien_Bick.pdf(letzter Zugriff 14.09.2016) 
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