


 

 

Multiprofessionelles Handeln und eine positive Einstellung aller am 
Prozess Beteiligten sind auch in diesem Fall die Grundbedingungen für 
eine gelungene Inklusion. 
  
Die Inklusionsassistentin gewährleistet durch die enge Begleitung des 
Schülers im Unterricht, dass Informationslücken, die durch dessen 
Beeinträchtigungen entstehen, direkt geschlossen werden können. Den 
Kontakt zu den Mitschülern der Klasse herzustellen, zu fördern und 
 

diese sachlich aufzuklären, dass bestimmte Verhaltensweisen des Schülers nicht unhöflich 
gemeint sind, gehört ebenso zum täglichen Geschäft der Inklusionsassistentin. Die 
Aufklärung der Lehrkräfte über Autismus und ein  regelmäßiger Austausch mit ihnen sind 
ebenfalls wichtige Grundlagen, um die individuelle Förderung jeweilig an den Schüler 
anzupassen.  
 
Mit der Prüfungsstelle der IHK wurde ein gesetzlich verankerter, individueller Nachteilsaus-
gleich für die zu absolvierenden Prüfungen vereinbart. Damit sollen die Funktionsleis-
tungsstörungen, die dem Schüler durch seine Beeinträchtigung entstehen, weitgehend 
ausgeglichen werden. Bei der Planung, Koordination und Dokumentation der individuellen 
Fördermaßnahmen und des Fördernetzwerkes unterstützt die Inklusionsassistentin die 
verantwortlichen Lehrkräfte.  
 
Enger Kontakt und Absprachen mit dem Ausbildungsbetrieb und den Eltern sind ebenfalls 
von großer Bedeutung, um die Rahmenbedingungen bestmöglich an die Bedürfnisse des 
Schülers anzupassen. All diese Maßnahmen machen es möglich, dass der Schüler in 
diesem Frühjahr seine Ausbildung im Baumarkt Toom erfolgreich beenden kann und der 
Ausbildungsberieb Toom ihn als Einzelhandelskaufmann im Bereich Lagerlogistik 
übernehmen wird. Ein solches Unterstützungsnetzwerk für die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler aufzubauen und im schulischen Bereich direkte Unterstützung zu gewähren sowie 
die Lehrkräfte bei der aufwändigen individuellen Förderung zu unterstützen, gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben der Inklusionsassistentin an einer Berufsschule.  
 
Die Unterstützung erfolgt immer unter der Prämisse, nur so viel Hilfe anzubieten, wie ein/e 
Schüler/in dringend benötigt. Die Schüler sollen sich im Verlaufe des Ausbildungsprozesses 
immer selbstsicherer und eigenständiger in den neuen Strukturen zurechtfinden. Im 
Vordergrund steht immer seine Selbstwirksamkeit, denn diese soll auf keinen Fall im 
Prozess verlorengehen. Inklusives Denken beinhaltet eine ressourcenorientierte Perspektive. 
Aufgebaut und orientiert werden soll sie auf den Stärken der Schülerinnen und Schüler. 
 
Ein herzliches Wort, ein offenes Ohr und ein zuverlässiger Ansprechpartner zu sein, das 
alles gehört zur alltäglichen Arbeit als Inklusionsassistenz; es ist das Alltagsgeschäft. 
Niemand soll Angst haben müssen anders zu sein und gleich erst recht nicht, aus diesem 
Grund zu scheitern. 

 


