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Zielorientierung 

Das grundsätzliche Ziel der Inklusionsassistenz ist eine weitestge-

hende Selbständigkeit und gleichberechtigte Teilhabe der Schüle-

rinnen und Schüler an ihrem sozialen Umfeld, eine zunehmende 

Befähigung zur Eigenständigkeit und somit eine wachsende Unab-

hängigkeit. Die Qualitätsstandards und die Fachlichkeit von Wel-

lenbrecher e.V. dienen als Grundlage der pädagogischen Arbeit der 

Inklusionsassistenz. Überdies ermöglichen transparente Regelungen 

und die vereinbarten Absprachen, dass der Einsatz der Inklusions-

assistenz nicht nur als wertvolle Unterstützung für die Schüler und 

Schülerinnen zu sehen ist, sondern als ressourcenorientierte Unter-

stützung im gesamten Schulsetting.

Prävention, Training, Beratung

Für unsere Mitarbeitenden bieten wir Präventionsangebote zu 

Themen, wie:

• Deeskalation, Cyber-Mobbing, Gewaltprävention, Traumapädagogik

•  Gewaltpräventionstrainings für Schülerinnen und Schüler

•  Interventionsgruppen.

Qualitätssicherung

Die Qualität unserer Angebote wird auf verschiedenen Ebenen 
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gesichert und weiterentwickelt. Dazu zählen unter anderem die:

•  fachliche Qualifizierung unserer pädagogischen MitarbeiterInnen

•  regelmäßige Durchführung von Teamsitzungen 

•  regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen

•  fachliche Begleitung durch erfahrene KoordinatorInnen

•  Realisation eines professionellen Beziehungsangebotes

•  Inanspruchnahme externer Supervisionen

•  Umsetzung eines differenzierten Krisenkonzeptes

•  Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes

•  Evaluation der pädagogischen Arbeit und ihrer Wirksamkeit

•  Gewährleistung von Partizipation und Beschwerdeverfahren

•  Vernetzung und Zusammenarbeit mit den beteiligten Institutionen

•  regionale Einbindung in Fachgremien.



Qualifizierte Inklusionsassistenz in Schulen als ambulante Ein-

gliederungshilfe
Als individualpädagogischer Träger der Jugendhilfe sind wir überzeugt, 

dass die Umsetzung der Inklusion in Form der Inklusionsassistenz zwar 

eine große Herausforderung darstellt, gleichzeitig aber eine besonders 

wertvolle Chance bietet für Kinder und Jugendliche mit sozial-emotio-

nalen Verhaltensauffälligkeiten bzw. mit einer körperlichen oder geis-

tigen Behinderung. Der Grundgedanke von Inklusion ist die Teilhabe. 

Deshalb soll jede Schülerin und jeder Schüler, mit und ohne Behinde-

rung, die Möglichkeit gegeben werden, an gemeinschaftlichen Aktivi-

täten teilzunehmen und diese mitzugestalten. Dementsprechend steht 

auch Wellenbrecher e.V. dafür ein, dass alle Schülerinnen und Schüler 

am Unterricht teilhaben können. 

Denn Inklusion ist Vielfalt!

Aufgabenbereiche

Unsere qualifizierten Inklusionsassistentinnen und -assistenten bieten:

• Unterstützung bei der Aneignung von Lerninhalten

• Förderung der Teilhabe im Klassenverband

• Erweiterung von Sozialkompetenz 

• Unterstützung bei den täglichen Anforderungen im gesamten Schulalltag

N e u e  W e g e  g e h e n !

Über uns
Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe bieten wir Kindern, Ju-

gendlichen, jungen Volljährigen und Familien individuelle und profes-

sionelle Hilfen an. Da, wo schwierige, problematische Lebenssituatio-

nen überwunden werden sollen, sind oft professionelle, individuelle 

und auch unkonventionelle Hilfen erforderlich. Unsere Arbeit orientiert 

sich an der Lebenswelt und den Ressourcen der Kinder, Jugendlichen 

und Familien. Sie stehen immer im Mittelpunkt der Überlegungen und 

werden bei der selbstständigen Findung von Lösungen unterstützt. 

Grundlage ist das SGB VIII – Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhil-

fe (§§ 27 ff). Zentrale Grundhaltungen unserer pädagogischen Arbeit 

sind Hilfen zur Selbsthilfe, Offenheit in der Zusammenarbeit, Gleich-

berechtigung und Mitbestimmung. 

Mitgliedschaften
• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV)

• Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik e.V. (AIM) 

• Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. (AFET) 

• Europäisches Forum für Soziale Bildung e.V. (EFFSE)

• Ombudschaft Jugendhilfe NRW e.V.

• Anleitung zu selbständigerem Handeln und Aufbau von Eigenver-

antwortung

• Hilfen bei der Kommunikation, auch z.B. mittels technischer Hilfen.

Vorgehensweise

Unsere dialogische Grundhaltung bestimmt das Handeln, das von 

Wertschätzung und Ressourcenorientierung geprägt ist. Demzufolge 

wird diese Orientierung konzeptionell und methodisch in einer be-

wusst reflektierten pädagogischen Beziehungsarbeit umgesetzt. Eine 

solche Beziehungsarbeit zeichnet sich unter anderem durch Aner-

kennung, Zuverlässigkeit und motivierende Unterstützung aus. 

Diese Form der Hilfe umfasst aber nicht nur die Begleitung im Schul-

alltag. Unsere Aufgabe ist eine ganzheitliche, da wir alle wirksamen 

Systeme, die auf den Entwicklungsprozess der Schülerinnen und 

Schüler Einfluss haben, betrachten und die aufeinander aufbauen-

den Systeme dementsprechend aktiviert werden. Die Inklusionsas-

sistenz wird demnach im Sinne einer Netzwerkarbeit betrachtet, da 

sie auch als Bindeglied zwischen dem Kind, den Eltern, den Lehr-

kräften sowie anderen Beteiligten des Hilfesystems fungiert. 

Es geht immer um alle Menschen! 


