
Was kommt nach der allgemeinbildenden Schule?

Diese Frage war Ende der 1980iger Jahre für viele behinderte Jugendliche völlig ungeklärt. 
Eltern wagten an den Zeitpunkt der Schulentlassung gar nicht zu denken und schoben das 
Problem vor sich her. Aber mit jedem Jahr, das verging, wurde die Perspektive klarer:

Werkstatt für Behinderte (WfB) oder Arbeitslosigkeit.

Die Idee „Supported Employment“ (Unterstützte Beschäftigung), aus den USA und die 
wenigen Modellprojekte in Europa (z.B. Open Road von St.Michaels House in Dublin)., 
zeigten Möglichkeiten neben der Werkstatt für Behinderte auf für diejenigen, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt arbeiten wollen. Dies führte 1992 zur Gründung des Fachdienstes 
Hamburger Arbeitsassistenz.
Auf eine kurze Formel gebracht, besteht die Aufgabe des Fachdienstes darin, zusammen mit 
einem behinderten Arbeitssuchenden einen für ihn geeigneten Arbeitsplatz zu finden, bzw. 
einen solchen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, ihn dort bei der Qualifizierung zu 
unterstützen und alles dazu beizutragen, dass dieser Arbeitsplatz dauerhaft gehalten werden 
kann. Der Bewerber wird erst in einem Betrieb platziert, dann ausgebildet (ambulante 
Arbeitstraining).
Nach der Schule stand als Qualifizierungsmaßnahme bis dahin diesem Personenkreis 
ausschließlich der Arbeitstrainingsbereich in den Werkstätten für Behinderte zur Verfügung 
mit einer äußerst geringen Vermittlungsquote auf den ersten Arbeitsmarkt. Die Hamburger 
Arbeitsassistenz gründete 1994 das ambulante Arbeitstraining, das in unterschiedlichen 
Betrieben des ersten Arbeitsmarktes durchgeführt wurde und häufig zu einem Arbeitsplatz mit
Arbeitsvertrag führte.
Die noch fehlende Berufsvorbereitung wurde etwa 1994 mit dem integrativen 
Förderungslehrgang F1i gegründet, auf die die Schüler im Rahmen der Berufsorientierung an 
den Gesamtschulen in Kooperation mit der Berufsschule Eidelstedt vorbereitet wurden.

Der inklusive Weg von der Schule hin zu einer möglichen Anstellung beruht auf drei Säulen: 
Berufsorientierung - Berufsvorbereitung - Berufliche Inklusion 
Eine insgesamt 6-jährige Förderung wurde in diesen drei verschiedene Qualifizierungsphasen 
konzeptionell möglich. Natürlich war zu jeder Zeit ein Übergang in ein 
Beschäftigungsverhältnis möglich. 
Der eingeschlagene Weg wurde in den folgenden Jahren immer weiter entwickelt: 
In den Stadtteilschulen gibt es heute eine Berufs- und Studienorientierung (BOSO) mit 
Beginn der 8. Klasse. Alle Stadtteilschulen arbeiten inklusiv, das bedeutet aus allen 
Stadtteilschulen können Schüler nach Ende der Regelschule in die Berufsschule kommen - 
auch Jugendliche mit Assistenzbedarf. An allen Stadtteilschulen gibt es Inklusionsbeauftrage 
in der Berufs- und Studienorientierung (BOSO).

Inzwischen ist die Inklusion in der Ausbildungsvorbereitung an Berufsschulen 
flächendeckend in Hamburg eingeführt. In der inklusiven Berufs- und 
Ausbildungsvorbereitung erhalten Jugendliche, die einen Assistenzbedarf haben - 
insbesondere bei der Arbeit im Praktikum im Betrieb eine Arbeitsassistenz. Die 
Arbeitsassistenz begleitet die Jugendlichen in den Betrieben, unterstützt die Betriebe und 
unterstützt auch in der Berufsschule, um ein inklusives Lernsetting zu schaffen.
Die Arbeitsassistenz erhalten die Jugendlichen, bei denen die BeraterInnen in der BOSO 
(Berufs- und Studienorientierung) an den Stadtteilschulen einen Assistenzbedarf feststellen. 

Die duale Ausbildung ist immer schon inklusiv aufgestellt, wenn man den weiten 
Inklusionsbegriff nimmt: Alter von 15 bis 55 Jahre - ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet 



- in unterschiedlichsten sozialen Lebenssituationen - mit den unterschiedlichsten 
Vorbildungen: vom abgeschlossenen Hochschulstudium bis hin zu keinem Schulabschluss - 
unterschiedliche kulturelle Hintergründe und unterschiedliche Muttersprachen - dick und 
dünn, Mathematik-Genies und Gebärdensprach-Genies und ...

Die duale Ausbildung mit Arbeitsassistenten gibt es seit 3 Jahren im Bereich Verkauf, seit 2 
Jahren im Bereich Lager, seit einem Jahr im Bereich Berufsqualifizierung (BQu) im Bereich 
Lager und ab Sommer 2017 in der Berufsqualifizierung (BQu) Metall.
Ansonsten gibt es vielfältige erfolgreiche Erfahrungen, z.B. Hörbehinderte im Bereich ZFA 
(Zahnmedizinische Fachangestellte), bei den Tiermedizinischen Fachangestellten beginnt im 
Sommer eine Schülerin mit einer unfallbedingten Hirnschädigung, die auch einen 
Arbeitsassistenten bekommt, im Bereich Handel und Verkäufer gibt es vielfältige 
Erfahrungen mit Lernbehinderten und Autisten, zum Teil mit einen Arbeitsassistenten im 
Unterricht, ein Autist in einer Ausbildung im Bereich IT bekommt das Taxi für die Wege 
bezahlt, da er nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann.

Nachteilsausgleich für den Unterricht wird innerhalb der Schulen geregelt, wenn die Schulen 
dafür sensibel sind. Alle Kammern haben in ihren Prüfungsordnungen den Nachteilsausgleich
festgeschrieben. Er muss bei Bedarf beantragt und begründet werden, oft mit einem Attest 
oder ähnlichem.


