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Orientierungshilfe: Assistenzpersonen in der Volksschule 
 
 

Grundsätze: 

 
 Die Schulgesetzgebung in Appenzell Ausserrhoden enthält keine Festlegungen betreffend dem Einsatz von 

Schulassistenzen, Klassenhilfen oder Praktikanten und Praktikantinnen an der Volksschule. 

 
 In den folgenden Ausführungen fassen wir diese die Schule unterstützenden Funktionen unter dem 

Begriff der „Assistenz“ zusammen. 
 

 
 Die Verantwortung für die gemäss Berufsauftrag festgelegten Tätigkeiten liegt bei den dafür zuständigen 

Lehrpersonen bzw. bei der Schulleitung. Dies bezieht sich auf die unterrichtlichen Aufgaben und auf die den 

Lehrpersonen zugewiesenen Tätigkeiten im Bereich der Betreuung der Lernenden. 

 
 Die Anstellung von Personen mit Assistenzaufgaben erfolgt durch die Gemeinden. Diese legen die Anstel-

lungsmodalitäten gemäss ihren Vorgaben fest. Die Anstellungsverordnung Volksschule bietet dafür keine 

Rechtsgrundlage. 

 
 Zu jeder Anstellung besteht eine schriftliche Vereinbarung, in welcher u.a. die konkreten Aufgaben und 

Zuständigkeiten sowie die Anstellungsmodalitäten geregelt sind. Der Einsatz und die Besoldung hängen 

jeweils vom Auftrag, von den Kompetenzen der Assistenzpersonen und von den spezifischen Gegebenheit-

en des Einsatzes (z.B. beruflicher Hintergrund) ab. Die Personalverantwortung hat die Schulleitung. 

 
 Der Einsatz von Ausbildungspraktikanten/innen und von Klassenhilfen an den Sonderschulen bzw. im 

Rahmen der Ressourcenpakete bei integrativen Sonderschulungen werden durch die zuständige Fachstelle 

mit den Schulleitungen geregelt. 

 

 
Funktionen: 

 

 
 Die Assistenzperson soll  

- eine unterstützende Wirkung in den Bereichen des Lehren und Lernens und in der Betreuung der 

Lernenden haben sowie Aufgaben im Bereich Organisation /Administration erfüllen.  

- den Lehrpersonen bzw. der Schulleitung untergeordnet sein. 

 

 Je nach Einsatzbereich wird zwischen Unterrichtsassistenz und Schulassistenz unterschieden. 

Entsprechend sind die Schwerpunkte der jeweils zugeteilten Aufgaben anders gewichtet und die dafür not-

wendigen Voraussetzungen an die Assistenzpersonen zu formulieren. 

 
 Unterrichtsassistenzen werden vorwiegend im Unterricht eingesetzt, Schulassistenzen ausserhalb des Un-

terrichts. 
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 Umfang, Reichweite und Rahmenbedingungen der jeweils konkreten Aufgaben für Unterrichts- bzw. Schulas-

sistenzen sind stark abhängig von den beruflichen und persönlichen Kompetenzen der Personen: 

- Werden ausnahmsweise Fachpersonen mit einer Lehrberechtigung (Lehrpersonen) mit Assis- ten-

zaufgaben beauftragt, können Tätigkeiten in den Aufgabenfeldern des Unterrichtens und der Be-

treuung mit hoher Eigenverantwortlichkeit zugeteilt werden. 

 

- Werden Fachpersonen mit einer anderen pädagogischen Ausbildung (z.B. Fachangestellte Be- 

treuung, Sozialpädagogik) als Assistenzpersonen eingesetzt, soll der Einsatzbereich schwer- 

punktmässig im Bereich der Betreuung und Begleitung liegen. 

 

- Personen in einer pädagogischen Ausbildung sind in den ihnen zugeteilten Tätigkeiten (auch mit 

dem Ziel der individuellen Kompetenzerweiterung) eng zu begleiten. 

 

- Personen ohne pädagogische Ausbildung werden oftmals im Rahmen eines zeitlich begrenzten 

Auftrags von einigen Wochenstunden eingesetzt. Sie unterstützen dabei einzelne Kinder, indem sie 

abfragen, vorlesen lassen, gemeinsam lesen, einen Text diktieren, erklären, abfragen oder etwas 

erzählen. Sie werden auch als Begleitpersonen bei Exkursionen, Klassenlagern und Schulreisen 

eingesetzt und können organisatorische und administrative Aufgaben erfüllen. 

 

- Assistenzpersonen arbeiten eng mit den Lehrpersonen zusammen. 

 
 
 

Beispiele von Tätigkeitsfeldern und Aufgaben: 
 

 
 Unterrichten: 

- Erteilung von Unterricht im Auftrag der verantwortlichen Lehrperson 

- Unterstützung der Lehrperson im Unterricht, z. B. bei Teamteaching 

- Mitbeteiligung an der Unterrichtsplanung und der Festlegung der Unterrichtsziele bestimmter Un- 

- terrichtssequenzen und/oder der individuellen Unterrichtsziele einzelner lernender Personen 

- Unterstützung im Unterricht gemäss Auftrag der Lehrperson (Aufgabenhilfe, Aufgabenkontrolle) 
 
 

 Betreuung / Begleitung: 
- Unterstützung der Lernenden nach Absprache mit der verantwortlichen Lehrperson 

- Pausenaufsicht, Schulweg sichern 

- Betreuung bei der Mittagsverpflegung und der Gestaltung des Mittags 

- Klassenaufsicht bei kurzzeitiger Abwesenheit der Lehrperson 

- Mitwirkung bei Schulreisen und Klassenlagern 

- Mitwirkung bei Schulveranstaltungen (Elternabend u. a.) 

 

 
 Organisation und Administration 

- Unterstützung der  Lehrpersonen in organisatorischen und administrativen Fragen 

- Administrative Entlastung von Lehrpersonen: Telefondienst, Postverteilung, kopieren 

- Mitarbeit bei Vor- und Nachbereitungen von Schulfesten, Schulfeiern, Sporttagen 

- Unterhalt des Materials für Werkräume und Sporthallen 


