Literaturempfehlungen für die Fachkundeprüfung „Fachkraft für Inklusion/Schulbegleiter“
Hallo liebe Teilnehmer an der der Fachkundeprüfung „Integrationshelfer/Schulbegleiter“,
ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Qualifikationen für die spannende Arbeit mit den Kindern mit dieser Prüfung und dem dazugehörigen Zertifikat „schwarz auf
weiß“ nachzuweisen! Machen Sie sich keine Sorge, das Wort „Prüfung“ hört sich viel schlimmer an, als es tatsächlich ist! Vor allem wünsche ich Ihnen viel Spaß und etliche Aha-Momente beim Bearbeiten der Aufgaben!
Damit Sie sich auf die Fragen der Fachkundeprüfung vorbereiten können, möchte ich Ihnen
mit diesem Schreiben gerne einige Literaturempfehlungen an die Hand geben. Hier finden
Sie zahlreiche Hinweise auf Bücher, Homepages und Videos, in denen Sie die Inhalte der
Fachkundeprüfung nachlernen können, wenn Sie das wollen. Diese Tipps und Empfehlungen
sind aber nur Hilfestellungen, Sie müssen sich auf keinen Fall den Stress machen, nun alles
zu lesen bzw. anzuschauen! Manche Inhalte lassen sich auch leicht gezielt über das Internet
in Erfahrung bringen.
Falls Sie Interesse an bestimmten Büchern haben, diese aber nicht extra kaufen wollen, können Sie sich diese auch über gut sortierte Bibliotheken in Ihrer Nähe ausleihen. Neben den
üblichen städtischen Bibliotheken bieten ebenso Universitätsbibliotheken häufig auch NichtStudenten die Möglichkeit, dort Bücher auszuleihen.
Darüber hinaus stehe ich Ihnen natürlich gerne auch für Verständnisfragen jederzeit zur Verfügung (Katharina@Sozialtrainer.de).
Die Fachkundeprüfung dreht sich rund um Themen aus den folgenden 5 Bereichen:
- Erziehung
- Kommunikation
- Lernen
- Förderschwerpunkte und Krankheitsbilder
- Berufsbild des Integrationshelfers/Schulbegleiters
Nun aber finden Sie hier die jeweiligen Tipps und Empfehlungen für die einzelnen Themenbereiche sowie zu Beginn allgemeine Tipps, bei denen Sie grundlegende Informationen online nachlesen können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Eintauchen in die spannende Welt der Inklusionsarbeit!
Liebe Grüße aus Dortmund,
Ihre Katharina Franke
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Allgemeines:
http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/
Ein Online-Lexikon, in dem Sie Begriffe aus der Psychologie und Pädagogik mit ihrer jeweiligen Erklärung nachlesen können.
http://www.icd-code.de
Hier können Sie alle ICD-10-Codes und deren inhaltliche Bedeutung nachschlagen.
https://www.gesetze-im-internet.de
Hier finden Sie alle Gesetze, die in Deutschland aktuell geltend sind. Sie können diese
anhand der jeweiligen Paragraphen suchen.

Themenbereich Erziehung:
Bücher:
„Herausforderung Alltag. Praxishandbuch für die pädagogische Arbeit mit psychisch gestörten Jugendlichen (3. Aufl.)“, Baierl, M. (2011). Vandenhoeck. ISBN 978-3-5254-913-48
Dieses Buch ist ein „Allrounder“: Hier werden nicht nur die wichtigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters vorgestellt, sondern auch sehr viele erzieherische
Maßnahmen und Grundinterventionen, wie Sie als Bezugsperson auf nicht angepasste
Verhaltensweisen der Kinder reagieren können.

Homepages:
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-13415/Konflikte%20ausagieren%20-deeskalieren%20Schulspsycholgie.pdf
Unter diesem Link finden Sie einen ausführlichen Artikel des Landesinstituts für Schule
und Weiterbildung, in dem aggressives Verhalten im Klassenraum beschrieben und ein
Modell zur Entstehung von Aggressionen anhand von konkreten Beispielen aus dem
Schulalltag vorgestellt wird.
Videos:
„Quarks & Co: Mobbing 7 Dinge die Sie wissen sollten“ (YouTube)
Eine interessante Dokumentation rund über das Thema Mobbing – was ist das eigentlich, welche Folgen hat Mobbing und wie können wir Mobbing verhindern?
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Themenbereich Kommunikation:
Bücher:
„Gewaltfreie Kommunikation für Dummies: Inhalte, Methoden und Einsatz der gewaltfreien
Kommunikation“, Weckert, A. (2014). Willey-VCH-Verlag. ISBN 978-3-52770821-5
In diesem Buch erfahren Sie alles rund um die Gewaltfreie Kommunikation – u.a. über
die 4 Schritte dieses Modells und die Rolle der Empathie in unserer Kommunikation.

Homepages:
https://www.schulz-von-thun.de
Auf der Homepage des Friedrich Schulz von Thun Instituts erhalten Sie zahlreiche Informationen über seine Person, aber auch zu seinen Modellen (wie dem 4-Seiten-Modell
oder dem Teufelskreismodell) und Veröffentlichungen.

Videos:
„Gemeinsam für Unterstützte Kommunikation“ (YouTube)
Dies ist ein Video von isaac, der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., und
es stellt neben dem Verein auch die Möglichkeiten vor, wie Menschen mit der Unterstützung von Hilfsmitteln kommunizieren können.

Themenbereich Lernen:
Bücher:
„Positiv Lernen“, Jansen, F., & Streit, U. (2006). Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-21272-0
Dieses Buch von Jansen und Streit ist gut geeignet, um sich mehr Wissen zu den Themen
Belohnung/Bestrafung, Machtkämpfe beim Lernen oder der Arbeit mit der Ziehleiste anzulesen.
„Allgemeine Pädagogik (2. Auflage)“, Stein, M. (2013). UTB basics. ISBN 978-3-8252-4057-8
In diesem Buch finden Sie eine Einführung in die wichtigsten Bereiche der Pädagogik –
u.a. in das Thema Lernen. Verschiedene Lerntheorien wie das operante und das klassische Konditionieren werden vorgestellt, aber auch hemmende und fördernde Lernfaktoren und einige Aspekte zur Motivation.
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Homepages:
http://www.dasgehirn.info
Diese Homepage ist ein Projekt der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft e.V. Hier finden Sie zahlreiche spannende Informationen
rund um das „Wunder Gehirn“. Stöbern Sie doch einmal durch die reich bestückte Mediathek oder suchen Sie den Artikel „Es gilt, Anreize zu schaffen“, der sich mit der „NullBock-Stimmung“ auseinandersetzt.
Videos:
„Ein Stern auf Erden“
Dies ist ein indischer Spielfilm, auf den man sich mit vielen Tempos einlassen muss. Hier
wird die Situation eines indischen Jungen mit einer Legasthenie gezeigt: sein Versagen in
der Schule, seine Ängste, die er daraufhin entwickelt, aber auch seine Stärken, die er
trotz (oder doch gerade aufgrund?) seiner Legasthenie hat. Ein toller, herzberührender
Film, der aber typisch indisch mit bunten Farben und vielen Liedern daherkommt.
(Dies ist ein Film, den es sich wirklich zu kaufen lohnt! Ansonsten gibt es diesen auch bei
YouTube zu sehen, allerdings in schlechter Qualität.)

Themenbereich Förderschwerpunkt und Krankheitsbilder:
Bücher:
„Leben mit Körperbehinderung: Perspektiven der Inklusion“, Jennessen, S. (2010). Kohlhammer. ISBN 978-3-1702-1140-7
Der Autor beschäftigt sich in diesem Buch mit vielen Aspekten der Inklusion speziell von
körperbehinderten Kindern (vieles lässt sich aber natürlich auch auf andere Förderbereiche übertragen). Ein Thema ist z.B. die Auseinandersetzung mit dem Problem der Barrierefreiheit in der Schule.

Homepages:
http://www.bildung-mv.de/schueler/schule-und-unterricht/
Dies ist die Seite des Bildungsservers Mecklenburg Vorpommern. Hier finden Sie alle Informationen rund um die verschiedenen Schularten und Förderschwerpunkte für Mecklenburg Vorpommern. Ähnliches gibt es natürlich auch für die anderen Bundesländer.

Videos:
„Planet Wissen: Diagnose Down-Syndrom – Und dann?“ (ARD-Mediathek – bis 21.02.2019)
Diese einstündige Dokumentation begleitet ein Ehepaar, welches während der Schwangerschaft erfährt, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat. Die Dokumentation spricht das
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Thema Abtreibung behinderter Kinder genauso an wie die Symptome und Therapie dieses Syndroms.
„Quarks und Co: Leben mit Glasknochen“ (YouTube)
In diesem Video erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema Glasknochenkrankheit. Ein
Arzt der Kölner Uniklinik, der selbst von dieser Krankheit betroffen ist und diese auch
behandelt, führt mit durch die Dokumentation und vermittelt dem Zuschauer ein gutes
Bild davon, was es heißt mit dieser Erkrankung zu leben.

Themenbereich Berufsbild des Integrationshelfers/Schulbegleiters:
Bücher:
„Inklusion kann gelingen: Forschungsergebnisse und Beispiele guter schulischer Praxis“,
Vogt, D. & Hollenbach-Biele, N. (2016). Verlag Bertelsmann Stiftung ISBN 978-3-8679-3773-3
In diesem Buch wird der aktuelle Stand der Inklusion in Deutschland beschrieben und
viele Ideen und Beispiele vermittelt, wie eine „gute inklusive Schule“ aussehen kann.
„Wir sind ein Team: Multiprofessionelle Kooperation in der inklusiven Schule“, Mays, D.
(2016). Ernst Reinhardt Verlag. ISBN 978-3-4970-2597-8
Hier werden viele Tipps vermittelt für die Arbeit im Team, dabei gibt es auch spezielle
Tipps für die Arbeit von Integrationshelfern. Auch das Thema „Konflikte im Team“ sowie
die strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen werden angesprochen.

Homepages:
http://www.inklusion-schule.info
Auf dieser Homepage finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Thema Inklusion
in der Schule – Methoden, Anpassungsmaßnahmen sowie die Erklärung, was Inklusion
eigentlich ist.

Videos:
„die story III Lesen Schreiben Stören Eine Schule für alle I Inklusion Schule“ (YouTube)
Diese Dokumentation des WDRs beschäftigt sich anhand von Fallbeispielen intensiv mit
dem Thema Inklusion. Es werden auch sehr schön die Ängste und Probleme der beiden
Kinder aber auch der Lehrer bei dem Projekt „Inklusion“ dargestellt. Gleichzeitig werden
ebenso „Erfolgsgeschichten“ einer gelungenen Inklusion präsentiert.
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