Modellprojekt zur Qualifizierung
von Schulbegleitern und Schaffung
von Netzwerken für die gelungene
schulische Integration in Thüringen

Leitfaden für die Abschlussarbeit
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Es ist sinnvoll eine Konzeption für
die Schulbegleitung zu haben –
zumal davon auszugehen ist, dass
auch von Seiten der Leistungsträger in Zukunft eine solche begrüßt
wird. Viel wichtiger ist jedoch,
dass diese Arbeit Ihnen hilft, sich
dessen, was man tut, bewusst zu
sein, Ziele, Inhalte und Methoden
der Arbeit zu durchdenken und zu
beschreiben. Es sollte für Sie
selbstverständlich sein, sich
immer wieder den Sinn und das
Ziel Ihrer Arbeit vor Augen zu
führen, um nicht in gleichförmige
Routine zu verfallen und unüberlegt zu handeln. Daher ist die
Frage: „Wofür brauchen wir eine
Konzeption?“ gleichermaßen
leicht wie auch schwer zu beantworten. Eine Konzeption ist nötig,
um
?

Ihre eigene Arbeit darzustellen
und transparent zu machen

?

um sich persönlich und
anderen Klarheit über eigene
Handlungsweisen zu verschaffen,
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tun und warum gerade so und

III. Wie kann die Konzeption
gegliedert werden?

nicht anders.

3. Soziale Integration als
Zielstellung der Schulbegleitung

Die Konzeptionsarbeit hilft Ihnen

1. Zur eigenen Person

Soziale Integration kann als die

bei der Reflektion und Überprü-

Der erste Abschnitt Ihrer Konzepti-

Zielstellung der Schulbegleitung

fung der eigenen Handlungsweise.

on gilt Ihrer Person – insbesondere

bezeichnet werden. Aus diesem

der Kurzdarstellung Ihres berufli-

Grund ist es sinnvoll den Begriff

chen Werdegangs dabei können

„soziale Integration“ zunächst grob

Sie auch auf die bisherige Tätigkeit

zu umreißen, damit ein erstes Bild

als SchulbegleiterIn eingehen

Ihrer Tätigkeit als SchulbegleiterIn

(Abschnitt 1.1). Des Weiteren

entstehen kann (Abschnitt 3.1 Was

bietet es sich in diesem Rahmen

bedeutet soziale Integration im

an, Ihren persönlichen Zugang

Allgemeinen?). Damit zusammen-

zum Arbeitsfeld und die Motivation

hängend ist es für Ihr eigenes

als Schulbegleiter zu arbeiten, zu

Selbstverständnis aber auch für

thematisieren (Abschnitt 1.2).

Dritte wichtig, transparent zu

II. Für wen ist die Konzeption?
Sicherlich denkt man zuerst an
andere Personen, für die man
seine Konzeption schreibt, um die
eigene Arbeit darzustellen. Doch in
erster Linie ist die Konzeption für
Sie selbst gedacht! Sie soll Ihnen
helfen sich Ihrer Arbeit zu vergewissern, Ihr berufliches Selbstverständnis zu stärken, frei nach dem
Motto: „Damit wir wissen, was wir
tun…“.
Daneben kann Ihre Konzeptionsarbeit auch für die Eltern des
begleiteten Kindes, Interessierte
Eltern, Lehrer, Leistungsträger und
Arbeitgeber von hohem Interesse
sein, da es sich um die Darstellung
Ihrer Arbeitsauffassung und Arbeit
handelt. Aber auch für die eigene
Familie, insbesondere den (Ehe)Partner, Freunde, Verwandte und
Bekannte kann es interessant sein
zu erfahren, was sich hinter Ihrer
Tätigkeit als SchulbegleiterIn
verbirgt.
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Bedeutung des Hilfeplans? etc.

nen Tätigkeiten in den Rhythmus
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Schulalltages ein und lässt Raum
für die Darstellung in welchem
Maß die individuellen Besonder-
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nen interessant sind. Dieser
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Möglichkeit diese Literaturstellen
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zu sammeln, die Basis Ihres

gleitung

Um für Ihr eigenes berufliches

Fortbildungswissens zu dokumen-

Eine weitere wichtige Aufgabe in

Selbstverständnis zu einer Wertung

tieren und Dritten zugänglich zu

Ihrem Tätigkeitsfeld ist die Unter-

zu kommen, was Sie als Schulbe-

machen. Wissen teilen und Wissen

stützung des Kindes mit sonder-

gleiter leisten können – und nicht

vernetzen sind wichtige Bausteine
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im Rahmen Ihrer Tätigkeit leisten

für eine gemeinsame Weiterent-
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können, ist es wichtig, sich

wicklung des Arbeitsfeldes Schul-
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abschließend mit der Frage:

begleitung.

pflegerische Hilfestellungen oder

„Welche Chancen und Grenzen

unterstützende Kommunikation

hat die Schulbegleitung?“ aus-

8. Referenzen (z.B. Zeugnisse,
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Das vierte Kapitel Ihrer

einander zu setzen. Dies ist auch

Beurteilungen)
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sichern.
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eine gelingende Schulbegleitung.

Während der gesamten Weiterbil-

An dieser Stelle werden die Formen

dungszeit und der Arbeit an Ihrer

der Zusammenarbeit mit den

Konzeptionsarbeit werden Sie

Eltern und Lehrern beschrieben.

sicherlich auf viele interessante
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Artikel oder Bücher zum Thema
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tionsarbeit entscheidend, jedoch
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Unterricht stoßen, die nicht nur für
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bild ein wichtiger Indikator für die

Handlungskompetenzen sollten

Sorgfalt bei der Abfassung ihrer

stetig in den Aufbau der Konzepti-

Wir wünschen Ihnen für das

Arbeit. Der erste Eindruck zählt,

on einfließen. Sie erhalten somit

Erstellen Ihrer Konzeption viel

genauso wie im richtigen Leben.

die Chance, sich gleichzeitig

Erfolg. Bei inhaltlichen und

Hier gibt es einige Regeln, die Sie

prozesshaft als auch ergebnis-

formalen Fragen stehen wir Ihnen

bei der Arbeit an Ihrer Konzeption

orientiert mit (neuen) Inhalten von

jederzeit gern zur Verfügung.

beachten sollten:

Schulbegleitung auseinanderzu-

?

Umfang: ca. 15 bis 20 Seiten

setzen.

?

Deckblatt inklusive Name und

Eine Konzeption zu schreiben ist

Adresse des Autors

manchmal nicht einfach. Aber:

Schriftart & Schriftgröße: Arial

Wagen Sie sich heran! Sie werden

(11), Times New Roman (12)

stolz sein, wenn Sie Ihr Werk in den

?

Zeilenabstand: 1,5

Händen halten. Wenn Sie das

?

Seitenrand: 3 cm links / 1,5 cm

Ganze zudem ein wenig gestalten

rechts

und zum Beispiel mit Fotos ergän-

?

Ihr Projektteam von QuaSI

zen, die Ihre Arbeit als Schulbeglei-

V. Wie und wann erarbeite
ich die Konzeption?

ter noch anschaulicher machen,
haben Sie einen wesentlichen
Schritt in Richtung Professionalisie-

Sicherlich meinen einige von

rung Ihrer Schulbegleitertätigkeit

Ihnen, eine Konzeptionsarbeit

getan.

anzufertigen sei eine hohe Anforderung. Richtig – wir wollen es
nicht herunterspielen.
Eine Konzeption zu erarbeiten,
bedeutet tatsächlich Arbeit. Aber
es ist Mühe, die sich lohnt!
Die ersten Schritte zur Erarbeitung
der Konzeption werden innerhalb
der Weiterbildung unter Hilfestellung durch unsere Dozentinnen
und Dozenten erarbeitet. Die im
Verlauf der Weiterbildung von
Ihnen erlangten Wissens- und
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