
Topthema: &Junge Lehrer
Berufseinsteiger
Christian Schmarbeck 
Resilienz und Resilienzförderung in der Schule
Resilienz ist in aller Munde. An vielen Ecken begegnet 
Lehrkräften und anderen pädagogisch Handelnden der 
Begriff. Was beinhaltet das Modell der Resilienz? 

Der Begriff Resilienz ist abgeleitet aus der englischen 
Sprache (resilience) und bedeutet so viel wie Elastizität, 
Spannkraft oder Widerstandsfähigkeit. 1

Resilienz ist somit als psychische Widerstandsfähigkeit 
gegenüber äußeren und inneren Entwicklungsrisiken 
zu verstehen.2 Bildlich könnte ein „Stehaufmännchen“ 
im übertragenen Sinne einen Menschen mit hoher Re-
silienz beschreiben. Unabhängig von der Einwirkung 
äußerer Einflüsse ist die Fähigkeit vorhanden, sich nach 

dem Umgestoßenwerden wieder in die Aufrechte, also 
die eigentliche Ausgangsposition, zu begeben. Dabei 
ist besonders wichtig, dass es weniger darum geht,  ein 
„Aus-der-Bahn-Werfen“ zu verhindern, sondern viel-

mehr darum, sich zeitnah wieder zurück in geregelte 
Bahnen begeben zu können. 

Wissenschaftlich wurde das Konzept der Resilienz 
umfassend in der sog. Kauai-Studie, einer Längs-
schnittstudie über einen Zeitraum von ca.  
30 Jahren, von Emmy Werner erforscht. 

Eine wesentliche Erkenntnis dieser Studie ist, 
dass Menschen, die vergleichbare belastende  

Situationen erlebt hatten, unterschiedlich auf diese 
reagierten. Einige wurden durch belastende Erfah-

rungen wie den Verlust eines Geschwis- 
terkindes oder Elternteils, Unfälle oder andere trauma-
tische Erlebnisse intensiv belastet, wiederum andere 
blieben mehr oder weniger unbeeindruckt. Die Forscher 
erklärten sich diesen Unterschied in der Erlebenswelt 
mit dem Konzept der Resilienz. 

Im Laufe der weiteren Untersuchungen waren die For-
scher in der Lage, verschiedene Entwicklungsfaktoren 
herauszufinden und diese zu kategorisieren. 
 
An dieser Stelle wird noch einmal deutlich,  dass die 
unten aufgeführten Faktoren nicht mathematisch zu 
verstehen sind, sondern dass der tatsächliche Entwick-
lungsverlauf durch das komplexe Zusammenspiel der 
einzelnen Faktoren beeinflusst wird. 

Lehrkräfte haben als ein Faktor der Umwelt die Mög-
lichkeit, positiv zur Entwicklung beizutragen. Positive 
Beziehungen von Schüler(inne)n und Lehrkräften wirken 
sich positiv auf den Lernzuwachs, die Widerstandsfähig-
keit gegenüber Risikoverhalten und den regelmäßigen 
Schulbesuch aus. Ebenso ist erwiesen, dass Präventions-
programme deutlich nachhaltiger wirken können, wenn 
sie nicht nur das Kind in den Fokus nehmen, sondern 
unter systemischer 
Perspektive die Eltern 
und das soziale Umfeld 
einbeziehen. 

Lernen mit Bewegung

Kita – Sprachförderung

Elternzeit

Selbstreflexion
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Lehrkräfte tragen bereits heute unbewusst in vielen Situ-
ationen dazu bei, dass Schüler/-innen sich zu resilienten, 
also widerstandsfähigen Schüler(inne)n entwickeln, wenn 
Lehrkräfte neben einer bewertenden Rolle auch eine be-
stärkende Rolle einnehmen, Schüler(inne)n Verantwortung 
übertragen, deutlich und klar unbedingte Wertschätzung 
vermitteln, klar sind in ihren Anforderungen, Fortschritte 
wahrnehmen und Schüler(inne)n zurückmelden können. 
Weitere resilienzfördernde Elemente im Unterricht sind
•  das ehrliche Interesse am Gegenüber, z. B. die Frage nach 

Hobbys,
•  das Zeigen von Empathie, wenn ein/-e Schüler/-in traurig 

ist,
•  das offene Hinterfragen von Verhaltensweisen (Was ist 

dein Ziel? Wozu handelst du so?),
•  ein offenes Ohr haben, wenn Schüler/-innen von Sorgen 

und Nöten berichten,
•  das Rückmelden von individuellen Kompetenzen, auch 

und gerade dann, wenn diese nicht in direktem Bezug zu 
Schule und Unterricht stehen,
•  das Nutzen kooperativer Lernformen,
•  gemeinsame Rückmelderunden, in denen die Schüler/ 

-innen sich gegenseitig loben und ermutigen können,
•  das Einholen von Rückmeldungen der Schüler/-innen
•  u. v. m.

Bereits heute nutzen viele Lehrkräfte oben beschriebene 
Elemente in ihrer pädagogischen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen und bereits heute tragen viele Lehrkräfte zur 
Entwicklung von Resilienz bei ihnen bei. 
Lehrkräfte benötigen für ein solches Vorgehen Zeit. Zeit für 
Schüler/-innen, Zeit für Austausch mit Kolleg(inn)en, mit 
Schulsozialarbeiter(inne)n, sonderpädagogischen Fach- 
und schulischen Assistenzkräften.

An dieser Stelle ist der Dienstherr deutlich gefordert, die 
Lehrkräfte wieder vermehrt so einzusetzen, dass sie diese 
Ressourcen für pädagogische Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen nutzen können. Eine feste, in den Stundenplan 
gesteckte Besprechungs- und Kooperationsstunde wäre 
ein Anfang. 

Es wird deutlich, dass der Aspekt der (multiprofessionellen) 
Vernetzung von Lehrkräften, Schulsozialarbeiter(inne)n, 
schulischen Assistenzkräften, Eltern, dem Jugendamt und 
weiteren Institutionen des Sozialraums immer bedeut-
samer für die pädagogische Arbeit wird.

Quellen: 
Sturzbecher, Dietmar: „Kinder und Jugendliche stärken“. Vortrag 
auf der Jahrestagung der Fachkräfte für kommunale Jugendarbeit 
in Rheinland- Pfalz. Präsentation. Stand 2005
www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/jugendarbeit.../Vortrag_
Rönnau-Böse.pdf  Stand März 2017

1 Vgl. Rönnau-Böse / 2 Ebd. / 3 Ebd.

Risikofaktoren
(vorgeburtlich)

Risikofaktoren
als Erlebnisse

Schutzfaktoren
im Kind

Schutzfaktoren
der Umwelt

Entwicklung als komplexes Zusammenspiel der Risiko- und Schutzfaktoren

Risikofaktoren (vorgeburtlich)
prä-, peri- oder postnatale Faktoren • genetische 
Faktoren • unsichere Bindungsmuster • geringe ko-
gnitive Fähigkeiten • chronische Erkankungen
• etc. 

Risikofaktoren als Erlebnisse 
Verlust eines Familienmitglieds • Scheidung der El-
tern • Armut und Arbeitslosigkeit • niedriges Bil-
dungsniveau • ungünstiges Wohnumfeld • Verlust- 
erfahrungen • Misshandlungserfahrungen • sehr 
junge Elternschaft

Schutzfaktoren im Kind
erstgeborenes Kind sein • hohes Aktivitätsniveau •  
altersangemessene Entwicklung • Aufmerksamkeit 
und Impulskontrolle • interne Kontrollüberzeu-
gungen • etc. 

Schutzfaktoren der Umwelt
Beachtung durch die Umwelt im ersten LJ • emotio-
nale Unterstützung durch Nachbarn/Verwandte •
empathische Reaktionen der primären Bezugsper-
sonen in den ersten Lebensjahren • Strukturen und 
Regeln im Haus • etc. 

Folgend werden die einzelnen Faktorebenen mit konkreteren Beispielen versehen.3
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Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie: 
mit unserer Versorgungs- 
analyse für Frauen.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie kümmern sich um alles. Aber haben Sie dabei  
auch an sich gedacht? Viele Frauen im Öffentlichen  
Dienst arbeiten nur Teilzeit oder pausieren ganz.  
Gründe hierfür sind meist Kindererziehung oder  
die Pflege von Angehörigen. Zu dieser speziellen  
Situation hat die DBV sich Gedanken gemacht.  
Die Versorgungsanalyse zeigt Ihnen:

✔	mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

✔		wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen  
können und trotzdem flexibel bleiben

✔	wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im  
 Alter bewahren

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder  
Telefon 0800 292 22 74.

AXA-DB-003-17 | Motiv: Versorgungsanalyse Frauen mit dbb Störer | Format: 210 x 297 mm | Beschnitt: 3 mm | Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) (CMYK)
Titel: VBE Themenbeihefter | ET: 03.08.2017 | Bearbeitet: marcoreuke | Stand: 04.07.2017
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Jetzt über Dienst- und Berufsunfähigkeit 
informieren und Vorteile für später sichern: 
www.nuernberger.de/du

Früh vorsorgen 
tut gut.

Partner für den Öffentlichen Dienst

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger.de/Beamte
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Yvette Völschow & Julia-Nadine Warrelmann  
„Lehrer(innen)professionalisierung durch Reflexion“

Sich ständig ändernde 
Anforderungen – nicht 
zuletzt im Zuge gesell-
schaftlichen Wandels, 
wie er sich z. B. in den 
neuen Entwicklungen 
zu Inklusion, hetero-
genen Lerngruppen 
etc. abbildet – machen 
beständige Selbstrefle-
xion zur lebenslangen  
Lernaufgabe professi-
oneller Lehrer/-innen. 
Aus diesem Grund 

empfiehlt es sich, selbstreflexive Aktivitäten bereits in 
der Ausbildungsphase zu initiieren und anzuleiten, um 
so möglichst früh – im Zuge erster Praxiserfahrungen 
– die Entwicklung reflexiver Kompetenzen zu fördern 
und die Studierenden bei ihrer Berufsrollenfindung und 
-ausgestaltung zu unterstützen. Korczak (1995) wies 
bereits auf die Notwendigkeit von Selbstreflexion bei 
Pädagogen hin und auch in den Standards der Kultusmi-
nisterkonferenz (2004/2014) findet sich wiederholt die 

Forderung nach Beratungs- und Reflexionskompetenzen 
bei Lehramtskandidat(inn)en. 
Bemerkenswert ist überdies, dass sogar der Landesrech-
nungshof Niedersachsen regelmäßige präventive Maß-
nahmen in Form von fortdauernden „Gesprächs- und 
Reflexionsangeboten [vorsieht, um] ... berufliche Pro-
blemlagen bewältigen zu können“ (Landesrechnungshof 
Niedersachsen 2013: 82 f.). Lamy (2014) bemängelt 
jedoch, dass Junglehrer/-innen ihren Unterricht zwar gut 
analysieren können, die eigenen Kompetenzen, Über-
zeugungen, Erwartungen und Fähigkeiten jedoch nicht. 
Das vom BMBF geförderte Projekt „BRIDGES  – Brü-
cken bauen. Zusammenarbeit initiieren und gestalten“ 
der Universität Vechta setzt hier aktuell mit seinem 
Teilprojekt II an, das insbesondere Selbstreflexion und 
auch Reflexion anregende Beratungskompetenzen bei 
angehenden Lehrkräften fördern und ihren Professio-
nalisierungsprozess wissenschaftlich begleitend unter-
stützen möchte. Um entsprechende Bedarfe auch aus 
Studierendenperspektive zu erheben, wurden knapp 
200 Studierende der Universität Vechta hierzu befragt. 
Dass die Selbstreflexionskompetenz auch im Vechta-
er Lehramtsstudium nicht fokussiert wird, bestätigt 

– Anzeige – 
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Basiswissen Referendariat & Unterricht
4 Bände im Schuber:

� Wie � nde ich zu persönlicher und beru� icher Autonomie? 
    »Als Lehrer souverän sein«

� Was mache ich in dieser Vertretungsstunde? 
    »99 Vertretungsstunden ohne Vorbereitung«

� Wie setze ich Methodenvielfalt im Unterricht um? 
    »Zwölf Unterrichtsmethoden«

� Wie bewerte ich die Ergebnisse des O� enen Unterrichts? 
    »Prüfen und Bewerten im O� enen Unterricht«

www.beltz.de

Fit für den 
Berufs-

einstieg!

4 Bände 
nur

€ 24,95

sich u. a. in der Verneinung der Frage nach bisherigen 
Reflexionsmöglichkeiten/-erfahrungen im Studium  
(80 %). Einen Bedarf an studienbegleitender Selbstre-
flexion äußern hingegen 88 %, und 76 % halten Selbst-
reflexion mit Blick auf ihren späteren Berufsalltag für 
unverzichtbar. 

Um die Situation in der Vechtaer Lehramtsausbildung zu 
verändern, werden aktuell curricular verankerte Selbst-
reflexionsangebote (kollegiale Beratung, Supervision 
und Coaching) implementiert und ein modulübergrei-
fendes, Selbstreflexion anregendes Kompetenzentwick-
lungsportfolio wird installiert. Das Besondere hierbei ist, 
dass alle Angebote miteinander denselben hoch stim-
migen theoretischen Grundlagen und Menschenbildan-
nahmen folgen. Es handelt sich in Anlehnung an Schlee 
(2012) um die Grundannahmen des Forschungspro-
gramms Subjektive Theorien (vgl. Groeben et al. 1988), 
deren humanistische Ansätze (Cohn 1975, Rogers 1983) 
der Kommunikationspsychologie (Schulz von Thun 1981) 
und des Konstruktivismus (vgl. Kelly 1986, Ellis 1977), 
die bereits in Schlees etablierten Verfahren „Kollegiale 
Beratung und Supervision“ relevant sind. 

Abschließend sei angemerkt, dass Lehrer/-innen sehr 
kompetent mit Blick auf Wissensvermittlung, aber bis-
lang kaum als Unterstützer/-innen bei Reflexionspro-
zessen sind, weil sie hierfür nicht ausgebildet werden. 
Dabei sind Instrumente der Reflexion nicht nur gut ge-
eignet, um sich selbst zu klären, sondern quasi im Dop-
peldeckerprinzip auch als Instrumente im Umgang mit 
Schüler/-innen, um auch bei diesen Reflexion zu fördern. 

Literaturverzeichnis:
•  Cohn, R. C. (1975): Von der Psychoanalyse zur  

Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart
•  Ellis, A. (1977): Die rational-emotive Therapie.  

München
•  Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., Scheele, B., 

Hrsg. (1988): Das Forschungsprogramm Subjek-

tive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie 
des reflexiven Subjekts. Tübingen

•  Kelly, G. A. (1986): Die Psychologie der persön-
lichen Konstrukte. Paderborn

•  Korczak, J. (1995): Wie man ein Kind lieben soll. 
11. Aufl. Göttingen

•  Kultusministerkonferenz (2004/2014): Verein-
barung zu den Standards für die Lehrerbildung: 
Bildungswissenschaften, online: http://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_
beschluesse/2004/2004_12_16-Standards- 
Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf,  
Zugriff: 27.07.2017.

•  Lamy, C. (2014): Die Bewältigung beruflicher An-
forderungen durch Lehrpersonen im Berufsein-
stieg, Wiesbaden

•  Landesrechnungshof Niedersachsen (2013): Jah-
resbericht des Niedersächsischen Landesrech-
nungshofs 2013 zur Haushalts- und Wirtschafts-
führung, online: http://www.lrh.niedersachsen.de/
download/78318/Jahresbericht_2013.pdf., Zugriff: 
28.07.2017

•  Rogers, C. (1983): Der neue Mensch. Stuttgart: 
Klett-Cotta.

•  Schlee, J. (2012 / 2004): Kollegiale Beratung und 
Supervision für pädagogische Berufe, Hilfe zur 
Selbsthilfe. Ein Arbeitsbuch, Stuttgart

•  Schulz von Thun, F. (1982): Miteinander reden 1. 
Störungen und Klärungen. Psychologie der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation. Reinbek.

Völschow, Yvette, Prof. Dr., Professorin für Sozial- und Erzie-
hungswissenschaften an der Fakultät I und Leiterin der Arbeits-
stelle für reflexive Person- und Organisationsentwicklung der 
Universität Vechta; Arbeitsschwerpunkte: Beratungswissen-
schaften

Warrelmann, Julia-Nadine, M. A., Friedens- und Konfliktfor-
schung, Wiss. Mitarbeiterin im BMBF-Projekt BRIDGES der 
Universität Vechta
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Rudi Lütgeharm 
Vom Kindergarten zur Schule – Übergänge „bewegt“ gestalten
Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang schaffen 

Für gute Gelingensbedingungen sorgen
„Der Übergang ist dann gelungen, wenn ein Kind sich in der 
Schule wohlfühlt, die Lernangebote optimal nutzt und die 
Anforderungen bewältigen kann. Es geht also um die Gelin-
gensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang.“
(Prof. Dr. Petra Hanke, Universität Dortmund)

• Kinder wollen lernen – wollen sich aber auch bewegen!
• Bewegung ist ein kindliches Bedürfnis.

Immer kommt das ganze Kind zur Schule und  
nicht nur der Kopf
Schule hat einen ganzheitlichen Bildungsauftrag, der ko-
gnitive, emotionale und soziale Bereiche gleichermaßen 
umfasst und am Wesen des Kindes orientiert ist. Jungen 
und Mädchen lernen nicht nur über visuelles und auditives 
Aufnehmen und kopfbestimmtes Bewältigen von  Aufgaben, 
sondern ganz besonders durch körperlich-sinnliche und 
handlungsorientierte Erfahrungsmöglichkeiten.  Jegliches 
Lernen in der Schule (insbesondere in der Grundschule) 
ist also ein ganzheitlicher Prozess, an dem Bewegung und 
Wahrnehmung in hohem Maße beteiligt sind.

Durch Bewegung, Spiel und Sport werden die Nervenzellen 
vernetzt und Synapsen (Verbindungsstelle zwischen zwei 
Nervenzellen) gebildet. Beides ist wichtig für die Entwick-
lung und Förderung von Intelligenz. Es geht darum, dass 
die 100 Milliarden Nervenzellen durch Synapsen verschaltet 
werden, dass neuronale Netzwerke entstehen, sich also ein 
dichtes Netz zwischen den Nervenzellen bildet. Durch Be-
wegung werden neuronale Netzwerke mit Bewegungsmu-
stern entwickelt und geschaffen, auf die man zurückgreifen 
kann!

Es wird eine Art „Enzyklopädie der Aktionen“ geschaffen 
(Hannaford 2008, S. 143). Soll Gelerntes wieder abgerufen 
werden, so ist es wichtig, dass es auch im Langzeitgedächt-
nis möglichst in verschiedenen Mustern (durch unterschied-
liche Sinne) abgespeichert wird.

Hinter jedem Buchstaben, hinter jeder Zahl steht „Be-
wegung“. Sie haben eine Form, die über die Muskulatur 
erspürt und verankert wurde, damit sie in der Schreibbe-
wegung wiederholt werden kann.

Schul-Organisation
Dokumentation · Organisation · Rechtssicherheit

Lehrerkalender  ·  Zensurenhefte  ·  Schülerbeobachtungen

Gemeinsames Lernen  ·  Förderpläne und Dokumentationen  ·  Schüler-Elterngespräche  

Unterrichtsplanung und Dokumentation

täglich

www.schulorganisation.com Fachverl
ag

Schulorganisation 210x148 mm 4c 7-2017.qxp_F&L Schulorganisation  31.07.17  10:19  Seite 1
– Anzeige – 
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Nicht still sitzen, sondern aktiv dynamisch sitzen
„Wer schreibt uns eigentlich vor, dass Lesen und Schreiben, 
Rechnen, Zeichnen und all die Wissensinhalte im schu-
lischen Alltag nur durch Zuhören und Zuschauen, also über 
die Körperfernsinne in bewegungsarmer Ruhehaltung, im 
statischen Sitzen, zu erfolgen haben?“ (Pühse/IIIi 1999)

Für Kinder ist das Stillsitzen meist eine Strafe, weil es ihren 
natürlichen Bedürfnissen widerspricht. Sitzen fördert auch 
nicht die Konzentration, ganz im Gegenteil – die Lernbereit-
schaft sinkt, kreative Gedankengänge werden durch Still-
sitzen nicht gefördert. Nicht still sitzen, sondern dynamisch 
sitzen, d. h. zulassen, dass die Schüler ihre Sitzposition 
verändern.

Lernen mit Bewegung
Man sollte sich immer wieder bewusst machen, wie wich-
tig es ist, Lernen mit Bewegung zu verknüpfen oder Un-
terrichtsinhalte mit Bewegung zu erschließen.
•  Die Grundbedürfnisse der Kinder werden berücksichtigt – 

sie wollen sich bewegen.
• Den Kindern macht das Lernen einfach mehr Spaß.
•  Die ganzheitliche Entwicklung des Kindes wird unterstützt 

und der „Verkopfung“ entgegengewirkt. 
•  Das Lernen mit Kopf, Herz und Hand wird verwirklicht.
•  Das Lernen erfolgt mit allen Sinnen (multisensorisches 

Lernen – nicht nur über das „Sehen und Hören“ lernen, 
sondern auch über den Gleichgewichts- (vestibuläre 
Wahrnehmung), Haut- (taktile Wahrnehmung) und Bewe-
gungssinn (kinästhetische Wahrnehmung)).

•  Den Zugang zu Inhalten und Themen auch über/mit Bewe-
gung ermöglichen

Mit Bewegung behält man mehr und besser
•  Gedanken und Lernprozesse werden besser verankert und 

behalten. Aufgenommen und gespeichert werden durch ...
 • Lesen 10 %
 • Hören 20 %
 • Zusehen 30%
 • Hören und Sehen 50 %
 • Selbst-laut-sprechen 70 %
 • Bewegen und handeln 90 %

Konzentration und Lernbereitschaft
Bewegung ist Nahrung für das Gehirn, weil die Durchblu-
tung des Gehirns und damit die Sauerstoffversorgung und 
dadurch die Konzentrationsfähigkeit und die Lernausdauer 
verbessert werden.

Wenn das Gehirn mehr durchblutet und damit die Sauer-
stoffversorgung verbessert wird, können sich die Schüler 
wieder konzentrieren und die Lernbereitschaft bleibt erhal-
ten – sie passen besser auf. Man muss sich das in etwa so 
vorstellen, obwohl unser Gehirn nur ca. 2,5 % des Gesamt-
körpergewichts ausmacht, benötigt es in Ruhe ca. 25 % 
des gesamten Sauerstoffvolumens unseres Körpers. Wenn 
die Lernbereitschaft/Konzentrationsfähigkeit der Schüler 

erhalten werden soll, muss eine gute Sauerstoffversorgung 
gewährleistet sein. Schon ein leichtes Hüpfen auf einem 
Sitzball oder Schlusssprünge am Stuhl mit Griff an der Lehne 
sorgen für eine Mehrdurchblutung des Gehirns von ca. 14 %. 

Bewegungspause 
Konzentriertes Lernen mit Stillsitzen 
(Richtwerte nach Klimt)
• ca. 15 Minuten bei fünf- bis siebenjährigen Kindern,
• ca. 20 Minuten bei sieben- bis zehnjährigen Kindern.

Während des Unterrichts muss immer die Körpersprache 
der Kinder beobachtet werden. Jede Lehrkraft kennt die Si-
tuation, wenn Kinder
•  in der Gegend „rumgucken“ und nicht mehr aufpassen,
• mit ihren Stühlen „kippeln“,
•  in sich zusammensacken oder den Oberkörper auf den 

Tisch legen, ihre Sitzposition verändern usw.

Hinweise wie „Setz dich gerade hin!“ – „Bleib still sitzen!“ 
– „Wer nicht sill sitzt, arbeitet nicht konzentriert!“ sind 
wenig hilfreich und bringen nichts. Viel besser wäre es, 
eine kurze Bewegungspause einzulegen!

Bewegung unterstützt insgesamt die motorische, kognitive 
und emotionale Entwicklung des Kindes
Lehrkräfte sollten wissen und beachten, dass die ihnen an-
vertrauten Jungen und Mädchen einen bewegten Unterricht 
für ihr persönliches Wohlbefinden brauchen. Die Rhyth-
misierung eines Schulmorgens mit Phasen der geistigen 
und körperlichen Beanspruchung wirkt sich positiv auf die 
Leistungsfähigkeit der Jungen und Mädchen und auf die 
gesamte Schulatmosphäre aus.

Literatur

•  Hannaford, C.: Bewegung das Tor zum Lernen, 
VAK Verlags GmbH, 79199 Kirchzarten, 7. aktua-
lisierte Auflage 2008

•  Hollmann/Strüder: Sportmedizin, 5., überarbei-
tete Auflage 2009, Schattauer Verlag Stuttgart

•  Pühse, U. / Illi, U.: Bewegung und Sport im Le-
bensraum Schule, Verlag Karl Hofmann Sehern-
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wegung, Domino Verlag München 2009

•  Lütgeharm, R.: Die bewegte Schule – Unterricht 
in Bewegung, Domino Verlag München 2010

Zeichnugen: mit freundlicher  Genehmigung 
des Domino Verlages, München

Schul-Organisation
Dokumentation · Organisation · Rechtssicherheit

Lehrerkalender  ·  Zensurenhefte  ·  Schülerbeobachtungen

Gemeinsames Lernen  ·  Förderpläne und Dokumentationen  ·  Schüler-Elterngespräche  

Unterrichtsplanung und Dokumentation

täglich

www.schulorganisation.com Fachverl
ag
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Wir machen uns stark
        für Ihre Gesundheit  
  gesetzlich und privat

Debeka-Hauptverwaltung
56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00

56027 Koblenz
Telefon (02 61) 9 41 43 - 0
www.debeka-bkk.de

Debeka – anders als andere

www.debeka.de/socialmedia

Krankenversicherungsverein a. G.Krankenversicherungsverein a. G.

Traditioneller Partner des 

ö� entlichen Dienstes

190x121_4c_Anschn_HV_Wir machen uns stark.indd   1 14.06.2017   10:08:59

Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit –  
auch während des Vorbereitungsdienstes
Während einer Schwangerschaft und in der Mutterschutz-
frist stehen Frauen unter einem besonderen gesetzlichen 
Schutz. Diese Schutzvorschriften sind für Tarifbeschäftigte 
im Mutterschutzgesetz (MuSchG) und für Beamtinnen in 
der Mutterschutzverordnung (MuSchVB) geregelt.
Nach der Mutterschutzfrist bzw. nach der Geburt des Kin-
des haben Mütter und Väter – oder auch beide – die Mög-
lichkeit, Elternzeit zu nehmen. In dieser Zeit können einer 
oder auch beide Elterngeld erhalten.

Mutterschutz
Als Mutterschutzfrist gelten die letzten sechs Wochen vor 
dem errechneten Entbindungstermin und die ersten acht 
Wochen nach der Entbindung. Bei Früh- oder Mehrlingsge-
burten verlängert sich diese Frist auf 12 Wochen nach der 
Entbindung. Während dieser Frist gilt ein Beschäftigungs-
verbot, es sei denn, Mütter erklären sich ausdrücklich zur 
Dienstleistung bereit. Die Erklärung kann jederzeit wider-
rufen werden.

Sobald eine Schwangerschaft bekannt ist, muss der Schul-
leiterin / dem Schulleiter (der/dem Dienstvorgesetzten) 

eine ärztliche Bescheinigung über den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung vorgelegt werden. Die Schulleitung 
muss dann sofort eine „Gefährdungsbeurteilung“ vorneh-
men, in der geprüft wird, ob der Einsatz der schwangeren 
Kollegin in irgendeiner Weise eine Gefährdung der Kollegin 
oder des Kindes darstellt.

Elterngeld und ElterngeldPlus
Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre 
Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen, 
mit nicht mehr als 3/4 der Unterrichtsverpflichtung bzw. 
bis 30 Arbeitsstunden/Woche erwerbstätig sind, mit ihren 
Kindern in einem Haushalt leben und ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. 

Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
erhalten Eltern bis maximal zum 14. Lebensmonat des 
Kindes Elterngeld (Basiselterngeld). Eltern, deren Kinder 
ab dem 1. Juli 2015 geboren worden sind, haben mit dem 
neuen Gesetz zur Einführung des ElterngeldPlus mit Part-
nerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit die Mög-
lichkeit, zwischen dem Bezug von ElterngeldPlus und dem 

– Anzeige – 



Junge Lehrer / Berufseinsteiger

9

Bezug vom bisherigen Elterngeld zu wählen oder beides 
zu kombinieren. Das Elterngeld muss schriftlich bei den 
Kreis- bzw. Stadtverwaltungen beantragt werden. In jedem 
Bundesland sind andere Stellen für die Bearbeitung des El-
terngeldes zuständig. (Die für Ihr Bundesland zuständigen 
Elterngeldstellen finden Sie unter https://www.elterngeld.
net/elterngeld-antragstellung.html) 

Eltern erhalten bis maximal 14 Monate Elterngeld. Dieses 
kann ein Elternteil jedoch maximal 12 Monate in Anspruch 
nehmen. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach der 
Höhe der durchschnittlichen Einkünfte der letzten 12 Mo-
nate vor der Geburt des Kindes. Bei Nettobezügen bis zu 
1.200 € werden 67 % davon als Elterngeld gezahlt. Liegen 
die Nettobezüge bei 1.240 € oder höher, sind es 65 %. Min-
destens beträgt das Elterngeld jedoch 300 € und maximal 
1.800 €.

Einkünfte sowie das Mutterschaftsgeld während der Zeit 
des Anspruchs werden bei der Berechnung des Eltern-
geldes mit berücksichtigt. 

ElterngeldPlus kommt der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie etwas entgegen. Es richtet sich v. a. an Mütter und Vä-
ter, die früher wieder in den Beruf zurückkehren möchten. 
Das ElterngeldPlus wird wie das Basiselterngeld berech-
net, beträgt jedoch maximal die Hälfte des Elterngeldes, 
welches Eltern ohne ein Teilzeiteinkommen zustünde (also 
maximal 900 €). Die maximale Bezugsdauer des Eltern-
geldes durch die Inanspruchnahme von Partnerschaftsbo-
nusmonaten erhöht sich dafür auf höchstens 28 Monate.

Ob für Eltern das Elterngeld, ElterngeldPlus, der Partner-
schaftsbonus oder auch die Kombination aller drei Gestal-
tungsmöglichkeiten vorteilhaft ist, ist von den individuellen 
Lebensumständen wie Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung 
etc. abhängig. Eltern sollten sich hier näher beraten las-
sen. Auf der Internetseite des Bundesfamilienministeriums 
(www.bmfsfj.de bzw. www.familien-wegweiser.de) können 
Eltern mit dem Elterngeldrechner die verschiedenen Ge-
staltungsmöglichkeiten ausprobieren und eine erste Ein-

schätzung zur Höhe des Eltern-
geldanspruchs bekommen.

Elternzeit
Elternzeit kann sowohl 
Müttern als auch Vätern 
oder sonstigen Personen, 
die das Kind in Obhut 
nehmen, gewährt werden 
und muss bis spätestens 
sieben Wochen vor Inan-
spruchnahme beantragt werden.

Elternzeit kann für maximal 36 Monate gewährt werden. Sie 
kann flexibel bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
des Kindes genommen werden. Ein Anteil der Elternzeit 
von bis zu 24 Monaten kann seit 2015 ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers auf die Zeit nach dem dritten bis zur Voll-
endung des achten Lebensjahres genommen werden. Die 
Frist zur Bekanntgabe der geplanten Elternzeit vom dritten 
bis einschließlich achten Lebensjahr verlängert sich auf 13 
Wochen.

Während der Elternzeit ist es möglich, eine Teilzeitbeschäf-
tigung bis zu ¾ der Regelstundenzahl zu beantragen.

Die Vorschriften des BEEG zur Elternzeit beziehen sich nur 
auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeber. Beachten Sie daher, 
dass in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen 
zur Elternzeit für Beamtinnen und Beamte getroffen sein 
können.

Umfassende Informationen zum Thema bieten u. a. die 
Broschüre „Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSJ) sowie die Broschüre der Bundesfrauenver-
tretung im dbb beamtenbund und tarifunion „Elterngeld 
ElterngeldPlus Elternzeit – Ein Ratgeber für Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst“.
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

Mehr Informationen? Gerne! 
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei) 
www.bbbank.de/dbb 

Jetzt 

30,– Euro 
dbb-Start- 
guthaben1) 

sichern! 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1 

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge- 
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1) 

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied.  

2) 
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Gut beraten ins eigene Heim
Die Nachfrage nach Immobilien ist trotz spürbar gestie-
gener Immobilienpreise ungebrochen. Vor allem die 
anhaltend günstigen Zinsen machen den Traum von den 
eigenen vier Wänden besonders attraktiv. Doch wer ein 
Haus bauen, kaufen oder modernisieren will, muss wis-
sen, ob die Finanzen reichen. Eine gute Beratung sollte 
bei der Baufinanzierung nicht zu kurz kommen.

Wie hoch ist die finanzielle Belastbarkeit für Zins und 
Tilgung? Welche Risiken muss man berücksichtigen? 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Die beständig 
niedrigen Zinsen lassen den Traum von den eigenen vier 
Wänden für viele Menschen wahr werden. Ein Immobi-
lienerwerb ist eine sehr wichtige Entscheidung, die das 
weitere Leben beeinflusst und daher wohl geplant sein 
sollte. Angehende Bauherren werden sich mit der ein 
oder anderen Frage zur Baufinanzierung beschäftigen 
müssen. Gleich ob es sich um den Bau eines Hauses, 
den Kauf einer Wohnung, die Anschlussfinanzierung 
oder eine Modernisierung handelt: Es ist wichtig, einen 
kompetenten Berater an der Seite zu haben, der hilft, die 
passende Finanzierung zu finden, und dabei auch Mög-
lichkeiten von Sonderprogrammen der Förderbanken 
wie zum Beispiel der KfW-Bank berücksichtigt.

Eine Baufinanzierung sollte auf die individuellen Be-
dürfnisse des einzelnen Kunden abgestimmt sein. Diese 
Erwartung zu erfüllen, ist Anliegen der BBBank. Schon 
lange gehört die BBBank mit ihren Zinssätzen bundes-
weit zu den günstigsten Baugeld-Anbietern. Dafür wurde 
sie in diesem Jahr von der unabhängigen Finanzbera-
tung Max Herbst erneut mit dem FMH-Award als „Bester 
Baufinanzierer“ ausgezeichnet und gehört damit zu den 
besten Anbietern deutschlandweit. 

Als Genossenschaftsbank liegt der Schwerpunkt der 
BBBank auf der Hereinnahme von Kundengel-
dern und der Vergabe von Kundenkrediten. Im 
risikoanfälligen Investmentbanking und im 
Firmenkundenkreditgeschäft ist die BBBank 
nicht tätig. Die BBBank garantiert Schutz 
vor Kreditverkauf an Finanzinvestoren und 
Planungssicherheit für den Kunden. 

Baufinanzierung:  
Zusage in 24 Stunden
Sie haben Ihre Traumimmobilie 
gefunden? Mit der Baufinan-
zierungszusage in 24 Stun-
den bietet die BBBank ihren 
Kunden einen besonderen 
Service. Liegen alle relevanten 
Unterlagen für die Kreditzusa-
ge vor und liegt das Antrags-

volumen bei bis zu 250.000 Euro, gilt die 24-Stunden-
Frist für die Zusage der Baufinanzierung. 

Die BBBank gehört mit mehr als 100 Filialen und über 
470.000 Mitgliedern zu den großen Mitgliederbanken 
in Deutschland. Sie ist die einzige genossenschaftliche 
Privatkundenbank, die ein bundesweites Geschäftsge-
biet betreut. Die BBBank verbindet die Vorteile einer Di-
rektbank, wie Preisgestaltung und Erlebniswelt, mit den 
Leistungen und der persönlichen Nähe einer Filialbank. 
Die BBBank bietet alle Produkte und Leistungen einer 
modernen Universalbank an. Dort, wo keine Filiale vor 
Ort ist, ist die BBBank über ihre Direktbank erreichbar. 
Mehr als 1.600 Mitarbeiter sind deutschlandweit in den 
Filialen, der Direktbank und in der Zentrale in Karlsruhe 
für die Kunden im Einsatz.

Alle Baufinanzierungsangebote, einen Baufinanzie-
rungsrechner und weitere Informationen rund um 
das Thema „Bauen und Wohnen“ gibt es auf 
www.bbbank.de/bauxpress

Tipp: Beschäftigten im öffentlichen Dienst bietet 
die BBBank auch bei der Baufinanzierung besondere 
Mehrwerte (B-Tarif ), die sich rechnen.
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Ein Erfahrungsbericht von Christina Andree, Grundschullehrerin in Niedersachsen und 
Regionalsprecherin für Hannover (Süd) im Jungen VBE Niedersachsen

Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten
„Könnten Sie dann im nächsten Schuljahr ein paar Stun-
den in den Kindergarten zur Sprachförderung gehen? Ist 
auch wirklich nicht viel!“ Puh, und dann steht man da als 
Berufsanfänger, vielleicht noch nicht mal Deutsch studiert, 
und soll den Kleinsten in wenig Zeit die deutsche Sprache 
näherbringen.

Wie geht man also vor? 
Als Erstes muss man wissen, dass die meisten Kindergar-
tenkinder wirklich ziemlich einfach zu motivieren sind, sie 
sind lernbereit und besonders neugierig, selbst wenn sie 
mit keinen oder kaum Deutschkenntnissen gerade im Kin-
dergarten angekommen sind. Man sollte aber auch immer 
bedenken, dass manche Kinder traumatisiert sind und sich 
nur schwer öffnen können. Vielleicht hatten sie schon einen 
Start in einem anderen Land und müssen jetzt „schon wie-
der“ alles neu lernen.

Gute Vorbereitung
Ganz wichtig ist immer, die Kolleg(inn)en zu befragen, die 
das bisher gemacht haben. Sie können schon sehr viele 
Auskünfte geben: Vielleicht gibt es einen Ordner, ein Kon-
zept oder etwas Ähnliches, an dem man sich entlang- 
hangeln kann. Und ganz wichtig: Welche Materialien gibt 
es? Meistens hat jede Schule diverse Spiele und auch Ko-
piervorlagen. Die muss man natürlich kennen und auch 
wissen, welche Ziele damit erreicht werden sollen. Je mehr 
man sich dieses Wissen aneignet, umso flexibler kann man 
dann im Unterricht reagieren.

Als Nächstes sollte für jedes Kind eine Dokumentations-
mappe angelegt werden. Dazu gibt es eine „Empfehlung: 
Sprachförderung als Teil der Sprachbildung im Jahr vor der 
Einschulung durch Grundschullehrkräfte“ als PDF Datei 
vom Niedersächsischen Kultusministerium (2012). Hier 
findet man viele Grundlagen, Anregungen und zeitliche Ab-
läufe. Zudem wird ein Dokumentationsbogen vorgeschla-

www.friedrich-verlag.de/aktion-referendare
Telefon: 05 11 / 4 00 04 -150 
leserservice @ friedrich - verlag.de

Einfach unterrichten – mit den Fachzeitschriften
des Friedrich Verlags

Einfach kostenlos registrieren und interessante  
Materialien plus einen 5 €-Gutschein im Paket erhalten.
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Holt euch jetzt das Starterpaket  
für Referendare und Studenten.
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Holt euch jetzt das Starterpaket  
für Referendare und Studenten.

gen, der auch erklärt wird. Aus eigener Erfahrung heraus 
kann nicht jedes einzelne Merkmal beurteilt werden, da 
zu wenig Zeit dafür ist und manchmal auch das Know-
how fehlt. Als Grundlage zur Weiterarbeit ist es aber nicht 
schlecht. Dazu sollte man den Erlass „Sprachfördermaß-
nahmen vor der Einschulung“ (RdErl. d. MK v. 1.3.2012 – 32 
– 80107/4 – VORIS 22410 –) beachten.

Wer sich noch weiter ins Thema einarbeiten möchte, kann 
sich die „Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan 
für Bildung und Erziehung im Elementarbereich nieder-
sächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ (Niedersäch-
sisches Kultusministerium) durchlesen und ist danach 
bestens über alle Bereiche der Sprachförderung und 
Sprachbildung informiert.

Die ersten Stunden 
Ich empfehle, in den ersten Stunden die Kinder in ihrer ge-
wohnten Umgebung im Kindergarten erst zu beobachten. 
Das kann im Morgenkreis sein oder beim Malen, Basteln 
oder Spielen. Natürlich hat es Sinn, das Kind während die-
ser Phase anzusprechen und so schon den ersten Eindruck 
des Sprachstandes zu bekommen. Auch das Kind muss sich 
an die neue Person im Kindergarten gewöhnen.
 
Bei der Beobachtung kann man schon so manche Umstän-
de feststellen:
•  Wie gehen die Erzieher/-innen mit dem Kind um? Wird es 

aktiv in die Gruppe integriert? Tut es das schon aus sich 
selbst heraus?

•  Was macht der Kindergarten, um Sprache spielerisch zu 
vermitteln? Gibt es z. B. Bildkarten zu den Spielen? Wie ist 
die Lernumgebung gestaltet? Gibt es Sprachanlässe, wie 
z. B. Bilder von Tieren, Fotos von Ausflügen, Themenwo-
chen, etc.

•  Wird auf eine indirekte Korrektur geachtet? (s.u.)
•  Versucht das Kind sich mit anderen zu unterhalten?  

Gelingt es?
Diese Punkte kann man individuell erweitern und schon als 
erste Basis für die Dokumentation nehmen. Anschließend 
ist ein Gespräch mit den Erzieher(inne)n von Vorteil, denn 
die erste Seite der Dokumentation sollte vom bzw. mit dem 
Kindergarten ausgefüllt werden. An manchen Schulen wer-
den die Kindergartenkinder in die Schule gebracht. Hier 
bietet sich dann an, eine Kennenlernphase zu planen. Die 
Devise heißt: nur nicht zu viel wollen, aber ansprechende 
Möglichkeiten schaffen. Die Kinder sollen sich wohlfühlen, 
damit sie sich öffnen können. Sofern es die Situation erfor-
dert: Lieber malen lassen, statt auf ein Spiel zu drängen. 
Lieber mit Bauklötzen allein spielen lassen, statt eine Grup-
penaufgabe zu erledigen. Grundsätzlich bekommt jedes 
Kind eine Stunde Förderunterricht pro Woche zugeteilt. 
Meines Erachtens hat es aber Sinn, Kleingruppen (2–4 Kin-
der) zu gründen und diese dann dafür öfter in der Woche 
zu sehen. Das ist aber eine Absprache mit der Schulleitung 
und dem Kindergarten.

Tipps während des 
Schuljahres
Spielen, spielen, spielen 
– hört sich einfach an, ist 
es auch. Mit den Kindern 
(Lern-)Spiele zu spielen, 
macht im Kindergarten
am meisten Sinn. So 
merken sie nur indirekt, was mit ihnen 
sprachlich passiert, und der Spaßfaktor ist 
groß. Die Aufgabe der Lehrkraft ist hierbei, die 
Gespräche zu lenken und ein Sprachvorbild zu sein. Auch 
beim Vorlesen oder Angucken eines Buches können die 
Kinder viel lernen. Man kann 
z. B. ein Loch in ein Blatt schneiden und sich durch dieses 
„Guckloch“ auf einzelne Stellen im Buch konzentrieren 
und diese beschreiben. Wenn es die Zeit erlaubt, dann 
wäre eine kleine Exkursion nach draußen auch sinnvoll. Je 
nach jahreszeitlicher Lage gibt die Natur sehr viele Sprach-
anlässe her. Auch das Malen von Alltagssituationen kann 
als Anregung dienen. Hier gibt es wirklich viele Ideen und 
Vorschläge.  Wichtig ist immer, die Kinder zum Sprechen zu 
animieren, das Kind dabei aber nie direkt zu verbessern! 

Ein Beispiel: 
Kind: Ich habe den roten Stift gewillt und sie hat ihn mir 
weggenehmt. 
Lehrkraft: Das heißt aber richtig: Ich habe den roten Stift 
gewollt und sie hat ihn mir weggenommen!
Hier wird beim Kind leider nicht viel hängen bleiben, es 
fühlt sich vielleicht sogar schlecht, da es offensichtlich ei-
nen Fehler gemacht hat. Und das eigentliche Anliegen ist 
nicht geklärt.

Besser wäre also zu antworten: 
Lehrkraft: Du hast den roten Stift gewollt und sie hat ihn dir 
weggenommen? Warte, ich habe hier noch einen gesehen. 
Kannst du mir sagen, welcher von denen der rote Stift ist? 
So wird aus der eigentlichen Korrektur ein Sprachanlass 
zum Thema Farben. Das Kind merkt sich unterbewusst die 
richtige Grammatik und fühlt sich dabei nicht schlechter 
gemacht. Es ist also die Rückfrage, die die korrekte Sprech-
weise spiegelt. Vielleicht wiederholt das Kind die Aussage 
dann sogar noch einmal richtig. Das wäre ein großartiger 
Schritt!
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Anmeldung deiner Schülerteams unter
 www.dgp-schueler.de
Anmeldezeitraum
 16. Oktober 2017 – 22. Februar 2018

LEHRER-
NACHWUCHS 
GESUCHT !

Jugendliche lernen fürs Leben!

Ihr stärkt euer eigenes Profil !Ihr stärkt euer eigenes Profil !
Ihr bereichert euren Wirtschaftsunterricht!

Engagiert euch beim

Deutschen
Gründerpreis

für Schüler

Im zweiten Halbjahr oder gegen Ende des Schuljahres 
sollte man damit beginnen, mit den Kindern geeignete 
Arbeitsblätter zu bearbeiten. So kann man eine kleine 
Mappe anlegen und den Fortschritt beobachten. Die Kinder 
sind dann sehr stolz und können das auch ihren vertrauten 
Menschen zeigen. Auch haben sie dann ein Gefühl von „Wir 
machen richtigen Unterricht“. Zudem kann die Lehrkraft 
schon auf die Stifthaltung achten.

Anregungen zum Abschluss
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die wenigen Stunden 
im Schuljahr eigentlich nicht ausreichen, damit das Kind 
vor der Einschulung fließendes Deutsch spricht. Es sind 
aber Prozesse im Kind in Gang gesetzt, die sich auf viele 
andere Bereiche auswirken.  Als Lehrkraft kann man aber 
auch weitere Schritte initiieren, die sich auf das anschlie-
ßende Schulleben auswirken. Das könnte individuelle 
Deutschnachhilfe sein oder eine bessere/andere Betreuung 
und Hilfe durch das Jugendamt. Auch kann man den Schul-
träger um Hilfe bitten, der meistens schon eine Reihe an 
Möglichkeiten bietet.

Da ich Lehrkraft in Niedersachsen bin, basieren meine 
beschriebenen Erfahrungen und Hinweise auf den nie-
dersächsischen Vorgaben, die ich in den Literaturtipps 

benenne. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es in 
anderen Bundesländern ähnlich ist. 
Wenn du hiernach die Frage von oben „Könnten Sie dann 
im nächsten Schuljahr ein paar Stunden in den Kinder-
garten zur Sprachförderung gehen? Ist auch wirklich nicht 
viel!“ mit „Ja klar, gerne!“ beantworten kannst, dann würde 
mich das sehr freuen. Falls doch noch Fragen offen sind, 
dann kontaktiere mich bitte unter c.andree@vbe-nds.de.

Literaturtipps:
•  Niedersächsisches Kultusministerium: „Sprach-

bildung und Sprachförderung – Handlungsemp-
fehlungen zum Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer 
Tageseinrichtungen für Kinder“, Hannover 2011

•  Niedersächsisches Kultusministerium: „Empfehlung 
– Sprachförderung als Teil der Sprachbildung im Jahr 
vor der Einschulung durch Grundschullehrkräfte“, 
Hannover 2012

•  Nina Wilkening: 80 schnelle Spiele für die DaZ- und 
Sprachförderung,  Verlag an der Ruhr, 2013

•  Rose Götte: Sprache und Spiel im Kindergarten. Praxis 
der ganzheitlichen Sprachförderung in Kindergarten 
und Vorschule, Beltz Verlag, 9. Auflage

Interessanter Link:

 http://schule.org/thema/

sprachfoerderung/

– Anzeige – 
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RECHTSTIPP§

Dominik Hoffmann

Teilzeitdeputat trotz Elternzeit?  
Auswirkungen auf das Ruhegehalt?

Frage: 
Ich befinde mich als verbeamtete Lehrkraft (RLP) in der 
Schwangerschaft und überlege gemeinsam mit meinem 
Mann, wie wir die Elternzeit planen. Nun habe ich von Kol-
leginnen gehört, dass ich während der Elternzeit auch in 
Teilzeit arbeiten kann. Hat das irgendwelche wirtschaftlichen 
Vor- oder Nachteile und was muss ich beachten? Kann ich 
auch woanders arbeiten?

Antwort:
Es trifft zu, dass die Regelungen zum Elterngeld und zur 
Elternzeit die Möglichkeit vorsehen, während der laufenden 
Elternzeit auch in Teilzeit zu arbeiten. Die Teilzeit darf ma-
ximal 3/4 des Vollzeitdeputats betragen, wobei dann auch 
der Anspruch auf das sog. Basiselterngeld (300 Euro) fortbe-
steht.  Sofern Sie arbeiten, ist diese Zeit selbstverständlich 
auch ruhegehaltsfähig, sodass Ihre Pensionsansprüche stei-
gen. Gemäß § 19 b UrlV RLP (identisch auch in den anderen 

Bundesländern geregelt) müssen beim Antrag auf Elternzeit 
bereits der beabsichtigte Umfang der Teilzeittätigkeit und 
der Zeitraum benannt werden. Eine frühzeitige Antragsstel-
lung ist erbeten, damit die Personalverwaltung entsprechend 
planen kann.

Eine Teilzeittätigkeit kann auch bei einem anderen Arbeit-
geber ausgeübt werden, sofern der bisherige Arbeitgeber 
zustimmt. Die Zustimmung darf nur aus dringenden betrieb-
lichen Gründen verweigert werden, § 15 Abs. 4 BEEG, § 7 Abs. 
2 MuSchEltZV.

Stellen Sie fest, dass der Umfang der Teilzeit zu hoch ist, 
können Sie eine Arbeitszeitreduzierung beantragen, die wie-
derum auch nur aus dringenden dienstlichen Gründen abge-
lehnt werden darf. Im Streitfall entscheiden bei angestellten 
Lehrkräften die Arbeitsgerichte, bei Beamten die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.

Entlastungsstunden für Schulbibliothek?  

Frage: 
Ich bin als jüngste Kollegin gebeten worden, an unserer Re-
alschule plus die Schulbibliothek zu betreuen. Dies mache 
ich auch sehr gerne. Ich merke jedoch, dass mich der Um-
fang der Tätigkeit sehr belastet und ist mit meinem normalen 
Deputat nicht dauerhaft zu leisten. Als ich meine Schullei-
tung darum gebeten habe, mich mit einer Ent- 
lastungsstunde zu versehen, hat sie meine besondere Be-
lastung infrage gestellt und mitgeteilt, dass ich mit den 
Kolleginnen und Kollegen sprechen sollte, um von deren 
Entlastungsstunden etwas abzubekommen. Ich fühle mich 
im Stich gelassen und weiß nicht weiter. Was kann ich tun?

Antwort:
Selbstverständlich steht für die Übernahme von besonderen 
Aufgaben jeder Schule ein Pool von Ermäßigungsstunden zur 

Verfügung, der untereinander angemessen zu verteilen ist. 
Dabei ist zunächst von der konkreten Belastung auszugehen 
und entsprechende Grundsätze der Verteilung sind festzule-
gen. Ich empfehle Ihnen beispielsweise, herauszufinden, ob 
die vorherige Betreuung der Bibliothek eine Entlastung er-
halten hat. Sodann können Sie sich mit dem Örtlichen Perso-
nalrat besprechen und Ihr Anliegen dort schildern. Es ist die 
Aufgabe der Schulleitung als Führungskraft, für eine ausge-
wogene Belastung aller Kolleginnen und Kollegen Sorge zu 
tragen, sodass Ihnen nicht abverlangt werden kann, sich jetzt 
als Bittstellerin bei den anderen Lehrkräften zu betätigen. 
Machen Sie der Schulleitung deutlich, dass Ihnen die Arbeit 
Spaß macht, dass aber der Umfang nicht mit der Unterrichts-
verpflichtung verträglich ist. Sollte sich die Schulleitung 
weiterhin weigern, empfehle ich die Rückgabe der Tätigkeit, 
bevor Sie weiter unter der Belastung leiden. 

zusammengestellt von RA und FA für Arbeitsrecht Dominik Hoffmann, Justiziar des VBE Rheinland-Pfalz

Anmeldung deiner Schülerteams unter
 www.dgp-schueler.de
Anmeldezeitraum
 16. Oktober 2017 – 22. Februar 2018
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