
Topthema: &Berufseinsteiger
Wieso sollte ich in den VBE eintreten?
Immer wieder hört man vor allem von jungen Kolleginnen und Kollegen diese Frage

Gute Gründe dafür finden schon interessierte Lehr-
amtsstudierende, angehende Lehrer/-innen wäh-
rend ihres Vorbereitungsdienstes und natürlich 
Berufseinsteiger/-innen auf den Websites der jewei-
ligen VBE-Landesverbände. Die gewerkschaftlichen 
und solidarischen Dienstleistungen sind vergleichbar. 
Wir empfehlen deshalb die Orientierung über https://
www.vbe.de/der-vbe/landesverbände:

• Rechtsschutz
• kostenlose Mitgliedschaft für Studierende 
•  gewerkschaftliche Interessenvertretung mit  

Durchschlagskraft
• jede Menge Information, auch als Software
• gezielte Unterstützung für junge Lehrkräfte
•  der umfangreiche Service eines engagierten  

Berufsverbandes
•  Mitsprache bei der Gestaltung von Schul- und  

Berufspolitik

Aber was kann das für angehende Kolleginnen und 
Kollegen in Zeiten des Lehrermangels bedeuten? Si-
cherlich sind sie mittlerweile in fast allen Bundeslän-
dern begehrt. Statt oftmals befristeter Verträge ist die 
Verbeamtung bei der Einstellung die Regel? Aber wer 
berät mich, damit ich die richtigen Entscheidungen 
für meine Einzelschulbewerbungen, für meinen er-
sten Dienstort treffe. Schließlich betrifft das die wei-
tere Lebens- und Familienplanung. Hilfe kann da eine 

starke Interessenvertretung wie der VBE durch seine 
Landesverbände bieten. Direkte Kontakte zu den da-
für zuständigen Personalräten erhält man über deren 
Websites oder bei den Ansprechpartner(inne)n der 
Arbeitsgemeinschaft >Junger VBE<: https://www.vbe.
de/arbeitsbereiche/junger vbe/…

Als Berufseinsteiger/-in hat man jede Menge Fragen 
bezüglich schulischer Abläufe. Der VBE unterstützt 
seine Mitglieder mit detaillierten Informationen 
dazu. Der Wegweiser durch das Schuljahr zum Bei-
spiel erklärt genau, wann welche Dinge erledigt sein 
müssen. Des Weiteren findet man in den VBE-Veröf-
fentlichungen Gesetze, Vorschriften etc. All das ist im 
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Im schulischen Kontext muss heute alles rechtlich 
einwandfrei sein. Gerade zu Beginn der Lehrerkar-
riere stellen sich viele Fragen: Darf ich alleine mit 
meiner Klasse auf Klassenfahrt gehen? Darf die Schul-
leitung mich stundenweise abordnen? Was muss ich 
beachten, wenn ich Elternzeit beantragen will? Für 
diese Fragen stehen den VBE-Mitgliedern rechtskun-
dige Fachleute zur Verfügung.

Die VBE-Landesverbände verfügen über ein weitge-
fächertes Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, 
die den VBE-Mitgliedern mit ihrem Fachwissen und 
ihrer Erfahrung zur Seite stehen.  

Lehrer
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So zum Beispiel auch bei Fragen der Bewerbungen auf 
Funktionsstellen, bei (ungeliebten) Abordnungen und 
bei (gewünschten)Versetzungen. 

Schullandschaften ändern sich. Bildungspolitik wird 
ständig angepasst und verändert. Dies hat nicht immer 
nur positive Auswirkungen. Junge Lehrkräfte sehen 
teilweise einer ungewissen Zukunft entgegen. Wie ent-
wickelt sich die Umsetzung der Inklusion weiter? Wann 
gibt es endlich A13 für alle – auch für Grundschullehrer/ 
-innen? Um Verbesserungen zu erreichen, Gutes zu 
erhalten und Verschlechterungen zu verhindern, muss 
man sich Gehör verschaffen und sich einmischen. Dies 
gelingt nur innerhalb einer gewerkschaftlichen Gemein-
schaft mit Durchschlagskraft, wie sie der VBE bietet.

Regelmäßig versorgen die VBE-Landesverbände ihre 
Mitglieder mit qualifizierten Verbandszeitschriften, in 
denen vor allem über aktuelle berufs- und schulpoli-
tische Themen informiert wird. Darüber hinaus erhält in 
den meisten VBE-Landesverbänden jedes Mitglied über 
das Jahr weitere Printdienstleistungen wie den Schuljah-
resplaner (Lehrerkalender) sowie regelmäßige Online-
Informationen wie Newsletter. Dies zeigt, dass der VBE 
stets mit der Zeit geht und sich den Bedürfnissen seiner 
Mitglieder anpasst.

Das dienstliche Leben hat einen großen Einfluss auf das 
private Leben. Gerade in jungen Jahren, wenn oft privat 
einiges im Wandel ist, ist es von großer Bedeutung, dass 
man einen Verband im Rücken hat, auf den man sich 
verlassen kann. Werden Sie Mitglied – falls Sie es nicht 
schon sind!                                                                             -red-

Quelle: Manuela Noll-Hussong
VBE Rheinland-Pfalz 

Haben Sie zu viele Versicherungen abgeschlossen oder zu wenige? Die richtigen oder die falschen? Oder eine bunte Mischung aus allem? 

Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vorsorge gibt Ihnen mehr Klarheit. Auf dieser Grundlage gestalten wir dann gemeinsam Ihre ganz 

persönliche Versicherungs- und Finanzplanung.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de

Mit einem kritischen Blick aufs  
große Ganze sind Sie immer gut beraten.

Ganzheitliche Beratung:Für Klarheit bei Versicherungen und Finanzen. 
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Tipps für eine gute Klassenführung –  
aus den Erfahrungen einer Grundschullehrerin
Eine gute Klassenführung ist entscheidend für das Lern-
klima sowie den Leistungsfortschritt von Schülerinnen 
und Schülern. Unter den aktuellen Gegebenheiten stellt 
sie Lehrkräfte vor große Herausforderungen, denn die 
Schere der Lernvoraussetzungen kann im Moment kaum 
weiter auseinandergehen. Neben Inklusionskindern ver-
schiedener sonderpädagogischer Bereiche sitzen Kinder 
mit kaum oder keinen Deutschkenntnissen, hochbegabte, 
normal begabte und lernschwache Kinder.

Von daher ist es besonders wichtig, die Klasse gut zu füh-
ren, damit jede Schülerin und jeder Schüler bestmöglich 
profitieren kann. Nach Helmke (2007) hängt eine gute 
Klassenführung eng mit der Unterrichtsqualität und 
dem Lernerfolg zusammen. Eine gute und feste Struktur 
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein leichtes 
Ankommen in der Klasse und dann auch einen schnellen 
Lernerfolg.

Die Gestaltung des Klassenraums
Ein überfüllter Klassenraum lenkt von dem Wichtigen ab 
und führt manchmal auch zur Überreizung. Daher gilt: 
Weniger ist mehr! 

•  Natürlich ist es schön, wenn Kunstbilder hängen. Dann 
aber möglichst nur das, was gerade erarbeitet wurde, 
und an einer festgelegten Wand. 

•  Ordner, Schubkästen oder Materialboxen erleichtern 
den Schülerinnen und Schülern den Überblick über ihre 
Sachen. 

•  Eine Lese- und Spielecke finden die meisten Klassen gut 
und können sie in Pausenzeiten nutzen.

•  Die Trennung von Differenzierungsmaterial in einzelnen 
Fächern, übersichtlich gestaltet, regt zur Freiarbeit an. 

•  Ein gut sichtbarer Kalender gibt eine Orientierung in 
Jahreszeit, Monat, Woche und Tag. 

•  Dazu passt eine Übersicht zum Tagesablauf, gut sichtbar 
zum Beispiel an der Tafel.

•  Werden die Hausaufgaben für alle Fächer im Klassen-
raum aufgeschrieben, dann ist eine eigene Tafel sinn-
voll, an der diese auch stehen bleiben können. 

•  Ebenso können die Klassendienste an diese Tafel ge-
hängt und visualisiert werden.

•  Eine Fundkiste macht auch Sinn, denn ein Stift oder  
Kleber geht immer mal verloren.

•  Ganz wichtig ist auch, dass alle Materialien mit Namen 
der Schülerinnen und Schüler beschriftet werden. So 
lässt sich schnell und einfach zuordnen, wenn etwas  
gefunden wurde.

•  Bei der Sitzordnung gibt es viele Möglichkeiten und Vari-
anten. Ob U-Form, Gruppentische und Einzeltische, das 
ist Geschmackssache! Wichtig ist nur, dass man selbst 

zufrieden ist und sich aber auch zugesteht, dass auspro-
biert werden darf. In manchen Klassen scheint es, dass 
nach vorne gerichtete Tische die Aufmerksamkeit erhö-
hen. Die Verteilung der Sitzplätze kann nach eigenem 
Ermessen geschehen oder in Absprache mit der Klasse. 
Wenn etwas gut läuft, kann dies länger beibehalten wer-
den. Wichtig ist auch, die möglichen Einschränkungen 
der Kinder zu beachten. Die Eltern werden am besten 
über diese Entscheidung beim Elternabend informiert.

Klassenregeln/Schulregeln
Drei einfache Regeln können ausreichen: 
1.  Stopp („Statt handgreiflich zu werden, sage ich Stop.“)
2.  Respekt („Ich beleidige nicht und respektiere andere.“) 

und 
3.  Mitmachpflicht („Ich störe den Unterricht nicht und 

habe meine Materialien dabei.“) 

Ein Ampelsystem mit einheitlichem Konsequenzenkatalog 
für die ganze Schule kann diese Regeln unterstützen.
Generell gesprochen sind es gute Regeln, wenn sie im 
Schulalltag verständlich und umsetzbar sind. Eine gezielte 
Auswahl von dem, was wichtig erscheint, bringt oft mehr, 
als umfangreiche Verbote.

Unterrichtsplanung
Auch wenn es komisch erscheint, weniger  
ist auch hier mehr. Gerade für eine neue  
1. Klasse reicht es, sich eine große Sequenz pro Tag vor-
zunehmen und eine Reserve einzuplanen. Es gibt so viel 
Neues im Schulalltag zu lernen, das füllt einige Schulstun-
den. Viele Spiele, Bewegungspausen und Orientierungs-
phasen in der Schule lockern den Schultag auf und 
lösen die Aufregung und Anspannung.

Je nach Geschmack, aber auch nach Absprachen 
in der Schule, kann man frühzeitig den ersten 
Buchstaben einführen. So haben die Kinder das 
Gefühl, dass „Schule jetzt losgeht“. Allerdings 
gibt es auch die Möglichkeit einer Eingangs-
diagnostik mit einführenden Übungen. Die 
Hauptfächer sollten in den ersten Wochen 
Priorität haben.

Unterrichtsstörungen 
Manchmal reicht im Unterricht schon 
ein Augenkontakt mit dem Schüler 
oder der Schülerin, mit dem Hinter-
grund „Ich habe es gehört und gese-
hen“. Für andere Situationen ist eine 
Rückmeldung z. B. in Form eines Ampel-
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systems angemessen. 
Gespräche mit den 

Eltern sind bei wie-
derkehrenden Störungen 

nötig. Einträge in das Haus-
aufgabenheft machen aller-

dings erst Sinn, wenn die Eltern 
vorher z. B. beim Elternabend oder El-
terngespräch informiert worden sind. 
Gemeinsam sollte überlegt werden, 
was bei einem Eintrag folgen muss, z. 
B.: Reicht das Gespräch Eltern-Kind? 
Sollen die Eltern eine Konsequenz 

folgen lassen? Gibt es einen Plan für zu 
Hause? usw.

Elternarbeit/Elternabend
Eltern sollten als Partner gesehen werden. 
Sie sind in den allermeisten Fällen neben der 

Schule die Hauptpersonen der Schü-
lerinnen und Schüler. Es ist also 
wichtig für den Lernerfolg, wenn 

Eltern und Schule gut miteinander kooperieren. Transpa-
renz, rechtzeitige Informationen und gemeinsame Überle-
gungen im Sinne der Kinder sind hier wohl die wichtigsten 
Merkmale. 

Für manche Eltern ist Schule allgemein, z. B. wegen ei-
gener Erfahrungen, negativ besetzt. Es ist manchmal 
schwer, gegen diese Ablehnung anzukommen. Hier kann 
es helfen, besonders offen und sensibel miteinander zu 
sprechen und gemeinsam das Beste für die Schülerin oder 
den Schüler in den Vordergrund zu stellen. 

Das Arbeiten im Team, z. B. mit einer anderen in dieser 
Klasse oder dasselbe Fach unterrichtenden Lehrkraft 
oder im Jahrgang, kann die Vorbereitung auf anstehende 
Gespräche oder Elternabende erleichtern. Gut ist es, sich 
einen Plan zu machen, was gesagt werden soll. Das gibt 
Sicherheit. Auch wenn eine Kollegin oder ein Kollege beim 
Gespräch dabei ist, kann das die Aufregung nehmen und 
die Atmosphäre lockern. Die Elterngespräche werden am 
besten protokolliert und gemeinsam unterschrieben. Das 
zeigt Transparenz und Einverständnis.

Ein regelmäßiger Kontakt mit der Elternvertretung ist 
immer gut. Ob per E-Mail oder telefonisch, persönlich ist 
immer besser. So lassen sich viele kleine Probleme schnell 
und unbürokratisch lösen.

Kollegiale Zusammenarbeit 
Besprechungen z. B. im Jahrgangsteam sind ergiebiger, 
wenn nur wenige organisatorische TOPs auf der Liste ste-
hen. Fächerbezogene Inhalte können besser mit den ent-
sprechenden Kolleginnen und Kollegen geklärt werden. 
Gemeinsame Ziele festzustecken, hilft, sich auf das We-

sentliche zu konzentrieren, und erleichtert die Aufgaben-
verteilung. Dazu ist ein Zeitplan zur besseren Übersicht 
gut. Aus der Praxis hat sich als sinnvoll erwiesen, alle paar 
Wochen einen runden Tisch mit allen in der Klasse unter-
richtenden Lehrkräfte durchzuführen. Auch hier wieder 
auf die Hauptpunkte konzentrieren und keine unnötigen 
Details besprechen. 

Es kommt manchmal vor, dass die Zusammenarbeit mitei-
nander nicht reibungslos klappt. Ein gemeinsamer Grund-
plan und die Übereinkunft auf das Minimalste reichen 
dann aus. Danach kann natürlich der individuelle Weg 
eingeschlagen werden.

Grundsätzliche Tipps – Übersicht
1.  Gute Vorbereitung: Unterricht, Einrichtung des Klassen-

raums und Übersicht der Materialien, Lernumgebung
2.  Struktur vorgeben: Tagesablauf und äußere Struktur 

(Klassendienste ...)
3.  Kein Stress: Manches braucht seine Zeit, variabel mit 

den Fächern umgehen (im Anfangsunterricht)
4.  Rituale: erleichtern die Struktur und geben Sicherheit  

(z. B. festes Morgenritual, Beginn der Unterrichtsstunde, 
in der Frühstückspause etwas vorlesen, Hausaufgaben 
selber aufschreiben lassen etc.)

5.  Respektvoller Umgang: „Ich mag nicht, was du gemacht 
hast, aber ich mag dich trotzdem!“

Viel Erfolg und Spaß mit der eigenen Klasse im 
neuen Schuljahr!

Text: Christina Andree
Referentin für den Elementarbereich im VBE Niedersachsen
Regionalsprecherin im Jungen VBE
Mitglied im SBPR Hannover

Weiterführende Literatur:
•  Classroom Management: Theorien, Befunde, Fälle – Hilfen 

für die Praxis, 2016 Vandenhoeck & Ruprecht; Auflage: 1
•  Classroom Management – ganz praktisch!: Ideen- und 

Materialpaket für eine erfolgreiche Unterrichtsorgani-
sation (1. bis 4. Klasse), Bergedorfer Grundsteine Schul-
alltag – Grundschule, Broschüre, 2017, Persen Verlag in 
der AAP Lehrerfachverlage GmbH; Auflage: 1

•  Eine 1. Klasse erfolgreich leiten: Der umfassende  
Praxisbegleiter für das ganze erste Schuljahr mit  
kopierfertigen Materialien, Broschüre, 2017, Auer Verlag 
in der AAP Lehrerfachverlage GmbH; Auflage: 4 

•  Das Klassenlehrer-Buch für die Grundschule:  
Mit Online-Materialien, 2012, Beltz Verlag

•  111 Ideen für das 1. Schuljahr: Vom ersten Schuljahr bis 
zum letzten Buchstabenfest, 2008, Verlag an der Ruhr; 
Auflage: 1 

•  Helmke, Andreas: Unterrichtsqualität:  
Erfassen Bewerten Verbessern, 2008, Kallmeyer Verlag
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ist eine Rückmeldung z. B. in Form eines Ampelsystems 
angemessen. Gespräche mit den Eltern sind bei wieder-
kehrenden Störungen nötig. Einträge in das Hausaufga-
benheft machen allerdings erst Sinn, wenn die Eltern vor-
her z. B. beim Elternabend oder Elterngespräch informiert 
worden sind. Gemeinsam sollte überlegt werden, was bei 
einem Eintrag folgen muss, z. B.: Reicht das Gespräch 
Eltern-Kind? Sollen die Eltern eine Konsequenz folgen las-
sen? Gibt es einen Plan für zu Hause? usw.

Elternarbeit/Elternabend
Eltern sollten als Partner gesehen werden. Sie sind in den 
allermeisten Fällen neben der Schule die Hauptpersonen 
der Schülerinnen und Schüler. Es ist also wichtig für den 
Lernerfolg, wenn Eltern und Schule gut miteinander ko-
operieren. Transparenz, rechtzeitige Informationen und 
gemeinsame Überlegungen im Sinne der Kinder sind hier 
wohl die wichtigsten Merkmale. 

Für manche Eltern ist Schule allgemein, z. B. wegen eige-
ner Erfahrungen, negativ besetzt. Es ist manchmal schwer, 
gegen diese Ablehnung anzukommen. Hier kann es hel-
fen, besonders offen und sensibel miteinander zu spre-
chen und gemeinsam das beste für die Schülerin oder den 
Schüler in den Vordergrund zu stellen. 

Das Arbeiten im Team, z. B. mit einer anderen in dieser 
Klasse oder das selbe Fach unterrichtenden Lehrkraft 
oder im Jahrgang, kann die Vorbereitung auf anstehende 
Gespräche oder Elternabende erleichtern. Gut ist es, sich 
einen Plan zu machen, was gesagt werden soll. Das gibt 
Sicherheit. Auch wenn eine Kollegin oder ein Kollege beim 
Gespräch dabei ist, kann das die Aufregung nehmen und 
die Atmosphäre lockern. Die Elterngespräche werden am 
besten protokolliert und gemeinsam unterschrieben. Das 
zeigt Transparenz und Einverständnis.

Ein regelmäßiger Kontakt mit der Elternvertretung ist 
immer gut. Ob per E-Mail oder telefonisch, persönlich ist 
immer besser. So lassen sich viele kleine Probleme schnell 
und unbürokratisch lösen.

Kollegiale Zusammenarbeit 
Besprechungen, z. B. im Jahrgangsteam, sind ergiebiger, 
wenn nur wenige organisatorische TOPs auf der Liste ste-
hen. Fächerbezogene Inhalte können besser mit den ent-
sprechenden Kolleginnen und Kollegen geklärt werden. 
Gemeinsame Ziele festzustecken, hilft, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren und erleichtert die Aufgaben-

verteilung. Dazu ist ein Zeitplan zur besseren Über-
sicht gut. Aus der Praxis hat sich als sinnvoll erwiesen, 
alle paar Wochen einen runden Tisch mit allen in der 
Klasse unterrichtenden Lehrkräfte durchzuführen. 
Auch hier wieder auf die Hauptpunkte konzentrieren 
und keine unnötigen Details besprechen. 

Es kommt manchmal vor, dass die Zusammenarbeit 
miteinander nicht reibungslos klappt. Ein gemeinsamer 
Grundplan und die Übereinkunft auf das Minimalste reicht 
dann aus. Danach kann natürlich der individuelle Weg ein-
geschlagen werden.

Grundsätzliche Tipps – Übersicht
1.  Gute Vorbereitung: Unterricht, Einrichtung des Klassen-

raums und Übersicht der Materialien Lernumgebung
2.  Struktur vorgeben: Tagesablauf und äußere Struktur 

(Klassendienste, ...)
3.  Kein Stress: Manches braucht seine Zeit, Variabel mit 

den Fächern umgehen (im Anfangsunterricht)
4.  Rituale: Erleichtern die Struktur und geben Sicherheit 

(z.B. festes Morgenritual, Beginn der Unterrichtsstunde, 
in der Frühstückspause etwas vorlesen, Hausaufgaben 
selber aufschreiben lassen, etc.)

5.  Respektvoller Umgang: „Ich mag nicht, was du gemacht 
hast, aber ich mag dich trotzdem!“

Viel Erfolg und Spaß mit der eigenen Klasse im 
neuen Schuljahr!

Text: Christina Andree
Referentin für den Elementarbereich im VBE Niedersachsen
Regionalsprecherin im Jungen VBE
Mitglied im SBPR Hannover

Weiterführende Literatur:
•  Classroom Management: Theorien, Befunde, Fälle –  

Hilfen für die Praxis, 2016 Vanden-hoeck & Ruprecht; 
Auflage: 1

•  Classroom Management – ganz praktisch!: Ideen- und 
Materialpaket für eine erfolgreiche Unterrichtsorgani-
sation (1. bis 4. Klasse), Bergedorfer Grundsteine Schul-
alltag – Grund-schule, Broschüre, 2017, Persen Verlag in 
der AAP Lehrerfachverlage GmbH; Auflage: 1

•  Eine 1. Klasse erfolgreich leiten: Der umfassende  
Praxisbegleiter für das ganze erste Schuljahr mit  
kopierfertigen Materialien Broschüre, 2017, Auer Verlag 
in der AAP Lehrerfachverlage GmbH; Auflage: 4 

•  Das Klassenlehrer-Buch für die Grundschule:  
Mit Online-Materialien, 2012, Beltz Verlag

•  111 Ideen für das 1. Schuljahr: Vom ersten Schuljahr bis 
zum letzten Buchstabenfest, 2008, Verlag an der Ruhr; 
Auflage: 1., Aufl. 

•  1Helmke, Andreas: Unterrichtsqualität: Erfassen Bewer-
ten Verbessern, 2008, Kallmeyer Verlag
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ist eine Rückmeldung z. B. in Form eines Ampelsystems 
angemessen. Gespräche mit den Eltern sind bei wieder-
kehrenden Störungen nötig. Einträge in das Hausaufga-
benheft machen allerdings erst Sinn, wenn die Eltern vor-
her z. B. beim Elternabend oder Elterngespräch informiert 
worden sind. Gemeinsam sollte überlegt werden, was bei 
einem Eintrag folgen muss, z. B.: Reicht das Gespräch 
Eltern-Kind? Sollen die Eltern eine Konsequenz folgen las-
sen? Gibt es einen Plan für zu Hause? usw.

Elternarbeit/Elternabend
Eltern sollten als Partner gesehen werden. Sie sind in den 
allermeisten Fällen neben der Schule die Hauptpersonen 
der Schülerinnen und Schüler. Es ist also wichtig für den 
Lernerfolg, wenn Eltern und Schule gut miteinander ko-
operieren. Transparenz, rechtzeitige Informationen und 
gemeinsame Überlegungen im Sinne der Kinder sind hier 
wohl die wichtigsten Merkmale. 

Für manche Eltern ist Schule allgemein, z. B. wegen eige-
ner Erfahrungen, negativ besetzt. Es ist manchmal schwer, 
gegen diese Ablehnung anzukommen. Hier kann es hel-
fen, besonders offen und sensibel miteinander zu spre-
chen und gemeinsam das beste für die Schülerin oder den 
Schüler in den Vordergrund zu stellen. 

Das Arbeiten im Team, z. B. mit einer anderen in dieser 
Klasse oder das selbe Fach unterrichtenden Lehrkraft 
oder im Jahrgang, kann die Vorbereitung auf anstehende 
Gespräche oder Elternabende erleichtern. Gut ist es, sich 
einen Plan zu machen, was gesagt werden soll. Das gibt 
Sicherheit. Auch wenn eine Kollegin oder ein Kollege beim 
Gespräch dabei ist, kann das die Aufregung nehmen und 
die Atmosphäre lockern. Die Elterngespräche werden am 
besten protokolliert und gemeinsam unterschrieben. Das 
zeigt Transparenz und Einverständnis.

Ein regelmäßiger Kontakt mit der Elternvertretung ist 
immer gut. Ob per E-Mail oder telefonisch, persönlich ist 
immer besser. So lassen sich viele kleine Probleme schnell 
und unbürokratisch lösen.

Kollegiale Zusammenarbeit 
Besprechungen, z. B. im Jahrgangsteam, sind ergiebiger, 
wenn nur wenige organisatorische TOPs auf der Liste ste-
hen. Fächerbezogene Inhalte können besser mit den ent-
sprechenden Kolleginnen und Kollegen geklärt werden. 
Gemeinsame Ziele festzustecken, hilft, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren und erleichtert die Aufgaben-

verteilung. Dazu ist ein Zeitplan zur besseren Über-
sicht gut. Aus der Praxis hat sich als sinnvoll erwiesen, 
alle paar Wochen einen runden Tisch mit allen in der 
Klasse unterrichtenden Lehrkräfte durchzuführen. 
Auch hier wieder auf die Hauptpunkte konzentrieren 
und keine unnötigen Details besprechen. 

Es kommt manchmal vor, dass die Zusammenarbeit 
miteinander nicht reibungslos klappt. Ein gemeinsamer 
Grundplan und die Übereinkunft auf das Minimalste reicht 
dann aus. Danach kann natürlich der individuelle Weg ein-
geschlagen werden.

Grundsätzliche Tipps – Übersicht
1.  Gute Vorbereitung: Unterricht, Einrichtung des Klassen-

raums und Übersicht der Materialien Lernumgebung
2.  Struktur vorgeben: Tagesablauf und äußere Struktur 

(Klassendienste, ...)
3.  Kein Stress: Manches braucht seine Zeit, Variabel mit 

den Fächern umgehen (im Anfangsunterricht)
4.  Rituale: Erleichtern die Struktur und geben Sicherheit 

(z.B. festes Morgenritual, Beginn der Unterrichtsstunde, 
in der Frühstückspause etwas vorlesen, Hausaufgaben 
selber aufschreiben lassen, etc.)

5.  Respektvoller Umgang: „Ich mag nicht, was du gemacht 
hast, aber ich mag dich trotzdem!“

Viel Erfolg und Spaß mit der eigenen Klasse im 
neuen Schuljahr!

Text: Christina Andree
Referentin für den Elementarbereich im VBE Niedersachsen
Regionalsprecherin im Jungen VBE
Mitglied im SBPR Hannover

Weiterführende Literatur:
•  Classroom Management: Theorien, Befunde, Fälle –  

Hilfen für die Praxis, 2016 Vanden-hoeck & Ruprecht; 
Auflage: 1

•  Classroom Management – ganz praktisch!: Ideen- und 
Materialpaket für eine erfolgreiche Unterrichtsorgani-
sation (1. bis 4. Klasse), Bergedorfer Grundsteine Schul-
alltag – Grund-schule, Broschüre, 2017, Persen Verlag in 
der AAP Lehrerfachverlage GmbH; Auflage: 1

•  Eine 1. Klasse erfolgreich leiten: Der umfassende  
Praxisbegleiter für das ganze erste Schuljahr mit  
kopierfertigen Materialien Broschüre, 2017, Auer Verlag 
in der AAP Lehrerfachverlage GmbH; Auflage: 4 

•  Das Klassenlehrer-Buch für die Grundschule:  
Mit Online-Materialien, 2012, Beltz Verlag

•  111 Ideen für das 1. Schuljahr: Vom ersten Schuljahr bis 
zum letzten Buchstabenfest, 2008, Verlag an der Ruhr; 
Auflage: 1., Aufl. 

•  1Helmke, Andreas: Unterrichtsqualität: Erfassen Bewer-
ten Verbessern, 2008, Kallmeyer Verlag
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Willkommen im Land zum Leben.

Sei mein/e

im Blick hast.
wenn du das Meer

Lehrer/in,

Auf einer Wellenlänge arbeiten und leben – 
als Lehrer/in in Mecklenburg-Vorpommern
Zwischen Ostsee und Seenplatte finden junge Lehrerinnen 
und Lehrer beste Perspektiven für ein erfülltes Berufs- 
und Privatleben. Bis 2021 besetzt Mecklenburg-Vorpom-
mern insgesamt 3.000 Stellen neu. Neben hervorragen-
den Karrierechancen bietet das Land viel Meer und mehr:

Sichere Zukunft
Lehrerinnen und Lehrer erhalten in Mecklenburg-Vorpom-
mern sehr gutes Gehalt, unbefristete Verträge und die 
Chance auf Verbeamtung bis zum 40. Lebensjahr. Die ideale 
Grundlage für eine langfristige Lebens- und Familienplanung.
 
Attraktives Arbeitsumfeld
Mecklenburg-Vorpommern investiert viel in die Bildung und 
die Zukunft. Jedes Jahr stehen zusätzlich 60 Millionen Euro 
zur Verfügung – für mehr Ganztagsschulen, weitere Lehrer-
stellen, digitale Infrastruktur und höhere Unterrichtsqualität.

Fortschrittliche Kita-Versorgung
Auch für die Kleinsten wird hier besser gesorgt als in ande-
ren Bundesländern. Die hohe Dichte an Kindertagesstätten 
macht es leichter, Familie und Beruf zu vereinbaren.
 

Günstige Grundstücke
Nah an der Stadt oder ganz idyllisch auf dem Lande – in 
Mecklenburg-Vorpommern kann der Traum vom Eigen-
heim wahr werden. Überall in Mecklenburg-Vorpommern 
wurde in den letzten Jahren 
bezahlbares Bauland erschlossen. 
Und so manches alte Bauernhaus 
wartet darauf, zu neuem Leben 
erweckt zu werden.
 
Wilde Natur
Mit 1.900 Kilometern Küste, 
2.000 Seen und ausufernd viel 
Platz bietet Mecklenburg-
Vorpommern die große Freiheit 
für Outdoor-Abenteurer: Surfen, Trekking, Biken, 
Paddeln – hier geht fast alles, was draußen Spaß macht. 
Die frische Luft macht den Kopf frei und schenkt neue 
Energie. Und der weite Horizont ist eine atemberaubende 
Kulisse für Instagramreife Sonnenuntergänge. Ganz 
ohne Filter!
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Lehren in China –  
Kulturaustausch zwischen Masterarbeit und Referendariat
49 Schülerinnen und Schüler in blau-weißer Schuluniform 
schauen mich erwartungsvoll an. Ihre Schulbücher sind 
ordentlich auf dem Pult aufgereiht, sodass kaum noch Platz 
für die Federtasche bleibt, und in ihren Gesichtern spiegeln 
sich Neugier und Verwirrung. Hinter dem Lehrertisch, mit 
einer Stufe über dem Rest der Klasse erhoben, stand plötz-
lich nicht die übliche Englischlehrerin, sondern eine 1,76 
m große Ausländerin, die versuchte, sich in einer Sprache 
verständlich zu machen, die keiner im Raum muttersprach-
lich beherrscht. Die Frage, wie groß ich sei, bekam ich im 
Übrigen ausnahmslos bei jeder neuen Begegnung gestellt.

In diese Situation war ich geraten, weil zwei meiner 
Freunde und ich auf der didacta Bildungsmesse einen ko-
stenlosen Espresso genießen wollten. Von den Mitarbeitern 
des dazugehörigen Stands erfuhren wir dann Weiteres: Ein 
Kurzpraktikum im Ausland also, gut zwischen Studienab-
schluss und Referendariat einzuplanen, bietet Praxiserfah-
rungen und die Möglichkeit, persönliche Grenzen zu te-
sten, das Goethe-Institut vermittelt neben der Schule auch 
ein Stipendium und der nächste Bewerbungsschluss ist in 
einem Monat, aha. Der Espresso war schnell leer, aber das 
Interesse blieb. Mein Freund und ich bewarben uns also für 

SCHULWÄRTS!, so heißt das 2018 ins vierte Jahr gestartete 
Programm, welches über die Zentrale des Goethe-Instituts 
in München organisiert und vom Auswärtigen Amt und der 
Stiftung Mercator gefördert wird. Bereits im April erhielten 
wir die Zusage und eine Einladung zum Ausreiseseminar 
und Ende September begann unser Abenteuer im Reich der 
Mitte. China rief in Bezug auf die schulische Ausbildung 
gleich mehrere Assoziationen bei uns hervor, wobei die 
meisten mit disziplinierten Schülern und den letzten PISA-
Ergebnissen zu tun hatten. In allen gemessenen Fächern 
schnitten chinesische Schüler überdurchschnittlich ab. Es 
wurde Zeit, einen Blick in die Praxis zu werfen.

Wir kamen an einem Sonntagabend in der etwa eine Milli-
on Einwohner beherbergenden Stadt Zhuzhou an. Noch in 
Schuhen und Jacke bekam ich die erste Aufgabe, mich am 
nächsten Tag in einer Klasse der Senior 1 Stufe vorzustellen 
und über das Schulleben in Europa zu reden. Die Ungenau-
igkeit und die Spontanität blieben mir bis zum letzten Tag 
erhalten, wobei auch mal komplette Schulfeste verschoben 
wurden. Damit ich am Taiji-Wettbewerb (kurz für Taijiquan, 
chinesische Kampfkunst, die zur Meditation und Gymna-
stik als Volkssport ausgeübt wird) teilnehmen konnte, hielt 

Debeka – Der Versicherer 
für Lehrer
Wir haben die zufriedensten
Kunden und das bereits seit 
Jahren in Folge !
Kunden und das bereits seit 
Jahren in Folge !

anders als andere

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Info
Krankenversicherungsverein a.G.

Traditioneller Partner des 

ö� entlichen Dienstes

190x121_4c_Anschn_HV_Der Lehrerversicherer.indd   1 13.08.2018   10:18:39
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man beispielsweise mehrere Konferenzen ab und diskutier-
te die bestmögliche Uhrzeit. Ich war im Grunde gut in das 
Schulleben integriert, aber erfuhr von den meisten Veran-
staltungen erst kurz vor knapp. Neben den didaktischen 
Fähigkeiten, die ich während meiner Zeit als Oral English 
Lehrerin und Deutschlehrerin an der Nanfang Highschool 
erwarb, gewann ich vor allem an Improvisationskompetenz 
und Fertigkeiten in nonverbaler Kommunikation. Deutsch 
wird bis zum A2 Level gelehrt und wöchentlichen Eng-
lischunterricht gibt es bisher nur im künstlerischen Zweig 
der Schule. Ohne Kenntnisse in chinesischer Sprache in 
besagtes Land zu gehen, wurde erwartungsgemäß zu einer 
Herausforderung. Ich musste einen Teil meiner Selbststän-
digkeit aufgeben und endete auch mal an Orten, die zu 
erkunden ich nicht eingeplant hatte. Trotzdem lernte ich 
unheimlich viel über mich selbst und das nun nicht mehr 
fremde Land. Ich hatte auch das Glück, mit einigen Schü-
lerinnen und Schülern in regelmäßigen Austausch zu kom-
men und bei Besuchen in anderen Schulen der Stadt meine 
Erfahrungen zu vergleichen  
 
sowie mit Stipendiaten anderer Provinzen zu diskutieren. 
Als Resultat bleibt die Feststellung, dass chinesische Schu-
len Kenntnis- 
anstalten sind, die auf gute Noten und im Idealfall auf 
einen Studienplatz an einer renommierten Universität hin-
steuern. Die Schüler werden folglich von allen Seiten einem 
enormen Druck ausgesetzt. Dennoch sah ich im nicht 
prüfungsrelevanten Fach Deutsch viel Freude, Motivation 
und Neugier, wenn es darum ging, sich zu beweisen. Sogar 
zusätzliche Veranstaltungen wie die wöchentlich von mir 
angebotene Deutsche Ecke hatten enormen Zulauf, obwohl 
sie während der Mittagspause oder der selbstständigen 
Lernzeit stattfanden. Die Möglichkeit, Sprachspiele und 
andere Methoden auszuprobieren, empfanden sowohl die 
Schüler als auch ich als Abwechslung zu den üblichen Lehr-
vorträgen.  

Viele Lehrkräfte glauben an weniger Leistungsdruck, klei-
nere Klassen und mehr selbstständiges Handeln in zukünf-
tigem Unterricht, sodass die Veränderung mit Sicherheit 
kommen wird. China ist eine Volksrepublik und das fällt 
einem nicht nur an der vollen Metro oder den riesigen 
Städten auf, sondern insbesondere an der Offenheit, Hilfs-
bereitschaft und Großzügigkeit der Menschen, die einem 
Tag für Tag begegnen und die ihre persönlichen Ressour-
cen einsetzen, damit die Schule trotz 13-Stunden-Tag ein 
lebenswerter Ort wird. 

Christiane Pohl (Referendarin)

Von Wörterbüchern für die Schule bis hin 
zu den kompakten Go Smart Fächern – bei 
Langenscheidt fi nden Sie zahlreiche Helfer 
für Ihren Fremdsprachenunterricht. Die 
prüfrabattierten Schultitel sowie kostenfreie 
Unterrichtsmaterialien gibt es hier:

www.langenscheidt.com/schule

zu den kompakten Go Smart Fächern – bei 
Langenscheidt fi nden Sie zahlreiche Helfer 
für Ihren Fremdsprachenunterricht. Die 
prüfrabattierten Schultitel sowie kostenfreie 
Unterrichtsmaterialien gibt es hier:

www.langenscheidt.com/schule

„Das A und O des 
 Sprachenunterrichts!“
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Grundschule Englisch
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material + CD-ROM inkl. digitaler 
Ausgaben

€ 61,60 für Referendare/Studierende

Grundschule 
Sachunterricht
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket

€ 61,60 für Referendare/Studierende

Grundschule Mathematik
4 × jährlich als Themenheft mit 
Materialpaket + CD-ROM  inkl. digi-
taler Ausgaben

€ 61,60 für Referendare/Studierende

Die Grundschulzeitschrift
6 × jährlich als Themenheft jeweils 
mit Lektüre und Lesebegleitheft, inkl.  
Friedrich Jahresheft und dem 
Magazin SCHÜLER

€ 79,45 für Referendare/Studierende

Grundschule Deutsch
4 × jährlich als Themenheft mit 
Materialpaket + CD-ROM inkl. digi-
taler Ausgaben

€ 61,60 für Referendare/Studierende

Grundschule Religion
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material  inkl. digitaler Ausgaben

€ 42,70 für Referendare/Studierende

Grundschule Kunst
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket, 2 × Grundschule  
Kunst extra: Kreativ-Werkstatt

€ 65,80 für Referendare/Studierende

Grundschule Musik
 4 × jährlich als Themenheft mit 
Material + CD-ROM inkl. digitaler 
Ausgabe und 2 × Grundschule Musik 
extra: Auftritt! und ein Workshopheft

€ 65,80 für Referendare/Studierende

Grundschule Sport
4 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material

€ 49,70 für Referendare/Studierende

Klasse leiten
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material in der digitalen Toolbox inkl. 
digitaler Ausgabenr

€ 41,30 für Referendare/Studierende

digital

digital digital

digital digital digital

FREMDSPRACHEN

Englisch 5–10
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket print & digital

€ 62,30 für Referendare/Studierende

Unterricht Englisch
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 57,05 für Referendare/Studierende

DEUTSCH

Praxis Deutsch
6 × jährlich als Themenheft mit 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 60,55 für Referendare/Studierende

Deutsch 5–10
4 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material print & digital

€ 62,30 für Referendare/Studierende

RELIGION & ETHIK

Religion 5 – 10
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket print & digital

€ 62,30 für Referendare/Studierende

entwurf
4 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 48,30 für Referendare/Studierende

Ethik & Unterricht
4 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 49,35 für Referendare/Studierende

digital digital

MATHEMATIK

mathematik lehren
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Schülerheft „MatheWelt“ inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 62,65 für Referendare/Studierende

Mathematik 5–10
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket print & digital

€ 62,30 für Referendare/Studierende

digital digital digitaldigital

NATURWISSENSCHAFTENFREMDSPRACHEN

Biologie 5 –10
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket print & digital

€ 62,30 für Referendare/Studierende

Unterricht Biologie
10 × jährlich mit 5 Themenheften 
mit Material und 5 Schülerheften 
„Kompakt“ inkl. digitaler Ausgaben

€ 79,45 für Referendare/Studierende

digital digital

digitaldigital digital

WIRTSCHAFT UND GESCHICHTE

Unterricht Wirtschaft
& Politik
4 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben 

€ 50,75 für Referendare/Studierende

Geschichte lernen
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 57,05 für Referendare/Studierende

digital digital

Unterricht Physik
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 57,75 für Referendare/Studierende

Unterricht Chemie
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 57,75 für Referendare/Studierende

geographie heute
5 × jährlich als Themenheft mit 
Materialpaket print inkl. digitaler 
Ausgaben

€ 79,45 für Referendare/Studierende

digital digital digital

Unterricht Spanisch
4 × jährlich als Themenheft 
mit Material, davon 2 × mit CD / DVD 
inkl. digitaler Ausgaben

€ 59,85 für Referendare/Studierende

Unterricht Französisch
6 × jährlich als Themenheft 
mit Material, davon 2 × mit CD / DVD 
inkl. digitaler Ausgaben 

€ 71,75 für Referendare/Studierende

Der Altsprachliche 
Unterricht
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 60,55 für Referendare/Studierende

digital digital digital

JAHRESPUBLIKATIONEN

Friedrich Jahresheft 
Kooperation
1 × jährlich, Bestandteil vieler im 
Friedrich Verlag erscheinenden 
Zeitschriften-Abonnements

€ 14,35 für Referendare/Studierende

SCHÜLER 
Fremdheit
1 × jährlich, Bestandteil vieler im 
Friedrich Verlag erscheinenden 
Zeitschriften-Abonnements

€ 14,35 für Referendare/Studierende

SPORT

sportpädagogik
6 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material

€ 61,25 für Referendare/Studierende

Sport & Spiel
4 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material

€ 35,70 für Referendare/Studierende

Computer + Unterricht
4 × jährlich als Themenheft

€ 52,50 für Referendare/Studierende

MEDIENPÄDAGOGIK

gruppe & spiel
4 × jährlich als Themenheft

€ 37,80 für Referendare/Studierende

SPIELPÄDAGOGIK

Grundschule

Sekundarstufe

NEU 

Naturwissenschaften 5–10 
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 49,00 für Referendare/Studierende

digital

NEU 

KUNST UND THEATER

Kunst + Unterricht
10 × jährlich in 5 Doppelheften inkl. 
Material

€ 77,70 für Referendare/Studierende

Kunst 5–10
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket

€ 62,30 für Referendare/Studierende

Schultheater
4 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material

€ 48,30 für Referendare/Studierende

KLASSENLEITUNG 

Klasse leiten
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 41,30 für Referendare/Studierende

digital

NEU 

Tipp: 
kostenloses Starterpaket mit 10 € Gutschein unter www.friedrich-verlag.de/referendare-studierende

Inspiration aus dem  
Friedrich Verlag

NATURWISSENSCHAFTEN

Preise zzgl. Versandkosten

Als Referendar (in) bzw. Student (in) 

erhalten Sie 30% Rabatt auf das 

Jahres-Abo

Jetzt online oder telefonisch bestellen:            www.friedrich-verlag.de/shop         0511/40 004-150
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Ausgaben

€ 79,45 für Referendare/Studierende

digital digital digital

Unterricht Spanisch
4 × jährlich als Themenheft 
mit Material, davon 2 × mit CD / DVD 
inkl. digitaler Ausgaben

€ 59,85 für Referendare/Studierende

Unterricht Französisch
6 × jährlich als Themenheft 
mit Material, davon 2 × mit CD / DVD 
inkl. digitaler Ausgaben 

€ 71,75 für Referendare/Studierende

Der Altsprachliche 
Unterricht
6 × jährlich als Themenheft inkl. 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 60,55 für Referendare/Studierende

digital digital digital

JAHRESPUBLIKATIONEN

Friedrich Jahresheft 
Kooperation
1 × jährlich, Bestandteil vieler im 
Friedrich Verlag erscheinenden 
Zeitschriften-Abonnements

€ 14,35 für Referendare/Studierende

SCHÜLER 
Fremdheit
1 × jährlich, Bestandteil vieler im 
Friedrich Verlag erscheinenden 
Zeitschriften-Abonnements

€ 14,35 für Referendare/Studierende

SPORT

sportpädagogik
6 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material

€ 61,25 für Referendare/Studierende

Sport & Spiel
4 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material

€ 35,70 für Referendare/Studierende

Computer + Unterricht
4 × jährlich als Themenheft

€ 52,50 für Referendare/Studierende

MEDIENPÄDAGOGIK

gruppe & spiel
4 × jährlich als Themenheft

€ 37,80 für Referendare/Studierende

SPIELPÄDAGOGIK

Grundschule

Sekundarstufe

NEU 

Naturwissenschaften 5–10 
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 49,00 für Referendare/Studierende

digital

NEU 

KUNST UND THEATER

Kunst + Unterricht
10 × jährlich in 5 Doppelheften inkl. 
Material

€ 77,70 für Referendare/Studierende

Kunst 5–10
4 × jährlich als Themenheft  
mit Materialpaket

€ 62,30 für Referendare/Studierende

Schultheater
4 × jährlich als Themenheft  
inkl. Material

€ 48,30 für Referendare/Studierende

KLASSENLEITUNG 

Klasse leiten
4 × jährlich als Themenheft mit 
Material inkl. digitaler Ausgaben

€ 41,30 für Referendare/Studierende

digital

NEU 

Tipp: 
kostenloses Starterpaket mit 10 € Gutschein unter www.friedrich-verlag.de/referendare-studierende

Inspiration aus dem  
Friedrich Verlag

NATURWISSENSCHAFTEN

Preise zzgl. Versandkosten

Als Referendar (in) bzw. Student (in) 

erhalten Sie 30% Rabatt auf das 

Jahres-Abo

Jetzt online oder telefonisch bestellen:            www.friedrich-verlag.de/shop         0511/40 004-150
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile 
Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/dbb

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1

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

Mit Direktbank und 
bundesweitem Filialnetz

210x297_3mm_Lehrerin_Bezuegekonto_dbb_4c.indd   1 10.08.18   10:40
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Endlich Lehrer – ohne Netz und doppelten Boden
Neuer Job, neue Freiheit, aber auch mehr Verantwortung 
– mit dem ersten richtigen Job beginnt für viele junge 
Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben mehr 
Geld zur Verfügung als vorher und genießen damit eine 
größere finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Aber 
auch die Verantwortungen ändern sich. 

Plötzlich stehen sie auf eigenen Beinen, müssen sich 
nicht selten um eine eigene Wohnung kümmern, Versi-
cherungen abschließen und oft auch einfach mehr Geld 
für den Lebensunterhalt ausgeben. Themen wie sparen, 
vorsorgen, absichern und vieles mehr stehen auf einmal 
im Raum. Damit nicht „am Ende des Geldes noch viel 
Monat übrig ist“, ist die richtige Finanzplanung wichtig. 
Denn damit wird der Grundstein für die Zukunft gelegt. 

Anwälte, Betriebswirte, Ingenieure – für fast jeden ist 
der Berufseinstieg stressig. Gerade aber für Junglehrer 
bestehen der Seitenwechsel hinter das Pult und ein 
Neubeginn in einer Schule meist aus vielen Extremsi-
tuationen. Einerseits aus vielfältigen An- und Heraus-
forderungen mit Überstunden, Bewertungsdruck und 
Lehrplänen, andererseits aus großer Begeisterung und 
Freude über selbstständiges Arbeiten und einer wach-
senden Beziehung zu den Schülern. 

Damit Sie sich voll und ganz auf den Berufseinstieg kon-
zentrieren können, kümmern wir uns um Ihre Finanzen. 
Das Junge Bezügekonto der BBBank kostet nichts und 
lässt Sie mit der App „BBBank-Banking“ Ihre Bankge-
schäfte ganz easy immer und überall erledigen. So be-
halten Sie Ihre Finanzen immer im Blick. 

An
ze

ig
e

Junges Bezügekonto – sofort startklar 
Ein Wechsel zum Bezügekonto der BBBank ist dank des 
kostenfreien Online-Kontowechselservice – den es übri-
gens auch ganz praktisch in der App gibt – schnell erle-
digt und sorgt dafür, dass Lastschriften, Daueraufträge 
und Limits problemlos weiterlaufen. 

Bei der BBBBank genießen Sie mit Ihrem Bezügekonto 
übrigens viele exklusive Vorteile wie bspw. den  
kostenfreien Ratgeber „Rund ums Geld im öffent-
lichen Sektor“ oder Einladungen zu bundesweiten 
„Exklusiven Abenden für den öffentlichen Dienst“ 
und profitieren von spürbaren Mehrwerten wie 
Sonderkonditionen und maßgeschneiderten 
Angeboten rund um die Themen Geldanlage, 
Finanzplanung, Altersvorsorge und Baufinan-
zierung. Seit 2018 gibt es zudem den attraktiven 
Online-Wunschkredit – mit dem Sie schnell ohne Pa-
pierkram, bequem und sicher Ihren Kredit beantragen 
können.

Informieren Sie sich noch heute – online, per Telefon 
oder in einer BBBank-Filiale vor Ort! Wir beraten Sie 
gerne persönlich rund um Ihre Finanzen und finden ge-
meinsam die für Sie beste Lösung! 

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile 
Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/dbb

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1

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

Mit Direktbank und 
bundesweitem Filialnetz

210x297_3mm_Lehrerin_Bezuegekonto_dbb_4c.indd   1 10.08.18   10:40
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Schwanger in der Schule 

Vor der Schwangerschaft
Natürlich sollte jeder selbst entscheiden, wann und ob 
überhaupt eine Schwangerschaft infrage kommt. Ent-
scheidet man sich für ein Kind, dann ist es nach dem 
Referendariat für manche ein guter Zeitpunkt, andere 
wollen lieber die Probezeit abwarten oder haben be-
reits im Studium ein Kind / Kinder bekommen.

In der Probezeit schwanger zu werden und dann die 
Elternzeit anzutreten, ist aber grundsätzlich kein Pro-
blem. Die Elternzeit verlängert die Probezeit entspre-
chend, nicht aber der Mutterschutz. 

Schwanger? Herzlichen Glückwunsch!
Wenn der Test und der Frauenarzt die Schwangerschaft 
bestätigen, ist es ratsam, die Schulleitung direkt zu in-
formieren. Das ist kein Muss, allerdings kann auch nur 
dann das Mutterschutzgesetz bzw. die Mutterschutzver-
ordnung greifen und die Gefährdungsbeurteilung von-
seiten der Schulleitung durchgeführt werden. Hierbei 
werden werdende Mütter vor möglichen Gefahren z. B. 

im Sport- oder Chemieunterricht bewahrt. Aber auch 
die Pausenaufsicht kann belastend und somit für die 
Schwangere gestrichen werden. Die Schulleitung hat 
eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber der Schwan-
geren.

Während der Schwangerschaft
Manchmal ist es nötig, dass ein Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen werden muss. Das ist der Fall, wenn zu 
Beginn der Schwangerschaft der Immunstatus geklärt 
werden muss (in der Grundschule sind die meisten 
zu erwartenden Kinderkrankheiten) oder eine anste-
ckende Krankheit in der Schule ausgebrochen ist. 

Hat die Schwangere generell keinen ausreichenden 
Immunschutz, muss sie in Niedersachsen vom Arbeit-
geber (hier Schulleitung) ins Beschäftigungsverbot 
gesetzt werden. In anderen Bundesländer kann dies 
anders geregelt sein. Wann und wie lange genau das 
der Fall ist, kann in der Broschüre „Mutterschutz in 
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der Schule“, herausgegeben vom Niedersächsischen 
Kultusministerium, gut nachgelesen werden. Anders ist 
es, wenn durch die individuelle gesundheitliche Situa-
tion die Schwangerschaft gefährdet ist. Dann muss der 
Frauenarzt ein entsprechendes Verbot aussprechen. 
Das kann auch ein Teilzeitbeschäftigungsverbot mit 
Ausschluss von bestimmten Aktivitäten im Beruf sein.

Im Mutterschutz 
Verbeamtete Lehrerinnen müssen im 14 Wochen dau-
ernden Mutterschutz (6 Wochen vor und 8 Wochen 
nach dem errechneten Geburtstermin) nichts weiter 
unternehmen, sie erhalten weiter ihre Bezüge. Anders 
ist es bei tarifbeschäftigten Lehrerinnen. Sie bekom-
men von ihrer Krankenkasse Mutterschaftsgeld und 
einen Aufstockungsbetrag des Arbeitgebers. Die Anträ-
ge und Fristen können  bei der Krankenkasse erfragt 
werden.

Nach der Entbindung
Alle Anträge sollte man möglichst noch während der 
Schwangerschaft ausfüllen und schon einmal bereit-
legen und nachlesen, welche Dokumente dazugelegt 
werden müssen (z. B. Geburtsurkunde). Nach der Ent-
bindung ist teilweise nur wenig Zeit bzw. eine kurze 
Frist zur Antragsstellung. 

Elternzeit – Fragen und Antworten
Wie viel Elternzeit steht mir zu?
Elternzeit kann bis zu 36 Monate genommen werden. 
In dieser Zeit erhält man entweder kein Gehalt, bezieht 
Elterngeld oder arbeitet Teilzeit in Elternzeit. Der Mut-
terschutz nach der Entbindung wird auf die Elternzeit 
angerechnet. Elternzeit ist für einzelne Monate, Wo-
chen oder Tage möglich.

Kann ich die Elternzeit unterbrechen und später 
wieder aufnehmen?
Einen Teil der Elternzeit (36 Monate insgesamt) kann 
man zwischen dem 3. und 8. Geburtstag nehmen, dann 
aber maximal 24 Monate und in maximal 3 Abschnit-
ten. Bei mehreren Abschnitten bedarf es der Zustim-
mung des Dienstherrn.

Wann muss ich Elternzeit beantragen?
Im Zeitraum bis zum 3. Geburtstag gelten 7 Wochen 
vorher als Frist. Danach (bis zum 8. Geburtstag) sind es 
13 Wochen.

Wie viele Stunden darf ich in  
Elternzeit arbeiten?
Grundsätzlich darf zwischen 25 % und  75 
% der Unterrichtsverpflichtung während der 
Elternzeit gearbeitet werden. Verändert 
sich die gewünschte Stundenzahl wäh-
rend der Elternzeit, muss die Eltern-
zeit im Rahmen eines Verlänge-
rungsantrags beim Dienstherrn 
erneut eingereicht werden.

Ich bin in Elternzeit wieder schwanger geworden, 
was  passiert jetzt?
Hier ist die individuelle Lage zu begutachten. Der 
Mutterschutz der neuen Schwangerschaft beendet die 
Elternzeit, das aber auf Antrag. Der Rest der  ersten El-
ternzeit kann zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
genommen werden. Für eine genauere  Beratung emp-
fiehlt es sich, den zuständigen Sachbearbeiter / die zu-
ständige Sachbearbeiterin in der Landesschulbehörde 
zu kontaktieren.

Hier eine Beispielliste, ohne Anspruch auf  Vollständigkeit:

Das wird gebraucht Tipps

Geburtsurkunde 

Übergabe der Anträge an das Standesamt über-
nimmt meist das Krankenhaus, vorher infor-
mieren, besonders wenn ein anderer Ort für die 
Geburt gewählt wird. (Wichtig: Familienstamm-
buch mit ins Krankenhaus nehmen)

Bei Unverheirateten: 
Vaterschaftsanerken-
nung, Zustimmung der 
Mutter, Sorgeerklärung 

Anträge werden von der Kommune 
bereitgestellt (Rathaus)

Kindergeld 
Anträge von der zuständigen Kindergeldstelle 
(kann bei der zuständigen Oberfinanzdirektion 
(OFD) erfragt werden) 

Krankenversicherung - 
Zuschuss

Vordruck zuerst an die KV, dann an die Nieder-
sächsische Landesschulbehörde (NLSchB)

Krankenversicherung 
(KV) des Kindes

Von der ausgewählten KV anfordern

Elternzeit 
Formularservice NLSchB, 
über den Dienstweg verschicken

Elterngeld Vordruck über die Kommune 

Mutterschaftsgeld (bei 
tarifbeschäftigten Leh-
rerinnen) 

KV Fristen und Anträge 
erfragen, OFD 

Veränderungsanzeige 
Formularservice, 
über den Dienstweg  
verschicken
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Wie bin ich in der Elternzeit versichert?
Privatversicherte bleiben in ihrer Versicherung und 
müssen auch die Beiträge weiterbezahlen. Gesetzlich 
Versicherte können überprüfen lassen, ob eine Fami-
lienversicherung möglich ist. Aber auch hier gilt, dass 
der Einzelfall zu prüfen und immer die Krankenver-
sicherung die beste Informationsquelle ist. Das Kind 
sollte über den Elternteil versichert werden, der auch 
das Kindergeld erhalten soll. Falls ein Riesterrenten-
vertrag bei einem Elternteil besteht, ist es sinnvoll, das 
Kind über diesen Elternteil zu versichern, um die volle 
Zulage zu erhalten.

Habe ich das Recht, nach der Elternzeit an meine 
alte Schule zu kommen?
Der Beamtenstatus regelt dieses Recht leider nicht. Im 
Einzelfall muss geschaut werden, wie der Bedarf an der 
Schule ist.  Unser Tipp: Bleiben Sie in Kontakt mit ihrer 
Schule und überlegen Sie möglichst frühzeitig, wann 
und mit wie vielen Stunden Sie wieder beginnen möch-
ten. Das kann die Schule und somit der zuständige 
Dezernent dann berücksichtigen. Die Landesschulbe-
hörde kann Sie bis zu 2 Jahren ohne Ihre Zustimmung 
abordnen oder aber auch versetzen. Sollten Sie einen 
Versetzungswunsch haben, können Sie den Antrag 
auch in der Elternzeit stellen, selbst wenn Sie zum 
nächsten Halbjahr noch nicht beginnen werden. Bei 
Problemen oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
an den zuständigen Schulbezirkspersonalrat.

Christina Andree und Mareike Messner
Junger VBE Niedersachsen

Literaturhinweise:
•  Arbeitsschutzgesetz  

http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/ 
•  Broschüre des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zum Eltern-
geld, ElterngeldPlus und Elternzeit – Das Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz https://www.bmfsfj.
de/ion  
Navigation: Service-->Publikationen-->Elterngeld,  
ElterngeldPlus und Elternzeit

•  Elternzeit: https://www.landesschulbehoerde-nie-
dersachsen.de/themen/lehrkraefte/beurlaubung/
elternzeit 

•  Flyer Beruf und Familie der Niedersächsischen 
Landesschulbehörde – Hinweise der Gleichstel-
lungsbeauftragten zu Fragen bei Schwangerschaft, 
Mutterschutz und Elternzeit im Schulbereich, Stand 
02/2017

•  Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, 
in der Ausbildung und im Studium https://
www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
BJNR122810017.html 

•  Niedersächsische Landesschulbehörde 
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.
de (Navigation: Themen-->Lehrkräfte-->Mutter-
schutz)

•  Mama werden und Lehrerin bleiben: Perfekt or-
ganisiert und gelassen durch Schwangerschaft, 
Elternzeit und den Berufsalltag mit Kind, Auer Ver-
lag, 2017

•  Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen 
des Bundes und die Elternzeit für Beamtinnen und 
Beamte des Bundes http://www.gesetze-im-inter-
net.de/muscheltzv/index.html
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Was tragen in der Schule bei „Affenhitze“?

Dies haben sich während der nun schon seit über zwei 
Monaten anhaltenden extremen Temperaturen nicht nur 
die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehre-
rInnen und Lehrer sowie die sonstigen Beschäftigten an 
Deutschlands Schulen gefragt.

Da vereinbarte, einheitliche Schuluniformen in unserem 
öffentlichen Schulwesen die Ausnahmen sind, wird bei der 
Kleidung ein in der Regel großzügiger Maßstab angelegt. 
Denn es ist eine Binsenweisheit, dass die Entwicklung 
einer eigenständigen Persönlichkeit sich auch in einer 
individuelle Kleiderwahl widerspiegelt. Darüber hinaus 
ist die Tolerierung der freien Meinungsäußerung, die in 
der Kleiderwahl zum Ausdruck kommt, gelebter Teil eines 
jeweiligen schulischen Erziehungsverständnisses. Diese 
erfährt in den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
oder in darin eingebetteten schulinternen Verabredungen 
ihre Begrenzung.

Immer wieder kommt es in der Sommerhitze vor, dass 
Schüler/-innen den Unterrichtsbesuch als Fortsetzung 
von Freizeitaktivitäten wie Spaßbadbesuche oder Disco-
abende auslegen. Minishorts, freizügige Tops (mit nur 
gering bedecktem Körperteil) sorgen für pädagogischen 
Unmut und entsprechende Anweisungen. Dies ist nach 
rechtlicher Auffassung dann nicht schikanös, also recht-
lich willkürlich, wenn sie nicht dem persönlichen Ge-
schmack der Lehrkraft entspringen, sondern dem eigen-
ständigen Erziehungsauftrag der Schule entsprechen, der 
sich an den überwiegend in der Gesellschaft akzeptierten 
Anforderungen orientiert. Dabei sollte das Tragen von 
leichter Sommerkleidung aus gesundheitlichen Gründen 
in der Schule thematisiert werden.

Sicherlich werden 
in den meisten 
Schulordnungen und/
oder Schulprogrammen 
auch Hinweise zu einer 
„angemessenen Schul-
kleidung“ zu finden sein. 
Aber nicht immer führen 
diese Beispiele für „un-
angemessene“ Kleidung 
auf. Es bleibt in der 
Verantwortung und im 
Ermessen der jeweiligen 
Schulleitungen … „unter Berücksichtigung aktueller  
Moden, des Alters und Entwicklungsstands der Schüler/ 
-innen, der Zusammensetzung der Schülerschaft und der 
Ziele des Schulprogramms festzulegen, welche Kleidung 
‚unangemessen‘ ist“. *

Für Lehrkräfte (und für die übrigen an Schulen Beschäf-
tigten) sollte grundsätzlich das Tragen von „amtsange-
messener Kleidung“ gelten, auch wenn manche Kolle-
ginnen und Kollegen das lockerer sehen sollten. Extremer 
Freizeitlook bleibt dieser vorbehalten. Der Schulleitung, 
die die Gesamtverantwortung für den Erziehungsauftrag 
hat, wird empfohlen, dazu mit dem Lehrerrat entspre-
chende Kleiderregeln aufzustellen.

* Quelle: Thomas Böhm, >Nein, Du gehst jetzt nicht aufs Klo!<, 
Was Lehrer dürfen: Sehr zu empfehlendes Taschenbuchs eines ver-
sierten Experten für Schulrecht, das auch bei kniffligen 
Lehrerfragen hilft: mvgverlag, München 2017, 191 Seiten, 
ISBN 978-3-86882-836-8
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Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie: 
mit der Bedarfsanalyse 
für Berufsstarter. 

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Gerade im Job angefangen und schon an mögliche  
Risiken denken? Ja, denn je früher umso günstiger.  
Und einige Versicherungen sind einfach unverzichtbar.  
Welche, zeigt unsere Bedarfsanalyse:

✔	Krankheit: Profitieren Sie von günstigen  
 Ausbildungskonditionen und sichern Sie sich  
 heute schon gegen steigende Kosten ab. 

✔		Dienstunfähigkeit: Finanzielle Sicherheit mit  
bezahlbaren Beiträgen.

✔	Berufshaftpflicht: Vermeiden Sie eine persönliche  
 Haftung, falls Sie im Job einen Schaden verursachen.

Die DBV bietet maßgeschneiderte Versicherungslösungen  
für den Öffentlichen Dienst. Und das schon seit über  
140 Jahren. Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen: www.DBV.de
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